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Nach weiteren Andeinairderfebkungeiis Mfchsii

dem chinofifchen und dein japanifchen Vertreter erhob fich Lord EeeildEnglandJ unt darzulegen, daß
der Völkerlbuiid in einem folchen Falle wie hier,

Nitde kommt die Bestätigung daf- die wo anf keiner Seite daran gedacht feijzum Kritge
it Trnppen die Stadt oerlaffeit haben. - zu schreiten (?!) tin-d angesichts der beträchtlichenx
Abweichungen in· den Angaben beider Beteiligten
Die Frage det- koffeiteii Titr«·

U Wafhington, 23 Sepieiiiber. Der japanische
Botschafter erklärte gestern in einer Unterredung

bling lehnt ab
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zuric-Staatbfelretär Sttmfbu,daß Japan die Mand- ·
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direkte Verhandlungen zwifchen den· beteiligten
Regiernngen bereinigt werde. -.---
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Der japanische Konfiil in· Eherditi habe den-sym- .«· ·-

Der Vertreter Japans betonte daraufhin,das

fein Land aber wiiiifchez, daß derI Zwischenfalldurch

O Tokio, Is. September
Den Kabinett stimmte dein Borfchlage zit, einen
Ansfchnfz ans drei Japanerrt nnd drei Ehinefeii zu
ernennen, nin alle fchibebenden Fragen zii priifeir,
die den gegenwärtigen Streitfall inder Mand-

der Gefährdung der nationalen Sonneritniitit eineEinigitngrnit-der Kanten-Regierung zn erreichen
hoffe.

O Paris sit September ·
Der, Berichterftatter des ,·,Petit Parilieit«
in Schanghai ftellt die· baldige Befetzung Ehaubitrb
dnrch die Japaner in Aussichi. Eharbin fei. der
Zitflnchtsort· der durch den japanifihen Vorrat-rieb
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Istle

· .2Mieder Handlungsitenthalten «diL««j· friedlich zul fen und;

r gleiche W
ern-Leideers-daf-

falls die· Wirtin-lebe
szsesetznnig erfolgt fei- das Gebiet zu räumen.
Lon Ereil betonte,· daß- Tritt-neindies sich auf:freut-·
geklrfchioß iitit dkee AnrnndignngChina werdeeven- dein Gebiete befinden, zurück-gezogen i· werden
, darfanchgunter Dernfititg anfandere ·rtikel als « ansiiffen und· wieweiter daraufgchindaß nichtstate

augkaifchek eine Knudnebnngberbff

i Lagezti berfnjärfeii«··· · · ·- .

habe, iit der allechinefifchen Parteien zijrBit·
einer Einheitsfront gegen die Japaner aufgefordert werden Weint der Bdlkerbitrid,-nir- denkEb

. ·

·
JnAaniihritiigeines-diatsbefchlitsdb
b
·
Artikel 1115 des Bartes weitere Anträge deini’ dieBolrebbundarrang, foirderit arti-Ich
er, Tfchiangbaifchet, die· Mel-·e·- Traubenin· ddit bat der Rande-u rea« Lilie-konnten- :»Kellogg-«Paslt und das erwachte-M
tian Ehren nnd nötigenfalls auf dein Schlacht- chinesifche nnd japanische Regierung Telegrainiite — Wrbniidrnt stellen
Mich- Sze fprach-sodann derVertreter äpansMen· über den Stillen Ozean; durchkdeiivor-Ewigenfelde fallen, itm die nationale Ehre zu retten ·
abgesandt; in denen die beiden Regierungen anfan .
Gefiern haben japanfeindliche Knndgebnngen in fordert«tret-den fich·jeber Handlrtn zn enthalten, int-:-Rat-Es Oder Gefandte in WLoitdba· Ybf i···--faiba; den Konflikt b erwühri friert-.- Ezr··fchlag·e daher

appelliere, die Mandfchitrei nicht befreie, fb iverde

Nantiug itatigefnnden, die japanischen Franeit und
Kinder ioerden deine Rankiitg oerlaffenitin nach
Schanghai zn fliichtera

25 000 favanifche Soldaten ·

-

die geeignet sei·, dieLage zu· vers ärfen oder der- »der beantragte, dies Verhandlung aufdie- nächsiej bor, den Vej elnigtenStaaten-eine Mitteilung ibber
friedlichen RegelnngderFrage vorzugreifen. Die « Sitzung des Volkerbiindrniedzit betragen,dadie gesamte vafchläge des Rates zugehen zu

ernirgeniigend infbriitiert fil) fei iiitd daherheute «laffech das ·fie gegebenenfallb Schritte-; ergreifen
«
M
Wi· «Der Abfendrtng der Telegrajntine ging eine sinnst s- tr·-ich nicht zic dein Fallfelbft Stellnng nrbitren könne- Hunden-· ·.- tr·-W. «. «

Tetegimmej werdenHeut-· verwies-trink

ferenz ietiiiRaidpriifideiiten vors-its an derauf-er- Der« japanifche Delegierte· gab dieErklarnng ab,« E · Nach Wiedererbffnuitgder Sisrng gabYofbis
ben streitenden Parteien die vier ständigen Rats-» daß feine- Regierung ihreTrwpeitkontinandantett faiiiaeine Erklärungab, »in der er-- fich zibazr grundDer· chinefifche Vertreter machtegegen-überdem·
«ii·t·ächte, alsoanch der deiiifcheAußeuminiftey teil-. - angewiesen habe, alles zitntnterlässera ibasden Korr«
· «
II London, 28 Sedteiifber
· nahmen. In dieser Käuferenz tbrrrdeii perfchiedcne , flikt werfchiirfqn konnte« Japan wollereinen MS fichtlichen BestehenYofhifawas, eineVerlagng zit
I« erreichen, die Dringlichbeit des anjlleb geltend. Er
wegen China ftihreir nnd ibiirde daher einen
»Dieses« meldet iing Torio: Nach gestern Einzelfragen erbittern · · erklärte,kdie seitdein Verlaufe der heutigen Sitzung
· .fchllag anfErbffnitttg direkte Oaseabend eingetrofsenen Preffetelegrainnteu· find japaMandfchttieisrioiiflittvor dein Kai· «
ln it g e ri «zibifche·«n« beidenLändern
Mel-fide
berika des nat-z on- ji«-.- chinesischen Der-galtenentk- -·
nische Tritt-nett rrach· Eharbin nnteribegs Bisher
be friedliche; un eiteir T miite ;e·itihi,elt·en
Seil-Es
··: «-.··.·: XIGetan ds. September . » Yolhifaibitbetonte nochei
find keine militiirifchen Vorgänge non Bedeutung
esse inzu verzeichnenpd Gegenroiirtig hat Japan Istodd
Zahl-related Publibrtm uns-d eine-; großeMenge .«.Regelniig ani· besten durchunmittelbareVerband- Essai-Tat-sei-tin nur« zagte-l ist«- ne
«ds·ee··’- Mandschirrei. fich· zitfebeufis ber chlintnterez
Mann in der Mandfchnrei nnd außerdem find eiioa Preffeoertreter hatten silh gestern zu denVerhaan limgeit herbeigeführt befiel-etcrabanis
Der chinefifche Delegierte erklärte, tin-b-·-—·d·ievbii Ebina mnffediefofortige antickziehniig j
8900 irr den letzten Tagen von Korea dorthin ge- luirgen desVölkerbundrateg über den chinesischfandt worden. Allwo japanische Soldatenfind zum japanischen Konflikt eingefunden,der durch Ehina »dem japanifchen Vertireier angeziveifelte Richtigkeit liber- Scin Miasma.. : —
cküf Grund des Artikeld«1i des Völkerbundpaktes der oon China behaupteten Tatsachen betreffe, »fo· let Der Vorsisiatde ded Volkerbnndrated, Le r r ·o n rSchutz der mandfchnrifchen Eifeiibahsn obrgeseheits
China ··bereit, die Unterfuchungeiner Spanien, bat hierauf den Rat, thin« folgende Boll-.
Als Gefatniberlufte werd-en von japanifcher dein Rai vorgelegt wurde»macht zit· gehen-·
— s «
Seite angegeben 68 Tote, darunter s Offiziere und
Der-Vertreter E-«hin a· d, S ze,· Gefandier in Kommissiondes-· Völker-buntes
Lindru, der· fofori dad: Wort erhielt, schilderte an überlassen Wie könne aber Ehinakin. direkte«
Ob Verletzte, darunter 2 Osffiziere ·
·
. «
,-—·1·.E·iir·e,itdringenden Appell ait die Uegiernirgen ·
Handder nenefien Telegrainitie die jiingfien Ereig- Verhandlungen eintreten, toqu ein beträchtlich-er . obnEhan iitrd Japan zit« richten,' fich jeder handDie japanischen
Wiliiäre habendar Weis-i niffein der Mandfibntei nnd erklärte, dafz non »T-eil feinesLandes bei-festfei niild ·die. japamfche lang zir ent« alt-in die geeignet parexdie Situation
Mittel ,-zti perfchliin ern oder der friedlichen Regelung der
der Orkitspatiolir ein Gebiet nonder Regierungalle ihr zur Verfügung cfteh
I London, 23 September
·
«Frageobrzitgreifens - «·
G·r··iifze Großbriianniens betroffen feiå »außer: acht gelassen habe-««
Die Londoiier Blätterzeigen lebhaftes Interesse· d.· InVerbindung irrii den Vertretern China-·
fnr die jüngsten Ereignisse in der Mandfchnrei
- nnd Japans nach geeigneten Mitteln zit fachen, die
,,D a i l b T e le g r aph« veröffentlicht Meldun··«· · ed· den beiden· Ländern gestatten; sofort zitrsitt-flirgen seines Korrespondenien im Fernen Osten Ein
· ziehnitg ihrer Tritt-per zn libeeiien.. «.
Bericht aus Tokio besagt: Japan halte die wichtigen
s. sit befchliefieir,·· daft die nebenBerichte aller
militärifchen Punkte in- der Mandfchurer. unter
Sinnngeii des Rates nnd alle Dolrinreitiq die den ;
seiner Kontrolle. Die japanifchez Regierung habe
nnd Wirtschaftgpolitik nach-·-iuiebor völlige fabaknifchkechiwesifcheir Streitfall beiteffertx der Regie-·
fich bor der Tatsache gebeugt, obr dies- fie durch ihre
Ruhe uitd tusii ihr Besten itindieses Gefühl auch Ertrag der-Vereining Staaten zit Jasorntatioribs
utilitiirifcheit Befehlshaber gestellt rpordeit fei. Daß
-·- London, 23 September Die· Londoner im Publikum aufrechtzuerhaltew Sje weisen - strecken itberiiiitiett ioerdeii.·
diefe die Nation hinter fich habe, fiehe außer- Effektenbbrfe ist heute fiir den· täglichen GefchiiftS-. darauf hin, daß die Eröffnung« der Fondsdbrfq die
Reichsaufzettminifter Dr Eit·rtiitb betonte,
streifens Die. Regierung habe· zwargestern ber- verlehr wieder eröffnet.
heute erfolgt ift, den besten Beweis für dasuner- der Bölmäkerbundrar Ifei in einer außerordentlich
ficheri, daß die japanifchen Trunpen nicht til-er
»schiitterltche Vertrauenbilde, das in· die finanzielle fchwierigen weliwirtfchctftlichen sinds poliiiifcheir
Tfchaugtfchnir hinaus nach Norden borriiisen
Situation tnit dieseiii Streitfall befaßt worden ,
II· London, 28 September Die Effektenbdrfe hat« Zukunft des Landesgesetzt,iverde.
werden; aber die 4000in Eharbin lebenden JaEr fai der Meinungj daß der Rai sich aqu probiheute ihr Geschäft zu der üblichen Zeit in vollem
paner seien iit ernster Gefahr
. »F i n asnz i el T; i m e:sk«sagt,die Ansichten itzber forifchekMaßitahmen nicht lbefchränskeit dürfe-, M· er
Umfange wieder aufgenommen Es entwickelte sich
itird iin Notfalle werden die Japaner zweifel- ·
ei e rege Umfatztätigkeit Die Stimmung iba r die Haltung des englischen Publikums am heutigen · die ganze Angelegenheit in der Hand behalten E«
los in die ritffifche Interessenfphäre eindringen. : algemein sehr· zuvetmrfichtlich Britifche Tage seien nicht ungünstig, es könne aber damit iniiffe. Der JstlIkerbund habe das· dringen-one
Jntereffe daran, gerade «iit. Edle-fee Zeit
Eine Befenirirg von Eharbiii ib·e·rd·e die rnfftfche Renteniverte lagen schwach, Dividendenbapiereda-· gerechnet werden, daß ausländifche Inhaber biitis feine- Robert-tät Lanfreichiznerbalten
fcher
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lagen erledigt werden. Die weitere Entwick-« · sehe Regierung begrüße daher jeden Schritt, der NO
lung hängt von der Stellungnahme- Arbeiten der Ahriistnungsloniferenz fdrdern falle
der Parteien ab; sie· war daher Inicht
«7 t s-Mk Redner—.— o ed tacht f. einen Sturqu zediemMchskawjek; ; listungen nur ald eine vorübergehende Maßstand der Besprechung zwischen

Woran mqu ich achten
Pflaumen zählen-zu dein beliebtesten Ein-kochvsbft Nach foHenden Rezepten halten lie ftch gutwenn ich ans dem Markt vorteilhaft einkauft-e williauch ohne
ekl apparat
Wochemntirtte gibt es in allen Städten — den
LGut ausgereifte Pflaumen werden mit einem
rttdtetr So alt fie« auch fchvtlx
. eiuften wied
faiwberen Triebe
e.rieben Mit-l W
»auf ein Pfund
te und wenth
blklebt find e immer noch. Sie baden fi
«werden die Fett

edann in ein«-en

ein«

n a d fo praktisch erwtefen, das nichts sieu an

fgeva

.

und dein Reichstagsprasidenten

nah-nie zur Vorbereitung der Weltabriistungdkonfei

· " In narlamentarischen Kreisen rechnet kann Und
jedoch damit, daß die Herbsttagung ded Reisddtaged
Mcdoaald ist biet-arbeitet
mehrere Wochen in Anfprueh nimmt nnd daß dann
II London N.WSOZ
ptemben Wie amtlich mitgeüber Weihnachten eine Pan-se eintritt, während ders
gäbis
onalMMan den Folgen
die Parlamenidaudfehlifse ihre Arbeiten sitt-derei-» teilt« ird-« de
vdll .«
,
ZU.
ufit
Anraten wird
löan. » · «
err.
· »-·-ofitte
e dverla en,
um einige Tage
sgä
engen Wahren-d seiner Ubaldwin vertreten
MedungderAdrlistnngaanefprache-« e it wird er von

der Gunst der Hausfrau-en verdrängen dann. Reden
Sie bleiben mehrere Stunden stehen,bis
fo, dirs dem Vorngder Billigkeit folgt dae Moment der
Saft gebildet hat, daß die Pflaumen bedeckt find « großen A dwad eine wichtige olle owie naturliå
Nach Ab«kiihlung der Wluuwen legt man ein ijn die perlo ende attache, daß man fi alieb ansehen
Rutn getränlted Welchen Pergamentäaetier data
kann oh· e kaufen zu müssen Man hat die Mitgchaber Gifte und Preise der Dinge Hang
und deftr ut a eld
it Sal
r. Au 1 . lirhkeih seh
Pfund Frelichis Hin Pagchetr. OTTO-r dann fmit zwanglo zu unterrichtete.
Die
- Pergamentpapier verschließen
Wie soll man einkanfens
S. Man trocknet die« Pflautnen mit einem sau« « Eins, 28September« Der Abrtistungdaugs
Grad-eben in Juden-— MIM
beren Tuche ab aber nicht waschen, entkernt sie norZuerst heißt ed stir· die Hausfrau einentin-·
NM des Vsölkerbnnded setzte gestern eine allgePflaumen.Netze genannten Orientierungsgang machen, der zielt-ff
- sichtig gibt dann immer eine LagePf
mehrere Hunderte von Bei-legten
Anregung
italientfih
die
til-er
Aussprache
meine
Lage Zucker in einen Don nnd läßt fie tibertlt
Erasch
chiiber den Zgnzen MarktN führt. Vefvgde
darnider - Preidwertes mer sit-n sieht Nun erfol tskter
den-. den daraus
stehen« Amnächsten-Tag nie man WasserMi
et eine Erddeben
fortUwaret tin PestEntwuran
link-We
und l
laut-ten end
cter lieben-w
eigentli Einkauf
Ue au allig ihre aren anz- stins Staaten aber eine
Pentralsondw läuten nach
amnen in Gläser- rei en n. dandlern und
Delegierte,
das
er
erwarte,
- rochen :erankftillt wan die
erklärte
der
den
ndlerinnen gegenttber
«
st unger- neun Personen gee Wtdicdt mit erigawnipapierx
anten mtfrirM den gegebe. daß dik- anderen
ißtranen angebrachtUter- nderte von Personen verletzt
aumen waschen und entneinen Zu
ihre
Rissen-gen
·sn
den
S
ten
Konofn
nnd Kimagaya ftdrzten
»den Bevfarechungen auch Weite
Meiji« ndsricket geben, dann Bad foäl man aan dein Markt laufen? reduzieren undninternational limitieren. Die deut- viele Häuser ein.
EVEva
Ganz eher nicht a es dad, was dort audliegt
tut-M inuten wehen assen Wennsdie Pflaumen
ald
erkaltet sind, wird auf 10 Pfund Pflaumen IOetker Innerster· Linie natürlich Fugu: und Obst-ad
geb
Hist
« d
h
Salizylpwlver durchgertihrt
Fältnidmäfdlg
Fin
zu
erfte
en
ngmfleberhaupt
4.-V-on frisch gen-flüchten Pflaumen, welche recht
and vö e
an
reitf fein müssen, schneidet man die Stiele ein wenig alle-s das was dir kt vo de
etuned: wire ter,bcln like-U Fitenk
ab emd wifeht sie mit einein faudeeen Tnche rein den« Markt gedruchef
urcer iäudewer a Butu 4
laumn verlorhe man 2 P nd wdrdieselihhne legenfo
Zwei endl(
grdßeren
til-ten
cker Mn säxåer Tinelfia setzeden Sfoigzkmumtzeit
Mel in wag-.
Zeit-mHei
dein Zucker
und in einen in ßig warmen Kokho

eferho

Hindenburg

Jempfangt denBatfkhafter Frankreichs

flinkKluft-Tie-sowie Kolonialwaren schon
armer-zsteilen auf- Fett-Z und giesstdiese Reisig-- FWG

weniger; Dinge wie Stoffe,Weißwarem Str mnfe
odTZggar Hütesin icht ategebraidn attf demHLartt ·
an en.
rfdbrene Hausfrauweiß,- da jfir
zIaMest
den Spezialgekh
eineg
andere Sarantiedfßdrdie Qualit t der are at
Sie weiß auch,d
Eins und Verkauf, sfywie

zBei der gemeinsamen Olliwedr oan Nat und Zufammenbruch hat da«sch·icksal veaisajland undFrankreicheine besondereAufgabe zugewiesen

leit, sobald sie kocht, tiber die Früchte, welche man,
liber- Nacht stehen läßt. Am antdern Tage wird der
wieder til-er die «
Clisig asbgegosfm
Pflaumen gesoffen drittenhTaste legt man de
äflaewen in den
reden Offig »und läßt e«
then — bissi
sie pladen Gibt fie dann mit einem
Ort-w in di Gläser,läßt den«
dick-er wider-den

« Berlin-dn September-·
aller
MMIIIUU
MitMÆUYCQGKMSM
Reichsprafident v o n H i n d e n d u r g hat gestern Wehr von Not nnd Zafammenbrnrh
den neuernannteu franzdsifchen Betteln-ser Fran:
ldickfal Dean land nndseisjranlreiih eine besondere

dir Behandlun saol derr Dinge eine suchten-it td
verlangen, die er H ndler auf dem Markt nicht e-

KLEMM Wer die Pflmeefrbelehe mtreffund fiihjahrelang rin halten

ftden lame.

cofö P o n, c et zur Entgegennahme einesV
Ursåabezne
iewirdsenur dann er ol;
glanbigungsfchreibend empfangen An diesem Alt te
eileE
eu«r.«tie·sad
najderelated
Reiidde
g
der
Umgebun
nahm außer den« Herren der
Ida-Zinnen
Bleibet
an
räfidentenStaatdseertitrGDr. v- Blilowin Pernilt dem «W llen
ändng tin Geist
se
wåehen retung ded. zurzeit in Gentl·weilen.t)eu Rsiehdo aufrichtiger Zusammenarbeit
net isten-s des Audwärtie
iesb isten der franzdsischen egierung ein·
einer wianrte Poneet Bat -dlehed ge ihliiheå Zufammenwirle
herbeiqu
Ziff ion, mit der i der
addegegnet Tod sedadurusstatt un en antrieb-.
folgendetf und: »Die ho
bin-,
bewußt
mir
uns-den« eren Erfüllung auch der bevor-s
traut und deren Bedeutung ich
ist mir unter Verhältnissen übertragen worden, diestehende Befuw der fitdrmden Staat-warmer

Tagung· des

Ständigen deutsch-«lltamfkhen Bergleitlismles
tlm die Auslegung des deutsch-illawa spendet-vertrage-

zu mancher B drgntd Anlaß gedeu. D e gesamte Frankreichs in Be rlin fdr
wisse-«
« Der
cheerden txt-lobfeineslnsprarhe
Welt leidet un er einer Wirtschafts- un Finanzgegeben
halte,
diese
Klaufel
zn
dem-den
Tit-:-·f·or· UrnsB September beginnt in Gens eine ordent· krise die FädenMonaten fortfahr, die unter den der Miene-sung saß e beutWeegierung ae
liche Mag der in am deutsch-kindischen Schieds- rette das dar unrecht beseitigt wird, unt er»et- Bd erz-an
uhlder Unruhe verbreitet
Izu wer-ede, runde
otttdafteren fetiåeåzM
the-L
age erfvrdrt von nStaaten —
Msnji
geruht- nnd Dergleichener vom w. Januar klärte, daß er, wenn er diesen Prozeß verirrte-, seinIt
ists
ihn-Dur
trete
für
den
Fortschritt
des
internationalen
re
Volles, zar Befriedigt
de and ersezjanbrFlran
TM vorgesehenen Ständigen Vergleichdrateda d
and «da e ihre Unstrengungen auf eine zte
«t erten Europas nnd damit zum Heil Idee·
J«.-:—,
Der Bergleirhdrat soll sich mit der Frage beschäf- « mehre-.
u
te
Zu
am
enarbeit
richten
blitzt-eitlem zu unterstttFIr.
n deittn
Der Anwalt litt-neue Proseffvr Mandeltigen, ob die Anweisung von fünf Reichsdeutfchen
rzeresum-gD es ist die der-zeug·
der Regierung der·
DE Eint-fang wurde mit einer
dew Mantelgediet den Regeln -ded- deutsch- stunk entlaste den Sinn der »wer-trieben flieh-re as. sranzofifsden Newidltilt Sie at sie in Gent and-« .
lvfen Unterhaltung beendet.
lttarttfchen Handeldmtraged untersteht- Die lttatis lieu« und unter-strichdie Tatsache-, daß die litan
e·den deutschen Minister-f
Ter
nidt politische Rechte, sondern anständi- igesprvrheni
ifehe Regierung hatte seinerzeit dendeutschen Por- Regt-rat
riber gelegentlich ihres Bellt-heb in· Parid lllnt kommenden Sonnabend
Hegen
«niia)e
Jn·
erqer
orttjixdre
Er
dewies,.
daß
da
Sile wivd M du Mär-( « nat Ha25 tldr mit dein RW
ftjlag auf Starr-fang des im Oandeldpertrag vorizum Ausdruck gehra
ter- lläeherzeugungdemn chft in Berlin erneut
gesehenen Schiedbgeritdtd abgelehnt,· weil nach ihrer fdits Recht habe, siehdem Beschluß der- W
ember. Wie and die-r- Mut
inisterpräfident und der Zs . s- Paris, W
Inst-an von den narmisangw anstand-r betreffen '»Ko·nfer·enz nichtzu fügen, und erbetonte Weind- , nnen wenn der
»das Ministeeariilt enden sapal verlautet werden
itter
IdeeAustern
gYH
der
frei-zweien
u
·"wjal-,
daß
Litauen
sich
nur«rechtng
der
W
worden find, deren Aufenthalt im Memrlgebtets
Haval und Andenwinifter Briand am Wen-!
birgan
iuladuna dietext-m
dienefhierhindas internationale RechtI «
Dicht durch den« Handeldpettras berührt wird-»O
»den Sonnabend m Ida-i Uhr mit dein Norderpres
7·;;.·- ·.· «
De Stäwdl
U .
litthtbrått
dllenTinhr znr Zerstng »zw- Paris
ital-reifen nnd am Sonntag tun
Mitgliredem gie vertrMießMVII-U
Witz ·
eine
ugeu no
ppezlineing We werden Verlier arh
arg-

·

«

Das-« :

«

riet-ensie-der itin fisnacht-freier Wahl je ein Meil- ,·".

ones two rennen die drei artigen Mitglied-r ns
gen-entfernen-

Ojexdettlfthe Stillefeitdlits-«

Einverständnide Diese drei Nin-«

M Uc« AMICI WANT-· ·· ·«

alter-er dürfen weder Angehtiriae den litlatifebsn ..
staates

- Museum-w

noch des Deutschen Reich-Cis sein« notdk

tanen dar M nationalen Mitglied des Dergleicherated den Gesandten in Paris-, Kliwad, ernannt

what anßerkdeni zu dieser Sitzung zwei tin-walte
eitelandn nnd zwar den Gehilfen des Staats-·
anwaltd leg Obersten Tab-main Schalle-usrar, der seinerzeit Gan-ernen- ded Rasseln-bietewar, und Rechtsanwalt Dr. Robinfon and
statt-Leb

O

kvd gelangteu.alsoautm

le R

ngisäznxftchen
widön
erträ
ER -M
erfüllen IIIALTDIE

Ihre Unter-

nutzung« Herr ei prafie t, zu finden, derllSie-

ekbaiikmnifteks

L·

,

n
eck:
Zerli
find unten-L
fraazv ebensssämkerdeoe

er tun den-fo würddevll dies sgeden haben-i

«

WiiädVIII-Miit»das-iNR
«-

West-;-asuusss sie-e zg

· ll

itlte ausgegeben werden« see wirtHas:

erantworgngkwu
treffein filir reni Mit

Swaveiusikssergi da n

ine-

om nr

—Irnithrnngditolttilbe
gäfr. IF gnicher Sarg-Miste

Die drei nentralen Mitglieder

des Familie est-eilst- ON

find ein Vertreter von Ftnnland, tin Vertreter non

i der··crnilsdru

Gelgien und der Schweizer Dxr Caab.

.

Oletlntipvtt vonSldzilautlat

. ,-

W
Geschicke de deutschen Poled lenken-«
, Rei dhrttfident von hindendurg betonte ins
s g
U« U
ctl
e
Der italienischeHausfrau-« zu Wer lau
daf- ber Botschaft-r toter-aebenfalls,
rmidsruna
seiner
Erwirfseha ltOe Lebantwvttunå der seit; Amtin ei er littfrnilterdknheu
Reisenach Berlin von
th auftoderb
wird
« v»Die ist-sägt
EJJmslniste
schweren Zeit unt-se
EnglWesens-i
Ueber die Frage
neu ant, »wenn eint
I
eIIagte
-zeugt-»Hast
e grob
lfnid tft ims Tugend
riidtig erkannt werden bdnneni wenn manzs»wi e,«
l
.Ics ff I
M R
CI
ssn
entealfl auch na llltlsc ttck netiFnDen
die ganze eltndezxrk
Ihr-«

Vertreterder deutschen Regierung ist Regierungsrat G o e pp e rt.

filtrirte-n

i
IIIka
UTu ITiMrn ru m
»Die eriner get-ästionmindesan

iseudtag verlassen-»

in
ner fliesdierungg du förde

Um· weine sikftygady entsprechend
Jmildahtnen des gestrigen Program IF- des · U
wäre X filr mi wertvoll,

harten ne auf dem Gebiet irr-n Watte jde

odrr in der-en Dienst fischen odergestanden haben
W er des Morgen Vergleicht-rats- if. der Justizriinifter der Schweiz-D MM If-

Year-irratione-dMai-instantag«
an sexiakei

ve
die
Vor-f
Laie-F Mkageaw
eingeladen
Wahllegis-·- tin-; —- dreisei- aneure
. gis-gesins-nas-werde-fes

Rundfnnkapvell des Reichskrnlldrnngd «

Miitassfo

ed Olthbe der Ernährunlgdpolitih dieGläser-Sei
Feier

rnig

158 Stunden
«
treibend-n Olyarenatrnmmernz
ab nnd winkte-I weg-keimten blieben aber infolgec
Die lebte Vertie- Vetteln-offer war verteilt des
tterb unbeatdten Ilddad
leicht nebligen
I Itewyorb 28 September

ie Vdänesxv
nurdmilteines-:u
mag ndeni wirt-

. Haftlteh renta

Die Rettng der beut Gen Ozeanflieger,

.

die

Schiff am Horizont verschwand, gaben fie alle Hoff-i
dank
ung auf. Auf ihrern Flugzeugwrard ahenWF
ereen aber angfamen und c

Midn-siegen

erreicht werden mSte···i·13·Mst····nsar"·uneremOW? · weit liber die Gren en euts lands mit anfs
I- dee-, R September; l«sl·ta«4
,in der Lackk- erkläliert Mächte-le
nd:n
c
Mk Te NRe
III
U
« In derSitzung des Hunger Gerichtdhhsed aw mitger- eoniemiteei in dem Wicht-u um-· · JEAN-N
c Emrtdotnwodiefkmstdistüt
Die vierjährige
r in allen-hier Minut
Montag nachmittag widerlegte der Vertreter dir fange zar Versagung
Ernte reicht ano- MAY-e
anRathe Voll die gar
Iitanifrbsn Regierung Sidztlaindlad die Mut-ice neuen Ernte hinreichend zu verhangeni
klar-vierteweitre
heranragt
rDam fer »Belmoieaf —- tidrtgensein« notOhrfe, indem er neue Unsinn-me war-führte CI.
fehlt-latet
It sit-biete bei Cap Ortnee in der
wegifchee
wider-sprach der polnischen Behauptung daß er M « an
noch,
Wdie
legte
thpnkki
Po
wer war ver- i
setzt-textPrata-tee
abhn
izeun tnred o en siehe vonbeen anstand zunächstdie Trümmer seeGebiet
volitisrhed
auf
twordetn
Debatte
MMI M km
mit seiner juristischen
ffer fibwimnmid nnd funtte, das
schiert-u
Panier Mafedi
begehen hatte. Weiter gab Sidzikanblad feiner Rittpltös unten beträgt
nhrsetnlitd die Flieger mirs Jeden gekommen goes-litt litten die Flieget an einem rasenden
soom
etwa
zularmen
nrftgeftthlb enfie
d
langfaruthin einen Zustand von
Verwunderung darliber Ausdruck daß der pol- --d«deam r
ater andemanjedoch zwis e den Trttms
Mal-r geerntet Juba-laut wirdm de mern die rlrh
« ag-ethifcher GleiMMeru
wurde der -—rlgonie verfi
nifehe Vertreter aus einer politisith Weh-Inno- als
Fleck-eigen
Jetßeäfdeernte
witsßzwd
Wll
tgq
wechfelten
stehe
die
beiden
ntfchen am Sinng
ortagiefe
a
ndder
hangen
trot.
daiusje
wan möge sich verständigen, ein juristin Beratmen
on
gr r aeW
WW Einige seit während lder Portugniesndessen Bein bei der Land-i
spreehen der litautfchen Regierung gemacht habe
Vier e. oEli-die Zarkoeäelernete ruf
etwa späterfandmanankhv den dentfchen Besitzer des dung verlebt wurde
dHarz-s dem oberen RumpfDie Tatsache, daß Litauen sich anif Grund des Arti- 48 Millionen Tonnen lett-gern Auf demGe
Gebiete " Apparates,hiodp Die Flieget haben 158 Stun-«
ndegebettet la ifle«ie auchsahne des »Beilels 11 des Bdlkevbunsdpaskted an den- Miterbundi der Fleilihverlormg
r l
lo da
den ein osteue- Atem tret d ausgehauen Sie moira atn orizont aufwachte flackert o
rat gewandt habe, zeige, daß es firh vor Annahme der Saiweiueiectm m- ew« s san am Hin
etwad wie doffnnng in den Herzen der drei
waren derarte Ost-st- das eznnächst nur bruchder Resolution vom 10 Dezember lot-W nicht als
zu groß ilt Der Heiland an Rinde-n ifi ebenso- sktiicktkeife von ren durchlebten Qualen berichtet- Leute auf Sie wurde aber f nell wieder erstickt
groß
wie
in
der
Vorkriegszeit.«
betrachtet
als sie aus dein Knrd des
rachtdanivferg bebefindlich
Pollen
onn en
tm Kriege-zustande init
Der inifter schlon mit einem warmen Appell
Das Flug eng, dad noch am Montag nachmittag werltern das feine Route idn mehrere Meilen pour
habe- Sidziskandlad wied nach, daß der polnisihe
Winterder
rke
n-an· dem
an die
rack entfernt passieren lassen würde. Wa- dies
in einer En ernung vön 80 Seemeilen von det
Mut den Sinn des letzten beaded der Resoluder Erwerbslolen hastig gliiItste sieged eher den ampfer »Pennland« um- «lieger empfunden
. Die pul- hi e, der
tion vom 10 Dezember verdreht
tni helft-nu
re e,
als das Schiff pldylith wendete und auf dad
nifche Regierung sei der Ansicht, daß die Ein-IschIsrael znhieln
wurde eine halbe Stunde fpllter dnriheinen
lung direkter Verhandlungen der litanischen Regieplötzlichen Mafehinendefekt zum Niedergehen
wer-den sie in Worten nicht beschreiben ldnneu Stex
Oa- Programm dea·1s Oktober
" rang die juristische Pflicht auferlege, mit Polen
RDMÆUO
befanden sich im völligen Zustand der E,rsthdpfnng.
eine Konvention titder den direkten Eisenbahwoers
konnten keine Worte finden und den Rettern nichts
O Berti-, 23 September
Die leeren Gasolintanld hielten das
gzeug an;
abzur
Landwe
nnd
Wedary
zwilchen
sehr
einmal die Hand reichen. Erst an Bord der »Wel-;
der Wasseroberfläche Aber nur dem mltand,d
Diensam
hatte
g
Brünin
Dr.
analogdie
zler
erwähnte
Reichskan
ad
Sidzikandk
IfehliIeßen
moira« gewannen sie langsam die Besinnung zusi
in
den letzten Tagen die See ruhig war, verdanken
m
E
Reichstags
dem
mit
e
dem
Aussprach
unter
eine
der
nach
vormittag
192s2,
tag
rück. Die ersten Gedanken galten ihren AnEmpfehlung vom ti März
lieger ihre Rettung Sie waren sich ihr
Lage darit r, wo fie un efähr niederge angen waren gehöri en, denen der Junker die Rettungsdotschaft
Bernh von Humans die Verhandlungen in Briiffel prdfidenten Litde til-er die parlamentarische
Das
Ergebnis
wardaß
der
Reichstag
du
dem
von
I
·
Hinweis
til-er
elte. M L
und bauten ihre Ho fnnng darauf, aß eines der
zu beginnen hatten und erläuterte nach
Das
okotnotipen geladen hat, wirft
auf Artikel W den Palted den Artikel s, Anhang ihm tell-it befrimmten Termin,nämlich am 18 O l- zahlreichen Jahrg-enge die zum Fischfang die Kälte
Eran
den
Neufnndllindifchen
Bänken
befahren.
fie
direkt
auf
feinen Befiimmnngshafen Leningrad
eine
drei der Memelskonivention Er wies atsf die Ber- kober, zufamneentritt um zunächst
zuhalten
und
die
Fliegen
von denen Veiga unlichten
wür-.de
Die
Flieget
rationicrten
sofort
ihre
n
handlungen hin, die wegen dieer Atti-della stattge- klämng der Reichsregierimg entgegentmneth
restlichen Vorräte, bestehend ans sünfLiternWafser,
erheblich verletzt ist, aber årztliche Hilfe bedarf, auf
funden hätten-, wobei er erklärte, daß dieser Artikel Mit der Beratung dieser Regierungserklärung einem Dutzend Bananen und Aepfeln und zwei
einen Passagierdampfer übersetz
den.
onen
den Eisenbahntransit verneine Sidzikaudilas de- werden sämtliche Anträge und Jnterpellati
Laib Brot. Dann wechsean sie ab in Tages- und
IIs die Belmoira« die Flieget erreicht hatt
Pullzur
Parteien
den
von
die
werden,
verbunden
der
drei
Anhang
ti,
Artikel
in
tvnte, daß die
war das Flugzeug here td fo tief ins
Nachtwakhe
Die Tage vergingen, ohne daß auch nur die
Wasser gesunken, daß die Befatzung del
Memelkowvention Wehenen politischen Bezie- tik der Reichdregierung eingebracht worden find
mit
aslsv
darf
Man
werden
eingebracht
noch
oder
beweiter
Dampferg zunächst nur die weiße Fahne fichtete
auch
Maftfpitze oder Ranchwolkc eines Schiffes gesichtet
hungen zwischen Litauen nnd Polen
ichen
innenund
außenumfangre
einer
die die Schiffbriichigcn an einem provisorishen
werden
konnte,
bis
endlich
am
vierten
Tag
ein
daß
stehen Dann erwähnte Sidzikauslas noch,
Außerdem
iff ungefähr eine Meile entfernt die Flieget
Mast am W denTanzende-s W
Polen dadurch daß es die Fakultativllausel nicht politifchey Debatte· rechnen.
lauer-dem SignotmMx .. W
Mr- W W W W W M Wen M W END-BlitL» ·«

»ja-«

sitz-;
ist«-til

·s-·

austi- nkdi

»t.

· - Memeieowamv ooi

Beilage Ur. 223
Donnerstag den 24. Sebtembekf los-i
"
print und verlaa oou O, w. Gebein »Man-ele- Damvfooot Aktien-Gesellschaft .
für das Pfund auch 2,80·Lit

»

»s«

l

.

« T hist-»a- iuh
«

·

s

.

s »«,

-«

·l-Z
«
» «f«’
.W «««I»·I«ss,;««

J«

«

.«..k....-—-u«u «.

ihm-Mill-

«-

".

«-

.

«-x

·««

’

v-

« hu

Jlsztlittsll mtlimlilullmlisztauml-

. 2·3. September-«

vielleicht
lass-en.

«

Bekomweu »wir einen strengen Wintert-

»

«.-»·

.
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Einbrechekbande festgenommen

Septemberam 1 mir früh-. Zu diesem Zeitpunkt

Drei Personen gestehen
Es verging in den letzten Wochen kaum eine
Nacht, in der nicht ein odker mehrere Einbouchsdiebg
stähle verübt wurden. Den Ermittlung-en der Kri-

wärmen-den Strahl-en vorwiegend der südlich-en

minalpolizti ist es jetzt gelungen, eine Einbrechers

In diesem Jahr beginnt der Herbst ersis mit ost.

überschreitet die Sonne mit ilhreijitieflpun-kt»s,den
Aequator, um fortan sechs Monate hindurch ,ih-re,
Hallbkugel zukommen zu lassen.

Diesmol brauchten wir nicht in den Kalender an

sehen, um festzustellen, daß wir an der Schwelle sdeb

bande fe-stzune-hnien. Dreivon ihnen haben zugegeben, die beiden Einbrurhsdiebstäble in der SantiäissDrogerie »und bei »der Firma ,,Osten« aus-ge-

schauer;und Regengüsse seinl Kommen an," sinds-bit

führt zu haben. Sie wurden dem Awtsgericht zu-«
geführt» Die übrig-en Bevhafteten mußten» aus
Mangelkan Beweisen wieder-freigelassen werden«

ganz und gar empfinden Es sieht, abgesehen von

Man ist jedoch noch weiter-en Tät-ern aus der Spur.
Hoffentlich gelingt es, auch diese Ginbrecher hinter

Hei-Obstes standen.

Schon lange

kündeten Hagel-

neuer-glichen Temperaturstürze ließen uns denHerbft
den Feldern-und Wiesen,1«·auf denen noch Getreide
und Grudninet gemähi und ungemüht steht, gar nicht
mehr .s-o aus-daß wir noch im September leben, in
dem Monat« der sich sonst durch beständiges und—·heiteres Wetter auszuzeichnen liebi.j
- ·-

Diesed Sommerende paßt im «"Gru·üde— genom-

men nichtl schlecht zu der verflossenen warmsen
Jahreszeit, die, bei Lichte besehen, wieder einmal
einegriosze Enttäuschung gewesen ist« Djer schdnste
Sommerinsonat diesesIahres fiel- überhaupt nicht
in den Sommer, sondern in den Frühling-. »Es
war dies »der außerordentlich warme, beständng
i und sonnige Mai, der seit länger alls- vier Jahrzehnten seines Gleichen nicht mehr gehabt hatte

sind der das-späte Frühjahr uns in. seinen schlinstm
Farben erstralhlsen ließ; Der Sommer brachte und-

ezablt T Für Eier

wurden meistens 18, Cent fe S tick gesordertk doch
kaufte man sie auch fürjl7 Cent.

,

,
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Herbsianfang " ,

.

Schloß und-Michel zu bringen· . Die Kriminalpolis
zei sbiitet Personen, die sachdienlichezAngabenklther
Unierbringung gestohlener Sachen mach-en können,
sich bei ishr im· Gerichstsgelbäude zu melden.
I Zwei Uussillr. Gestern nach-mittag ereigneteit
sich zwei Unfälle, ibei denen-Arbeiter so verletzt
wurden, daß sie nachdem HStlidtischen Krankenhaus

gebrach-is werd-en Jniußten." Zuerst wurde daejSanrzs
tätsauto nachdem Winterhafengerufen Hier war

der
Arbeiter ’Siauidlan»s«- »T» Friedrichbrhede
Nr.-"17 wobnlhash beim- Trag-en, eines Holzlbockes

ausstieg-litten »und hatte sich einzBein verstaucht.

Gleich darauf brachte »das Sanitätsauto den Arbeisk

ier -G.,--der in-—der,Qberftraße Nr. W wohnt« eben-

nur verhältnismäßig wenig war-we Tage. Meistems falls nach««dein-Städtisch-en Krankenhaus-« Er war
. war es trübe und kühl. zWiederholteAnsätze einer . bei Ltlscharbeiten an seinem Binnenfabrzeusg, das« in
Wettserlbesserung ·wurd«en jedes-ina«lvcdurch ungünk der siNähe dersK·arlbbrü·cle-«lag, -be.sthäftigt.« Alls· er
stige Entwicklung der atmosphärilschen Verhältnisse einen Sack«-klomm..ane:sdem.Fahrzeua-. nach, dein
vereitselt, und es fehlen auch ietzt alle Anzeichen ba- Koblenplatz trug und die Luisenstraßie überaueren
für, daß etwa das lebte Septembserdsrittel noch so wollte, wurde ers von einem auswlärtigenPersonens
etwas wie seinen Asltiweiberskowwer bringen könnte. auto. angefahren und zu,-Boid-en.gerissen. ·G. zogxlsilh
.
.
Die allte Erfahrung daß srühzeitige Hitze im ·Mai dabei eine schwere Verletzung zu.
oder gar schon im April ein ungünstiges PhorisiDiebftühca In der-Zeit von«»Sonn-abend'sbis
zeicheu für den Sommers ist, outsich wieder eintrat Dienstag - ist in "- dein Geschäft des Kaufmanns

gurken kosteten 0,50—1,50 Lit das Stück. Die Preise

ür Aepfel waren- sehr-verschieden Jn den meisten

Fallen wurden fiir Obst 80—60 Cent se Liter gel ahlt.-·· spTgaselobst kostete bis 1,20 Lit das Litetoiaß,
flauinen kosteten 0,«80—2 Lit. Die Preise für
Gemüse hatten sich gegenüber
den Preisen
saus der letzten Woche kaum verändert
» · Geflügel war heute verhältnismäßig wenig am
-Markt· Für magere Gänse wurden 9—12 Lit und
für Guten H,50 Lit je Stück gefordert. Hühner
klkosteten 4-—7 Lit.

·· Auf dem Fleischwarenmarkt kostete das
Pfund Schweinefleisch 1,20—-1,40 ·Lit, Karbonabe bis
·-1,70 Lit. Für Rindsleisch wurden 1,20—l,bo’ Lit nnd
für schiereö bib 1,00 Lit gezahlt. Hammelsleisch
kostete 1,20—1,30 Lit und Kalbsleisch l-—I,50 Lit. .

Aus dem Kartoffeln-arti wurden für den

Scheffel Kartoffeln bis 4 Lit gefordert. Die Preise
für Getreide waren bei kleinem Angebot sehr verschieden. So- wurden z. B. für den sentnerRoggen
18—23 Lit gefordert ·
»
·
"- »Auf dem Fischmarkt kostete das Pfund .
Flundern 40-—50 Cent, für größere Flundern wurden 60—80 Cent gefordert- Stromlinge kosteten 60
bis 70 Cent und-Aale Miso-s Lit. Zander gab eß
das Pfund von 1 Lit aufwärtsf Hechte koste-ten
1x50 Lit und Weißfische 40—80 Cent-

Auswahl der ochoifeu

Fischer erklärte wsoshl, daß erdie

laschen verzollett

wolle, aber es war schon zu spät. Das Gericht hielt

den Angeklagten der Konterbande für überführt
und verurteilte ihn zu 97,20 Lit eventuell zu zwei

Tagen Haft;

ferner

Weines erkannt» «

wurde auf Einziebung des
.

·

Ein Chanffeur ohne Prämissen-fern sEin
Gbauffeür von außerhalb wurde in der Stadt mit
seinem Auto angehalten, da er keine Austreibraoiere bei—·sich hatte. Seine Entschuldigung die
Pariere habe sein Arbeitgeber bei sich; hatte keinen
Erfolg Er wurde lzu 20 Lit eventuell zwei Tagen
Gefängnis verurtei t.

—

« Das Bei-Ihren der Minderheit Nach einer Polizeiverordnung darf die Nordenbuk nach dulhr
nachmittags mit Lastsubrwerstien nicht befahren
werden. Gegen diese Verordnung hatte ein Kutscher verstoßen Mit Rücksicht darau, daß es kurz
nach .5 Uhr gewesen ist, ließ das ericht Milde

walten und verurteiilte den Auge-klagten zu 2,50 Lit
eventuell zu einem Tag-Hast

costs-unklar des-dem
« «.,Falfche Auschuldiguug« Der Fleischermei er
. Gustav Sch. aus P. batt·e.we·gen wissentlich faler
Anischuldi ung einen Strafbefe l über 240 Lit erhalten.
egen diesen Strafbe ehl legte Sch. Gin. srruch ein und wollte frei est-rochen werden. Der
Anklage lag fol ander Sa ver-halt zugrunde: Sch. .

hatte an den leisskbermeister Fl. seineGefchäftss
räume ver achtet. In diesen Räumen befand sich

· —

und Gefchwoieneu für das Jabr’193«2
.

derDurchsuchungdes Wagens fand der Beamte
in einem Heu-satt zwei Flaschen ruchtwein Der

im Gerichtbbezierrbknls
Dieser Tage fand in Prbkuls die Auswahl der

auch ein
oto"r, den Sch. dem . ablaufen wollte.
Als die Parteien nach einiger eit sich
en des
Kaufpre es geeinigi hatten. ginge ssie zum - « er-

weister ., um dort die Bevhan ungen «· Ende
zu führen. Hier stellte nun Sch. einen Wochqu über

Kaüssumsme plus 100 Litund überng du« an
«S-«» .sfen.- und . Geichxvvxeven un TGeritbilIbeeirk LPrlis , die
F.-- Diekloo Lit; tte Sch.j·sich von« F. bar · beben,
an sindasxstabxixgagzstaius Mo Sei risse name-« da
er dringend ’
brauchte; «· Diese -100.«Li·t verdolus für-das Amtsgericht Vrückülssolgenbe Herren suibolste
.- in denGastswirtschaften von Pogegein

gewählt: Besitzer Jakobs NausiolseMrßeningienb · Alls das elid alle war, ging Sch. zur Polizei und
Besitzer- Lunslewiszarzevpeln, Besitzer Martin erstattete eine Lin-zeige, daß ihn F. unter AusGibdrullisswrawbbwem · Besitzer

Will-eng Besitzer

Johann

Pluttai

Mann Wannagsjji Grumbselm

Schlosser Sbw-irbllies-Iakschen,« Besitzer Jakob MelhmiseKloodem Guneindeporsteberz Gelßukachilles
ninaken, Besitzer BließesWsannaggen,
Besitzer

Schirm-at-Willkieten.
wbgemäshltt

Als

Kaufmann

Hilfsschöffen

wurden

KeiluweitsPrbkuld, Be-

siber »Dregalies-Pröbuls, .·Flleischerwei1ster Nitlaus-«
sPröikulQ ’« Nithlenbeifitzer

BronatzkisPrblkirls

tin-b

Sattllermeifter RahnssProlkulQ

nutzung seiner Trunkenheit betrogen habess Und
zwar habe-F. für ein Darlehen von 100 Lit ihn
einen Wechsel über 760 Lit unterschreiben — lassen.
Die polizeilichenErmittlungen ergaben, daß die
Anzeige von Sch- bewußt falsch erstattet war. Es
wurde daher der Spieß lange-dreht und gegen Sch-

ein Erniittlungssversabren wean wiss-endlich falscher sinschubdigun eingeleitet In sder" heutigen
Verhandlung
ve ülite Sch. die-Sache’ "so’ · .
·

-stellen, sals ob ser bei-der Aussiellung des Wechselt
vollständig betrunken gewesen-sei-und von nichts

balde, Dies wurdeitdw durch die MidElle Geschworene wurden sürdasMewes .gewußt
«usnahlme,glatt .wi«de»rl»egt; er wurde wegen wissents
« ’ Benno Oscherokwitz ins der FriedrichWiMeletraße · l’e"r"·Sch-·w ur g e ri cht - aus dem Amtsgertchtdbes
lich
falscher
A schuldigung anstelle von einein
sDie Schlüsse die sich« aus dem Verlauf des, «Nr. 25 ein Diebstahl ·,verjüibt. worden. »j’Dije Täter seit-richteten ausgewählt: Pest-net arbeitet-BeiwMonat Gesängu s· zu 100 Lit Geldstrafe verurteilt
habenim
Ladendie
Stoffe
durcheinander;.gswso·rfen
lebten Sommers auf die mutmaßliche Witterung ««in
sdenlswsesieetniissamenwiidwetben Besitzer-Michael
Herbst und Winter führen lassen, sind ziemlich- tin-l and sämtliche Maxime geöffnet und durchwühlt Sktirblgicszuiellsem Besitzer PlawschiendäDaugwani
n
siesWechselgeld
und
aus
grün-—
der
Ladenkasse
· deutia Angesichts der nun schon-wehrere"Ml-nüte
«
eiitt goldenespberreiuohtgkait ften, «Besitzer Süd-am Stwbbraweegtln, Besitzer
dauernden Periode reichlicher Wieder-schlagt thrls cssldems Schreibtisch

: bewahrbeitet. «

ss

"

lot- li»-. . » ur- beerevr ;.(.l:l·tlwWall-s
man erwarten dürfen, daß diese ist-nicht zu ferner Do Wette tsitwendtet.7«» erzierzis ·abendsieslisvljols · wM FÆJI Mag-MAX « Bester-E Stab»S«
eneiiiesnvoesuaaey
Zion
e
GIVE
Zeit eine Unterbrechng erfährt, und büßdeuigeö
. . bwwsPangessem
, . ges-Werk .".Schgmiodemeister
maß im Spatrerost die Tendenz zu besinne-nassen » sowie .,Stehuntleg«ekraaen, «,.Gr,b,fte" Nah SICH Zeitable-

Dochdruchwetter durchbrechen wird( «Oasür sprichtj
·— nach Ansicht der Wsetterklundigen, auch der srtildegies

, ils-M

end einer Schlägerei war-Un Lin einer-der
..
.
Hächtei einem Arbeiter sin-. der III-langwe-

Eritis von-Frost,we-tt"er, und-falls diesem rauscht-nff eine Versicherungopoliee idet Nürnberatr

mehrere-« « andere · Pa-

ist allerdings nicht gesagt, baß dir glatte-e Will-the

· kalt und streng wir-d.v Denn aus kühle undregnek

.· rischeSourmerlsoclat in der Mehrzahl der,·F-«itlle·’ ein·

« Vom-Markt — J -

--- -s"«0i,aiideeami der-otad.iswemec»
"

sz

vom f22. Septeuiber issfy

«

wöhnlich pflegt dieser Umschwung mn ldie seither

Großlitauen, die sObst«»znni· Markt gebracht hat en.

vFebruar ein zeitiger Frühling, der dann der Vor- — geboten, doch sind die-großen Mengen Garten, die
bote eines warm-en und- trockenen Sommers ists-wie .:noch in der lebten Ze taus dem Markt- zu sehen
fast·ganz· verschwunden Nur ans wenigen
in den Jahren 1911 und IM. Es ist schon früher - waren,
Wa en wurden die-»kleinen Einmachegurken in
- darauf hingewiesen worderÄ daß! ein ausgesprochen ·grd
eren .Me·ngen.· angeboten, Auch Sensgurkeu
J heißer und trockener Spuk-wer für eines derknilchs sah-ed nicht·mehr«viel; dasdürsten auch schon die
- isten beiden Jahre in Verbindung anit dein sich jetzt letzten gewesen sein. Getreide war wenigain Markt,
nähernden Sonnensleckemninimnm fällig-ist. Ob Kartoffeln waren dagegen reichlicher angebotendieser heißeSouvmer schon 1982 dowmtzbas läßt sich Das Angebot an Butter und Eiernkonnte die Nach-

Zwar zur Zeit noch nicht beurteilen, aber es wer-· ·frage-beliebenPreisen; besonders-für Eier, be·
sowohl mit Hoff-«
» n sich aus dem Verlauf des kommenden Winters friedigen. Der ischinarkt war
als auch mit See ifchenraut beschickt
namens satte-r- uoiaicxmatkt kostete

· Aus dem Kadioprogkamm für Donnerstag -«·· Kaum-s

Welle 1935).

is:

ochdffeugekichi wemå

- T ««rer

acht-nein Ein Ne- rungssischer hatte

eine Slttztefuchs reife über die beut-use Grenze gemacht.

Bei »seiner Rück-lehr wurde sein Geführt durzvor

dden voneinesm Polizeibeamten angehalten Bei

, "

— ) Frankfurt a. M. were Zool 7, tros, is, 17.05: Scharblatten und Konzert

Bettleroper«.

«19»45: Bunter Abend.

.

Konzert

17.15:

Buntes

Kluigsbergsdeilsberg fwelle 276).

konzert

und

Schallplattenz

Unierhaliungslonzern

lot

Programm.

s·so,

11.so,

Jugendstunde.

20:«

Jtalienisch.

W:

bries, geb. Wittdsch in

S ienen, unbebautes

Grundstück in Szienen, 1,56,81 ektar groß-, für 1800
Lit. Tattamischksen: Inn Wege der Zwangbversteiges
rung ist das den Landwirtsehelenten Michael Betat
in Duisburg gehörige Wiesengrundstück in Tattas
mischten- in Grüße von 0,42,80 Hektor auf den Besitzer Johann sbwißsus in Wietullen für-das Meistgsebotvon 148,4·5 Lii und Uebernadwe einer Hypothek von öWdo Lit übergegangen seitpachier Jur-

kaufgebd und Altenteil Wietullem Kistner Jons
Griegußies in Wietullen an Besitzereheleute Jacob
Griegußies in Wietullen, ein unbeba-utes«Grun-dstück in Wietullen, 245729 Hektar groß, Wert 3500

Lit. Willeisiem Besitzersrau Mart-da Schäiwitz in

Müblacker (Welle Zool 10, 12.85, 13·80: Schallt-Innern
lM: Spanisch für Anfänger. list-so- Schallblaiien 16.40:
vflLieder- 17.05: Konzert. 19: Der Neutlafsizismus in der
"Musik. 19.45: Uebertragung von Frankfurt.
«

Deutscher unterricbt 19.30: Kabarett 20z Konzert

Donner in Willeitens
ar Wert M Lit-

von ea. 35 Morgen, für 4500 Lit, 1000 Lit Mehr-

Schallt-lauern

Wien (Welle 416). 11.30, 12.40, 13.10, 15.50: Schallilatterr. 18.15: Tischiennis. 18.55: Mondsinsternis. 19.30:
azz auf zwei Klavietem 20: Konzert der Wiener Philiirmonitcn 21.40: Serbische Kirchenmusir.
London CWelle 356)· 12, 18.35: Schallplatten und Konpttz 20: Oper »Die Schiffsbrüchigen«.
Stockholm (Welle 435). 17.45: «Schallplaiten.
18.45:

ans
vereheleute Heinri
Wiese »in Szieße, 2,70,w

Dies-wen du Wen-bestre- ÄW(M:- in .
Gaiidellen, Wiese in Szieße, 1,80,08 Dekiar Wert
um« Lit. Meer-erneute Wilhelm Wollte-. u-

6800 "Lit und Alteniedb
Tautischlent Besitzer
Friedrich Launert in NeusaßMbries und Besitzerfrau.Amalie· Bertha Schotte-T geb. Launert, in
Tautischken an Besitzer August Mainus in Tautilschkiem ein unbebautes Trennsiitck, 1,96,60 Hektor,
in Tautischken belegen, für 1500 Lit. Wilkomedem
BesitzerebeleuteilMariin Juschka in Wilkomeden an
Besitzer Jurgis Juschka, daselbst, bebaute Grundstücke in Wislkomebeu und Kiikoreitem in Größe

16.30:

20: Komische Oper «Cosi san tune«.

18.40:

laute deinrich Jefseit in De ewig, « ese in
T
e,-2,n1,08 Hebtay Wert » Lit. ·Diesel’ben

Grundstück in Damieden, 6,63,80 Hektor groß, für

insb-

18.30: Vortrag: Herlnust und Ge-

Kontgswustetbausen Deutsche Weile« Welle tssd). 7:Erühlonzern 10.10: Vortrag: Erlebnisse mit Dirfchen.-12,
14: Schallblatiem 15: Kante-bunt 16.90:·Konzert. 17.so:
Deutsche Vollöbräuchr. 19: Englisch für Fortgeschrittene.
DO: Ueberiragung aus Hamburg. ,
»
Langenberg (Welle 472). 7.05, 10.1ö, 12.10: Schallt-leiten
READ Vortrag Von beliebten und unbeliebteu Berufen.
.40, 13.05: challplaiten und Konzert 17: Konzert iss,xbeaier in Paris.
21t Hötspiec

Wes Litqewiikfefokekei JOHN-e Jetesiwspeinysxt

Junkeries, daselbst, eine Wiese in Tattamischsken,
unbebaut,v 255 Morgen, für 1500-Lit, Ueberlassungsi
vertrag. «Tarwieden: Besitzerebeleute
Michel
Siadiitus in Tavwieden an Zimmermanneheleute
Andkies Kuh-lind in« NeufaßsGribas, bebautes

schichte unserer Garten- und sie-pflanzen 19: Französiscbe
Konversationsübungew 19.30: Schäferlieder aus-dem deut-

schen Rot-old

« ellbenxan Haus-

esitzerläheleute der-wann Schleü «er in Dendesksrug

gis Junkeries in Bismarcl an seinen Sohn Trich

20.30:««Die

z Hamburg Crit-Iedw- 7.10, n, 12.so, 18.15, 17: Schalt-

Zlaiient und
onze .

Stroblies ·iu Nuß-seine Wiese-· sin -Szieße,, —d,w,80

»denn groß. Wert bono Lit-

. -«
. .oont(28.-»Seotember Ibsi .
Geborene Ein Sohn-: . dein- Telegraphens
wonteur Grbich Au nstsSchmidt-vonsbier. - :
s·
« G est o r en:
efabrerfrau- Louise doppe, ge- « Winden-barg an Besitzerebeleuie All-am Dreißus , in
bor·ene·«Tydecks,-72-Iabre alt, Schmiedfrau Anicke Szießgirren, Trennstücke vom Grundbesitz in Winnsburgund zwar die in S ieße belegenen Wiesen
Waluds, geborene Mey2i5, 57 Jahre alt,·.Schneidemüllerfrau. Anna «Auguste :Hu.lda-. Rautenberg, ge- in Große non ca« 0,54,80 De tat und 0,17,oo Hektor
für
-1400-. Lit» Szießgir en:- Kaufmann s Karl
botene Mark, 70 Jahre-alt, .Eharlotte Vilbegard
Seh-wart in Hersdekrug an
tzerfrau Maria BalTreibe,.ohne Beruf. 17 Jahre alt, vonzier
· Eine unedeliche Totgeburt weiblichen eschlechts. tmneit, geb. Broßies, in Trakseden, bebautes Kruggrundstück in Szießgirren,.1,10,bo. Dektar groß, für
12000 Lit.
Szienem » Belsi ereheleute»Iur-gis
Petereit in Dittauen an Besi rsrau Anna Sze-

Bladinftrumenteukonzert

21.20: Konzert.

Istim Abendsonzert

das Pfund Butter-PS ·0 Lit. I Vereinzelt wurden

« Kaufmann RudolfSchliinni und Witwe rMarie
ober, geb, Schlimsin,- in Nu an Frau Anna

.
..
.
n an ·r
« ve «
»Mit
ießkrandt,« eine Wiese in Wiesng UND
Urban, dem Heizer Georg Mrsd.stanschat, dem Heliar , rt lügt-Lit- Dieselben an
mannehes

»Gebote«- th.,Saha-:. dem-nebene- Haue

· inäßig wilder Winter-, uuid es. ist dedhalbsseldr wohl
· J "".«Jovissvsdiwtsslthl . Ernst Henrg Puee von hier. Eine Tochter, A rbetuwr
.
» möglich, daß nach einem anebr oder weniger kalten ,
Der große1 Marktplatz an — ders--Dange-«w.ar deute ·,deui rlbeiter Heruzansnc ltervpnzdier «- iz
Spätherbst unld Vorwinter der — eigentliche T Winter « ,»..sGestosrb en: Ren er Erdmajnn Stirbysi
mit«.Fuhrwerren fast · in seiner ganzen Ausdehnung
wieder vorwiegend mild unld regnerisch wird. Ge- bestellt« · Hauptsiichlichz waren- es ist-bemerke · us · 81 Jahre alt, von-hier

· Wintevsionnenwendex einzutreten,c, und dann folgt Daberküberwo Hauch das-Angebot an Aepfeln und
rächt-selten afaseinen feuchtenillden Januar-?- kund «Birn’e·n. Gern lozxvar· - wohlf auch reichlich an-

"»

states den- « Grundstück-verkaufen jun Tat-ne
Gutsbesitzer bevthgmkrtevs Besitzer Paduas- Hebdetrugikimlugust
über dies wir bereits-»bePiaulen, ; Besitzer .;»Ksu-rschat-Pleschkutten, Schlossa- Jst-bleibe « sind noch »die:
nachstedeuben vVerkttufe
meutek graduiert-Haar Seitenrande-Schwert- getättgt wor en:
.
»
» — · .

lginn herbstlich-er Witterung. Es besteht also-bit -—-straß-e eine Buntan ladet sichxwo net-and work -··ivoskiir·ren,ss«sesiher« Klimkeithoweris ken, Besitzer
Wahrscheinlichkeit ziemlich .-s r üb z e i t·i g e n Ezi us« · rereHOosesbesanidens einanlakndsvaß awssdeublazxnen » gelingbeilHGrnuibelnjBesiber Bertat absehen ji v

größere Schneefälle vorangehen, auch für Weis Versicherungsgesellschaft « und
«.
sowchene November- und Dezember-kirrte Damiä . viere- endwender ·

»Minder«-nagt

Ueber-all rüstet inau zur Olimwfade
Links: Hier werden die Teilnebmer an der im
nä fien Jahre fiaitsmbendens Weltolymviade
m Los ·A11aeles wohnen kleine, saubere Häuschen, die litrje zwei Sporiler gedacht find.

Oben : der Leiter Der deutschen Teilneismcr ist
D r. R n m m e l t. der die cwntctessen » der

Moll-den aus der Olhntzziade tva nehmqu

Jügnaten an Schuldmacherethcleute Arno Schmidtke
in Ruhe-ken, bebautes Grundstück in Willeiken, in
Größe von 0,75,80 Helktar, für 2000 Lit. Wirkietem
BesitzerGeorg Kunellisin Wirkieten an Kriegsbeschädigtenebeleuie Martin Zibbeties in Radienen, bebautes Grundstück in Wirkieten, ca. 21 Morgen groß, für 13000 Lit. Woitkatem Besitzende·leute Daniel Gcrkau in Woiikaten an Altsitzerfrau
Amåza Nautjoks tin gagsztbnem bebautes Grundstück
in . loit
Dua cu, v n r, c » von 625
- r
. ., 70 H eiktar,
iü

Memelgan

Kannen mit je bi) Liter Petroleusm mit si , die sit-r
Mitbeeinen Kaufmann in der Langgasse in
«

wodnhaft in Traleninglen, 28 Jahre alt-

Offpreusien

Kreis Memel

«

sofort von Land abgustoßem doch er zog ed ange-

au. Segmeitkehmem Id. September. Islando e r n a ch t u n g.] Dieser Tage fand hier die Verpachtung der Gemeindejagd statt. Das Höchstgebot
gab Fabrikbesiher SchnellenkamnSpameitkehmen

Isk- Neustadt, N. September luufalsb —- Ein-i

.»stimmt waren.

Id- Dvielem SI. September. suebsersasllfnclåi .
150 Liter petrolemn deschlaguahint
Sonntag wurde die neun vJahre alte Schiller
MädDas
iiberfallen.
An einem der lebten Abende kuräunor 11 Uhr
von einem jung-en Burschen
isebrlicke in
chen war von seiner Mutter nach Pößeiten geschickt bemerkte ein Zollbeamter an der
Tit-sit, wie ein Kahn von Uebrrinemel
worden« wo ed Einkäirse machen sollte. M dem
kommend am Tilsiter Ufer in der Nähe der BäckerRuckwege trat ihr ein Bursche, der etava liz bis
it Jahre alt war, in den Weg, und zwar an einer sasse anlegte. Der Beamte begab sich eiligst mit
em Fahrrad an die Anlegefielle und nahm denStelle, wo kein Gehöft in der Nähe liegt. Nachdem
Ftashnsaihrer fest. Er erkannte in dem Mann sofort
er dem Mädchen das Geld — ed handelt sich um
den in der Fisch-gafse in Tilisit wohnenden Sk.. der
einen kleinen Betrag —- abgenosmmsen hatte, ließ er
dad Kind, das zu weinen begann, geben Bisher schon öfter mit den sollbehörden wegen Schumaist ed nicht gelungen, den Namen dieser Burschen geleien in Konflikt gekommen war. Alls der
Schmuggiler den Beamten erblickte, verfuchte er
festzustellen

Kreis Oevdektug

ständig audtrank Er wurde in bequeot M
stande in das Siddtifche Man-W eins-liefert-

nahmen zu lassen. In seinem Kahn führte er drei

G est o r b en: Still-e Martia Kairyin zuletzt

sardednen

sichts der ihm oorgehaltenen Pistole vor, ch festnehmen und die gefchmuggelte Ware — erschlag-

Au einem der lebten Tage
d r u ch s d i e b
geriet ein Radfadrer u ter ein Fuhrwerk Er erlitt dabei schwere Ver editing-en. —- Jn einer der
Der Händler Borrmann aus Pillskallen befand . letzten Nächt
de bei dem Kaufmann Liebinaun
Kreise
im
ksen
Naufening
von
sich auf dem Heimwege
gdiehstahl oeriiibt Dabei entwendeieu
Ledges
inter
Kurz
Pillskalleu.
nach
nit
TilsitMa-g
Eier. — Dieser Tage fand die Gin-

Tode-fluch mit dein Motorrad

wangminnen kam sein Motorrad-, ad mit sehr«
großer Geschwindigkeit gefahren sein soll, ins
Schlewdern und Borrmann stürzte vom Rade. E

nenerbauteu Souaaoae statt.

essrrt
seeneinber.· lcddlicherpi
Weiber-la un
stich·1 Zwei Hirten die auf einem
Dorfe Grufchlankid ihre Herden hüteten, aer eten
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L seen-ins

zog sich einen doppelt-en Schädeerch sen und war
an der Stelle tot. Der Unglücksfall ist um so bedauern-they alt er noch ein gweiteg Opfer forderte.
Die - Besitzertochter Kalendrusch ans Lesgewangs

minnen passierte mit ihrem Fahrrad gerade die

.Unfallstelle, als dae Unglück geschah Sie. wurde
von dem stürzen-den Notorrad mitgerissen und trug
einen- Schulierbruch davon.s ,

Arten machten
«
Blutlache liegend tot auf.
September sQrofzfener.f In
M
einer der letzten Nächte entstand aus dem Grund-

mit 110 Lit ab, dem auch der Zuschla erteilt wurde.

Der bisherige Pächter gahlie nur d Lit Pacht·
gu. Didfselm W. September sGener a loers
fammlung der Freiwilligen Feuerw eh r.1 Am letzten Sonntag fand in der Gastwtrtfchast Klein die Generalversammlung der Freiwilligen Feuer-weht statt. Es wurden hauptsächlich
interne Vereindangelegenheiten beraten. Bestehende
Unstimmigkeiten konnten beigelegt werden, so dasz
der alte Vorstand weiter im Amt-blieb.
ist NeusRugeln, 2ii. September. IF e st u a h m e
eine-. Strafgefangenen.1 Mirle war
aus einem Gefängnis
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ter Sitte sogen die 20 deut chen Konfirm
endarnnier 8 Mädchen und ks Knaben, unter

Mehrng de- Vfarrerd bei Glockenklang in das

Gesang der Schulkinder eröffnete Idie Feier-.

Nach Gemeindegesang Gebet, Schriftverlesung und
Ansprache erfolgte die Einsegnnng der Kinder-Il-
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»Ide- . « . Stanne . .- . liebe kleine Jeanne . . .«
Beicht Frau Stern auf sie ein, »das dürfen
nicht so tragisch nehmen« . Frau
te do
Seher-der ist ein-e grosse Schauspielerin. Sie hatkrioilegieul Glau en Sie mir, leicht machen ed

Welt,
die Grollen den Kleinen nirgend auf derBau-kacobdas nun die Eisenbahnbedörde, ein
fidåft oder unser geliebtes Theater ist . . .«

»Sie in herging-( sagt Jeannsn jetzt wieder
in den
ruhiger werden . »Sie will mich durchaus daß
die
dintergrutch drangen . . . Glauben Sie,
Ihrr-her einen chlechten Charakter hats-«
Frage
Die» Zieht mnsz Frau Stern lächeln.
kommt so naio :-eraud. Wie entzückend ist dieses
junge Geschilpb denkt sie, die so keck und mutig
sein dann und dann wieder an den Schwere-en

einer ungereisten Menschenseele leidet wie junge
« Mädchen im Pensionat.
,

»Still . . .« flüstert sie, »ich glaube-, sie ist lebt

in ihrer Garderosbe . . .«

.

Rasch ziehen sie sich an und machen sich amt-

Gsehen fertig.
Auf dem Flur begegnet ihnen Florian Petti.
Or nimmt Ieanne sogleich beider Hand·
»Lafsen Sie sich nicht venbliifsen . · . Fräulein

seanuse . . .«

sagt er, »das

ist min

mal nicht

anders . . . Ich weiß schon, mit welchen Gefle
Sie
Sie heut-e die Probe verlassen Aber glauben recht
mir: an nnd liegt es nicht, an Ihnen erst
gar nicht besser
nicht . . . Sie konnten Ihre
machen. Wirklich nsicht!« lind rasch verschwindet
er in dad Dunkel des tlvrridord.
»Ich glaube,«Jeanne . . .« flüstert Frau Stern,,er hat hier gewartet, um Ihnen das zu sagen . . .«

Aber Muse hat dafüiklkein Ohr . . .
Sehr rasch verfliegen die Tage bis zur Generalprohr. Ieansne fühlt ietzt zum ersten Male, was
Theaterbetrieb und Theaterhetze bedeutet. Um
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Daten kommen Ko um-

im Modellhaud, das

anuroben

gaan entg gen-

gesedt zur Kammer-Bühne liegt. Sie hetzt w ins remd
dad
r Illu- rohe« und wieder
« der Mittagbgeit
aus- das

Theater zartiich Zu Hause wirft sie sich
Bett und schlief-r fiir einig-e Stunden die Augen«

Es ist kein ruhiger Schlaf. den sie schläft. BildneriDiuatl die
bilder, Säue- die sie an sprechen batsie nicht ver.geisen,darf. schwirren tu ihr halbwachei
Träumen hinein. Dann rasstsie sich auf, umkuikbt

unmittelbar aus dem Schlummer in die Nachtprobe gu kommen. Sie hat etwa dreiviertel
fahren·
Stunde mit dem Omnibus zum Theater sguaber
sie
Ajh, die Nachtluft tut gut, sie erfrischt . . .
nimmt nicht die Miidigkeit aus »den Glied-ern . . .
Frau Scherber wohnt den Proben nicht immer
es
ihre Rolle und tiberlaszt

Sie beherrscht
auf sie einden übrigen Darstellern, sich nunmehr
das nicht als störend.

bei.

zustellen. Ieanne empfindet
Sie atmet sogar auf, wenn es«heißt, Frau Scherber
käme erst gegen drei Uhr fiir eine Stunde auf«die
Er
Probe. Manchmal erlcheint Sigivart Rafsael.
Seitensieht im Parkett oder in einer der kleinen
ist
loasem Er sagt zuweist unr: «Die Scherber
glänzend . . . sie holt sich einen ganz großen Erfolg«. Mehr sagt er nicht. Er mischt sich einmal
in seine Debatte.

Charlotie Scherber seht sofort

ein so gekränkteg Gesicht aus« daß er verstummt
und das Weite sucht.
»Aus-gezeichnet . . . Jhre Regie . . .« sagte er
die Schulter
ein andermal Florian Berg au
klopfend . . .« ein Ensemblr. grossariig . . .- Aber
das andere find alles Nebenrallem nicht wahr? Die
Hauptsache ist die Scherber . . . halten Sie sie bei
guter Laune . . .

Am dritten Tage vor der Generalprosbe sagt

Florian Pera zu Jeanue:
»Heute

ist

die Scherber nervdd . . . besonders

rcizbar . . . Ich bitte- Sie, Ieanne seien Sie vorsichtig.

-

«-m.«,».— .

Und lassen Sie sich keinesfalls hinreifzen,

wenn Sie auch im Recht sind . . .«
»Wie feig-e er ist... denkt Ieanne einen
Flugenblich Sie steht ihn an ohne etwas zu
agen.
»Mir ist ia diefez Gehalte auch mehr als unan-
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Sie denkt daran-— mitnean uläufen von
holt, fulelteifa eine immerhinbedeutfame R gegeProben
ersten
den.
zu
sie
Freude
und
mmg
Primitiv,« wie an sdiesem Theater alles zunächst
nommen it, und wie sie jetzt deren Ende herbeidenn die Rassaeld hatten die
« das alles schalt geworden? Fehlt der band
fehnt
andere-geben« hatte man in einenKontaki zu irgend etwag . . . wozuk Zu »Ddette«·
etnen Anhänger besorgt, der
Aber was liegt-daran. Odetde wird ihre Rolle
ein-en Anhänger aus schlecht
gänzlich
stilslos
war;
erScherber
von.-Charlotte
es
spielen, wie man
einer Silhouette als Mitit
Vl
spielen
Ddette
die
wird
Scherber
wartet, Charloite
atz geScherder hatte zum einen
Frau
worauf
es,
ist
Das
erwartet.
Ddette
eine
man
wie
beten, und dies sicher lich mit vollem Recht -. uns
ed ankommt.
hatte ooogcfchlagen, ein ihr gehörendes Medaillon
Florian Pers glaubt etwas hinzufügen gn
aber unglücklicherweise beim
müssen:
Forteilen and der Wohnung vergefsen Rasch hatte
tel,,Dieser Armand Trauers, wissen Sie, ist nämsie während einer Pause an Frau Steen
lich gestern zurückgekommen Sonst hätten wir aiu phoniert, die an diesem Tag-e keine Probe hatte,
Aber
Ende die Premiere noch verlegen können.
unsd sie gebeten- den Anhänger ins Theater zu
fein Tonfilm ist beendet.«
bringen. Frau S teen hatte ihr das- kleine Schmuck»Was ist denn eigentlich mit dem TraverdW
»
stiick durch einen Boten geschickt; Jeansne fand ed
fragt Jeannr. Man hat wiederholt in ihrer Gegenauf ihrem Frisier iisih vor, und war im Begriff, zu
so
hat
niemand
Aber
wart non ihm gesprochen.
Frau Scherber hinübergugehem Es war auf dem
Worte
die
sich
sie
daß
gesagtBestimmted von ihm
Korrisdot ganz still. Die Gardierobierem die diese
Florians erklären kann.
letzten Proben mitmachten, hatten sich entfernt.
»Frau-erst ihm . . · ihr erster Geliebter . . . ihr
Rosa war noch einmal mit einem nur-hang. den
einsitger Mann . . . und seht wieder ,,Geliebier«
rlotte Scherher im letzten Akt tragen wollte. isir
wenn auch in einem anderen Sinne . . . Trauerdis
Modellhaus gefahren-. Es war eigentlich üblich,
aus
er
daß man sich, selbst als ,,Ft«ollsegiw«, bei Frau
Ja, wie soll ich Ihn-en das sagen? So. wie
Zuim
Mann
der
den Postkarten abgebildet ist:
Scherber ,,anmelden« ließ« Es war niemand zu
der das hätte besorgen können, dagegen
linder und mit den blendenden Zähnen. mit dem
die Tür zu dem EmpfangsRMmtr der Schmiewig jungen und ewig gleichen Ausdruck, mit dem
stereotypen Lächeln nnd der Dauerbiigelfalte.«

»Und die Scherberisp
»Komnit von ihm nicht lod. Das ist vielleicht
mehr eine fige Idee alt Liebe. Getrankte etEitelhat.
keit, weil er eine andere nach ihr geheirat dem
Sie war vorgesan — in den« Szenen mit unzuGrafen» als Sie nicht hier war-en —- völllig
ganglich Sie spielte wie abwesend. Man yatte ihr
televhouiert daß Armand Travers von Paris
euriirdgekommen sei. Dabei behandelt er sie wie
ein kleines Mädchen . . . ich versichere Sie, Manne,

wie eine kleine Stenoinsvisiin behandelt er sie . . ,

«Uunerstiinsdiich ...·Belchinueud .»k
wis W erier abe- iid M ja gebunden-.

-

spieleriu halb offen, Ieanne trat behutsam ein.
Man hörte Frau Scherber im Nebengimner
sprechen. Jeanne hörte seht auch eine Männer-

»Aber ich bitte dich, liebste Charlotte,« sagte die
»die andern bleiben doch völlig
Männer-stimme
«

im Hintergrund. Du siehst absolut im Mittelpunkt

Der Graf ist übrigens nicht schlecht. Und die kleine

Wrangere sieht entzückend aus-X
»Es wäre mir lieber, wenn sie besser spielte.«
hörte Ieanne Gharlotte sagen.
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Auf das Stiel-neuz kommt es an,

utunst hat, wer wohnen kann.
dufer bauen ist nicht sehn-er,

te bewohnen aber febri«
aschingdnummer 1930 der

.
»-

Ze tfchrtft ,Vaukunst«.)

Es ist nachgerade eine bekannte Tatsache, daß

san-n eine der Vorstadtsiedlungen der stack-kriegs-

zett non derfenigen Schicht und Grunde von Menschen bewohnt tot d für die sie ursprünglich gebaut
wurde. Für die rbeiterschast und war vorzugsweise für die kinderreichen Familien wollte man

in erster Linie bauen, aber die Mietsätze. die sich
die Arbeiterschaft und ganz beeraadeu fchlie
«
trderrettdeu Familien praktisch aus.
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Halle ein weiter Wobnbos paßt das aber auch n t need-r besuchten Familien besondere aut, den antb die meisten Kinder
III-.
.deunuaanbanitn Chinanichttudie von mir kürzlich ineine Ga tin nor-. die mit Mitt- Leider schrieb tut no
Sommer die neuesto
fand ich überall nur
Zu jedem chinesischen Haufe aebbrt
re
etwas
llin
Mode
von
Pekiua
nor,
die
ficht und Zuvor-kommenden behandelt wurde Das
Abnentafeln Der Arm e hat wenigsten-d
tu drei-beut
Altar fltr sein-e war nicht immer der Fall vie Meist lebte . tu traaen nnd binier dar o
seine Zt
-

c- ist für den fremden sehr schwer, Ei
Familienleben der Ehmesen zu
wahren Sinne
Nicht nur bildlich gesprochen auch imder
de- Wortea ist ed unmdglich, von « « Straße aus

schaft ihrer Schwiegermutter, die sich tmn im Alters
an ihr dafür entschuldigte daß sie einst in- ihrer
Jugend von dhrer Schwiegermutter ebenso ichlechti
behandelt- wsoxden war. So hörte ich neulich iuj

Tilgt-ne- deg Verstorbenen aufgezeichnet steht, werden

Mr dies-es WIL- MW d-

W Izu-»M. Musik Mess-

me Die Were-on

Abriisiung in Vorbereitung

Wilkins will seinen Egoismein den Wellen begraben

Der italienische Vorschlag —- Genser Ginladungen— Ein russischer-Korb--

Bergen, Sonntag, W. September
Wir-find von unsere-m Polarasussfilug in »die zittiliisierte Welt zurückgekehrt Der ,-Na-uti«lsu « ist

« Gent, 22. September
In der gestrigen Sitzung des Abriistungsansschusses hat der italienische Delegierte, General
de M arinis, eine längere Erklärung abgegeben,
in der er ausführlich die Stellung seiner Regierung

zur Frage einer Rtistungspause darlegie« Einleitend führte er aus, daß Italien-mit den Urgtlebern des betreffenden Entschließuugseutwurfes
nsichtlich· des Geistes, in- dem diese Entschließung
abgefaßt ist, und des angestrebten Zieles überein-

stimme. Dagegen halte feine Regierung die in
Aussicht genommeneu Mittel zur Er-

reichng dieses
Zieles für ungen ü a e n d. ·
. Für Italien stelle sich die Lage folgendermaßen
dar: Die Abrüstungskonferenz habe eine Aufgabe
von außerordentlicher Bedeutung vor ch; jedermann sei sich darüber einig« daß ein Mi ersolg der
Konserenz sicherlich ein sehr unerfreuliches Er-

eignis für die ganze Welt werden würde. Um die
Atmosphare zu. klären, sehe die italienische Re-

gierung nur ein Mittel: eine kollektive Tat des
guten Willens in der Form eines Stillstandes der
Rüstungen Der Grundgedanke dieses Rüstungsstillstan es müsse nach italienischer Ansicht der sein«

daß wahrend einer gewissen Zeit die Erhöhung der
gegenwartigen Rüstungsstiirke

jeden Landes

ver-

hindert werde.
« » Die italienische Auffassung sei die- daß die
Rüstungen zu Lande; zur See und in der Lust ge-

» trennt behandelt werden müssen nnd für iede

Gattung eine eigene praktische Lösung gefunden
werden müsse. Die Abrüitungspanfe müsse schon
aus praktischen Gründen unbedingt genau festgelegt

werden. »Wir würden-S so erklärte der italieniicho
General wörtlich-

»Rütungspanfe

»die Dauer eines Jahres

für angemessen

als

halten« · Was

schl eßlich die Form der von »den Staaten zn »libernehmenden Verpflichtungen zur Durchführung der

Mstnnaspause betrifft- so würde es meine Re-

gierung für zweckmäßig halten, das Verfahren einer
« sorniellenz seierlichenz allgemeinen Erklärung zu

wühlet-. Die Annahme des Rüstunasstillstandes
. bedeutet in keiner-Weise einen· Verzicht auf die

Forderungen, die jeder von uns der Abrüstnngs« , konserenzunterbreitet han«
«

s »Aber sonst zu jeder Rüstungseinschtiinlung
bereit . . .«

s

·- Genf, 22. SeptemberDer Präsident der Völkerbundversammlung hat
diesen Tagen telegraphisch die Vereinigien

in Bergen angekommen

-

wm 00,20 gingen wir vor. Anker und warteten
wenn er nicht für mehrere Mächte eine Täus- seine Weile, um dann in den norweigischen Hasen
schung und sogar eine Gefahr bedeuten sosllste.. einzufahrem wo wir von Kommundaut No el unld
Namentlich könne der Faktor Rußlands nicht- ander-en Marineoffizieren begrüßt wurden. Die
außer acht gelassen werd-en. — Der Außen olitisker tapfere Vesatzung des ,-Nautvlus« zerstreut-sich asm
nach verschieden-en Richtungen
Die
des «Journal" meldet dazu seinem B- att aus Montag
Geni: Alles in allem trete bei dein italienischen meisten Mitglieder der Expedition iashren an Bord
Vorschlag eindeutig zutage, daß man es mit eines ameriskanischen Tanbschissfes über London-nach
«
«
einem Plan zu tun habe-, der einzi
nnd Newpork
Danenhower und ich bleiben einige-Zeit
allein den
estrebngen der sit-gel-

Vorschlag in vielen Punkten geklärt werden müsse,

hier, mn Anordnungen süber Maschinen und Masachsen und « «taliener Rechnung tragen
wolle« Gltt licherweise, soi meint der Aussen-. » terial des «,-Nautilsus« zu treffen. - . » » "

politikersdes Blatteskseiider Pmnsgegenstandsloszz ; .«Der Mann-Inst wird wahrscheinii : inz-. »den
kunds die französische sDelegation würde das heute Wellen· begraben werden« Iedensa s besteht
««s augenblicklich der Plan, ishn zu versenken
dartun.
—

· schwarze Sage stets Gunsten-n England
Mehr alet einmal vom Ottoszenpdbel angegriffen —- Einlagew die in Kupfermünzen
abgewogen wurden —- Wie die Bank eine Wilitätwakhe erhielt «

. "

bkeitscome

« eit ma na

nach der««Vrtrei-bung
Ein

Es war eine verzweifelte

der.-Stuartsszu sbestzehens Die Panik war augenblicklich vorbei, und die Bank

von Englands hatte «si darI — ein-. geschicktes Ma-.
nsöver aus einer pein ich-ein erlegenbeit gezogen-.

rätiendent- ans dem Hause Stuarte

Karl Ediuard, hatte einen-Nimm versucht undj

Die ssinanzrvise in Catalano · . -

sungen-en befreit und waren mit diesen zusammen
Die Lage
die Bank von England gezogen·

gegen
zu
schien bedriolhlich-. Mehrere Saloen des sofort
Hilse gerufenenMilitärs veriagten jedoch die Auf-

von zwei Millionen

legten dann ein
ganz genau an. Die Betrüger um
ein-en großen
«ni"iht«unbedeutse-ndes Kapital an,Sie
erganzteu das

Coup«sglatt-ilanden zu können«
außerdem
lwonto sVidtvell asuif 10000 Pfund, und
Bankskauften sie-Wechsel ausf verschiedenedergrosse
Bank von
« äuserpGuropas an, die sie dann»

Einldsung präsentierten.
.J"wär,.th«olt7en die Verbrecher zu einem neuen-auf
«

"«:w-u-rdei,aber noch rechtzeitig
.Amer«i!ka"-in Sicherheit bringen konnte«

z

wqalt « cannot-antwortet«

O Z- .- -« -

s. s-;

den Deutschnationalen
B- Berlin, N. September

n Parteitag, der-in
Auf dem desutsschnationale
—;-hat-, that man wieder
Tagen stattgefunden

-,,die Konstatierung für notwendig, daß die Sotviet.-

dies-en
sein-mal um sin. der« -Mmchkotenspr;achez zu « reden,
der
«,,großes-Vogen·ge-sp.uckt«. Man hat« ganz nach iden
altbekannten Weise, so getan, alsbessaße man ihm
—mit
vStein der—Weisen, würde aber;«erst«sdann
ser.
theransrückem wenn man an die Macht gelangtnicht«
,.
»Mit« einer Naioitsät, die einer leisen Ksomisk
agsentbehrt, hat der Vorsitzende der Reichst
"srakti-on, Herr Ob ersah r e«n,- die Bereitschastsder

regieruug stets bereit ist. jeden Vorschlag auf dem

Gebiet der Rüstungseinschriinkung zu unterstützen.
s- Die Sowietunion ist auch bereit, sich dem Antrage
des italienischen Anßenministers unter der Ve-

dingunsg anzuschließen, daß er in verpflichten-der

Form von allen«Lkindern angenommen wird. daß
er ferner alle Rüstungsgattuugen umfaßt und daß
schließlich bei der Unterzeichnnng die Verpflichtung
bestatigt wird, daß dadurch keinesfalls die Haupt-

nationaleu verkündet, auch jetzt- noch, ssüiif

Deutsch
die « Verantwortung« in
Minuten nach zwöls,
nun,
Deutschland zu übernehmen Erwartet mandhetik
daß Brüning . überwälltigt von der-Pa
dieser Ausforsderung, Herrn Hüge,nbergjsemen
bereits
Degen J überreicht? Das Zenit-um hat» und
den

«frage der. Abrtistung oder der Einschränkung schon

-«««eo;istierender Rüstungen, über die in allernächster

Zeit eine Entscheidung herbeizuführen wäre, ersetzt und von der Tagesordnung gestrichen wird-«

,-Germania« Herrn Hugenberg

durch die
Deutlichkeit und
Seinen eine Absage erteilt, die ·anstieß.
JWisihen
Schärfe nichts zu wünschen übrig
hen

rni-

Die Londonet Börse

- -

«

J DasØebiiude dei- Bank von England .

fdie wegen der Finanzkiise ihre Pforten schließen Wie z-«

hat der Parteisührer Hugensberg selbst gesproc s
und sein Programm-entwickeln »das als einzige
Pdsth-ib’um" die Forderung - der nationalen sWirts
e.

» dievortrft die Auszahluag in Gold eingestellt hat« » ,

s

schelmische Seiten-blicke,

ob ich

auch genügen-d

Nur

photographieren

. tragen-roch wie einst ihre Haare sehr straff zurück-

not mehrere Prsovinzen von China heimgesucht«

-

daß dort sogar Eltern ihre Kinder aufgegessenxx zwoklten sie sich«-nichtslassen. Es mußdabei wohl
hätten."«Ess wäre aber natürlich falsch,s daraus E einAberglsaube mitsprechen Vielleicht glauben sie

werden« Die Studentinnen und die übrig-en moldera-en.i’;-ra-uen« haben sich seine sehr geschmaekuolle
- Kbeidung ausgedacht, einesBerschmelzuug ihrer
schönen alten Tracht mit der augenblicklichen
internationalen Mode. Sie- Iht ihr-en schlank

etwa

gefälfcht,

der Bank anstawdsslos -dis«kontiert«-

alte aber," so heißtes in dem Telegrainm weiter,

die für die Aermeren aus Glassluß « nachgeahmt

und einige Missionare meldeten aus— ihrem Bezirk-» fthenntnis
schließen zu wollten«

daß— die Chinesen schlecht zu

ihren Kindern sind,«im Gegenteil fand ich sie außerordentlich zärtlich, und habe oft Väter beobachtet-,
die ihre kleinen Söhne spazieren trugen und mit

davon

nahm«

1an eine Verhexuzig denn eine-« Mutterwifz ihrKind, das ichTaufnehmen wolltie.,,m»it dem Ausdruck

höchsten Entsetzens anssich und entfloh. z -

Bei dieser starken Verbreitung des-A«bersglawbens«

ihnen scherzten. Bei der Hochschätzung die die , ist es nicht verwunderlich, daß auch der Tod-mit

Wissenschaften in Clhma genießen, ist jeder Haustsatser bestrebt, sei-non Kindern -di-e beste Schulbildung zu geben, die er nur erschtvingen kann.
Jan Kaiserreich waren alle Schulen private Unter-

Autarki
Lege-its enthält« Also das» BEenntniszu. ezopt
uns
irsbrauchien nach diesem - riwitiven

allso

nur hevmetisch vom Ausland abzuschließen,

um vor dem verbeersensden Einf«lusz·:der erlltkrises
hasstsdilettau
geschützt zu sein. Und solcher.Wirtsc
tismus- in Rein-kaltem lwivd uns vonv der Herrn
serHugeniberg ergeben-en Presse mit einer Miene hale
ftiepoc
-viert,als handele es sich um eine wahrsha
Eingebung Der Vyzantin·ism«us«» der mitder Person Hugensbersgs von sein-en Anshangern»-ge
trieben wird, nimmt allmählich unesrtrags
lich e·I«Fo rm en an. »Mit gerader -»se-he·rische»r
g ,
«K«lavheit««,-so. weihriiuchert die ,-Deudlche Zeitun
rs aus,-hat Hugeuberg sein großes EndwesderpOlde
die
«« harten

vielerlei- aberglsäubischen Bräuchen umgeben ist.
Oft steht der Sarg monatelang, sogar jahrelang,
fest verkittet im Familienhause, ehe der..Tote seine
gesprochen-« Und im ,,Lo«kalanzeiger
außerordentlich gut. Mit Bewunderung sah ich in
letzte Ruhestätte beziehen kann, weilt-er- hinzugedes deutschnationalen
flissensen lBsarden
diesen Kleidern Jung-China in den eleganten nehmungen, die chinesissche Republik hat nun aber zogen-e Priester noch immer nicht.«den geeigneten diensthe
sberg habe seine Hörerszzuxn
aHusgen
nsgerst
Heilbri
das Schalmeien-in ihre- eigene Hand genommen, Ort oder den günstigen Zeitpunkt sür dass-Begräb- Mitdenten gezwungen durch dieszzggestiom die
, europäischen Hotels von Shanghai imsd Peking die
modernen Tänze tanzen, aber auch- mit Verwunde- und auch Schulen für Mädchen errich et," sogar nis heraus-gesunden hat« In Canivn sind zur-Aufvon seinem heilig-en Eisseruni die Sache, um denFrauengewerbeschulen und Fortbildungsschulen bewahrung der Sänge- esigeineiTotsenshäuser errichtet. deutsch
rung, denn welch eine kurze Zeitspanne ist erst
en Menschen« ausgehe. Dur-eh den unbeirr
verflossem seitdem den Frauen noch die Füße ver- sind- gegründet- worden, freilich noch« lange— nicht«v W Sippen haben» oft· gemeinsames-Begräbnis- baren stählernen Willen, der den gicdaiikenklaren
-.« «- s den-, wo auchdie Stirge der« auswärts ver- .«Koptf-bediene.«
krüppelt wurden, so daß-sie überhaupt nicht gehen, »gen-ug«-: ".
— «
( sondern nur langsam humpeln -bon-wteul" Man
Aber es ist doch« ein -s öner Anfang gemacht-an storbenenMitgilieders hingeschafft werd-en; -Wpthls
«Die- ,,Geronania« aber - schleudert- dem stupid-en
nannte diese husartigen
Füße
zwar
poeiisch
besitzen seigene Ahnentempel Ostern-v csvsso,« das ,,Cato« Hu-genberg··ti1ber die ReBefreiungder Frau.
« vers iedenen Stadien- habende Famil
,-goldene Lilien-«- Zweck dieses Verkrüppeln its-as des Riefenreichs konnte ich Schu meidet-en beobach-. »Seht-oft begegnet Jman »in- den· engen Gassen der
gierung Bsrüning ausgesprochen han«-einen neuen
e
aber doch wohl ursprünglich der Wunsch
ten; die aus mich einen lebhaftenjfsrisii en Eindruck chinesischen Städte- Leichenszügen» bei armen- Leuten Donnerkeil entgegen: Die-deutschuaiionale Rechte
Mannes, die Frau an das Haus zu fesseln.
machten« Einmal fushr»ich«in der ’Gien1bahn"’wit«« wird der-Sarg nur an ngbusstangen getragen,
bestände sieh in eine-m «f-ata-l'en J:r.rtu1u,
« Dieser Jahrtausende währen-de Druck ist auch· einer Klasse, die gerade einen-Schulauhflugemachte. die Reichen- habenit Sanften von oft " gigantischen
»wenn ..sie· daran-fv sp.ekuliere,. das Zentrum ·i,n," die
Es waren Mben und ·Mttdchse»n,«-die’ von dem Ansmaßem Essgehört zu- denskindlichenk lichten, EBerechnunsgen ihrer Pllitne ein-zubeziehen« zDas
nicht so plötzlich abzuschütteln, denn ich fand die
gleichen Lehrer betreut wurden, den-n der chines seinen hbsilbetagten Eltern schon bei Lebzei en· den Zentruni würde vielmehrim Falle«einer Verwirkmeisten chinesischen Damen nsvch recht schüchtern
und gesellschaftlich ungcwanzdt Töchter warens ehe- stsche Staat hat fürdie drei Unierklasssen Weder-I Sarg und die Totengewänder zu sschenkenx Der lichungsoleher Absichten ,,mit allen Mitteln dasur
mals überhaupt n-tcht"e-rwünscht und zur Geburt batton eingeführt« Ich handelte gleich mit den- Tod hat für den Ghinesen keinesSchreckenjslezbixer
sorgen, »daß die Saboiesure einer ruhigen Santenetteio Kindern an und die«Etf-enbahnfahrt verging doch weiter im Andenken seiner Nachkommen durch .r·unzg,sp,o·litik auch nicht von der geringsten Veranteiner Tochter wurde den Eltern nicht einmal graHeute
istsfrseilich
iin
China-alles
mir
wie
im
Fluge.
trotzdem
eg«
dein-e
Personen-·dsenf
Ahnen-kult«
tulietzrtt Oft wurden sie bei den Armen sogar auswortung entlastet würden, die sie für die künftige
im Wechsel begriffen, und das Familienletben,«der
Entwicklung in Deutschland hundertnroizentig über.ßc e . Verschiedene Missisonshäuser haben es sich— wagen gab und wir alle sehr·unbeguem in einem
Güterwagen fuhr-en, Als Sitze hatten wir uns liirundpfeiler dies alten chinesischen Staatsgefliges, nehmen niiiszten.« Jus Praktische übertraan heißt
zur Ausgabe gemacht, diese kleinen Ausgesetzieu
aufzulesen und zu erziehen. Ja Shanahat lebende nntreisende Mehlsacke ausgebaut. Der Lehrer ist am meist-en in Gefahr. Trotzdem möchte man das als-o, daß das Zentrum, meun die Rechte Brilhoffend-iß mit den Reformen in der Mädchenserstrahlte vor Freude wie ein stolzer Vater. wenn
Damen erzählten mit-, daß sie nieqaneiner Pagode
uiug stürzen sollte, iu die Opposition gehen wird.
seine Schüler ihrespaar englischen Brocken in· ziehung und im Frauenlebein die« man nur beder näheren Umgebung vorübergekommen wär-en-

gewachsen-en Körpern, die

ganz- hüftenlos

sind,

ohne ein oder gar mehrere ausgesetztestinder dort
vorzusinden, die dann von den Nonnen eines be-

nachbarten Waiieiohauses aufgelesen wurden.

Im

verflossenen Sommer hat eine entsetzliche Hungers-

«

Würden aber von.
Beute das Weite,
»Das-Bands suchte mit ihrer
gesfaszh bevor sie ksich in-

-. all gestattet, Vertreter nach Gans zu- schicken. »Ich

kleiner Pfeile, die bei den Wohlhabenden aus dem!

vorher

Leute,«die ihre Kunden werden wollten,

die insgesasmt
buss Die nächsten Wechsel,
lautet-en, war-en

Kürze der Frist es der Sowietregiernng ans keinen

sso sehr geschätzten grünen Jadesteiin bestehen und

ein

die

- zwei Millionen Mark

,s Find ein Antworttelegramm, in dem er« für die
L· inladung dankt und erklärt. daß er, ohne» Tauf die
- anderen Bedingungen der Einladung einzugehen,
· sich auf den Hinweis beschränken müsse, dasz die

und zwar nicht mit Haar-indem, sondern mittels

ark.

die« erste Operation mit echten Wechseln gelungen
Schlage

«

gektimmst unsd dann am Hinterkovs fest aufgesteckt,

en zu ge en.

» " Ein gefährlicher Angrisf aus die Bank von
England sand während der sogenannten Gordsons
unrushen im Jahre 1789 statt. Die Auhrübrer
hatten das New-gate-Gefangnis gesbüvmt, die Ge-

der Firma
snach
zogen es vor-: wieder nach Hain-se zu gehen, in der ’D«erthe
von« Engl-and ein, währer sein Kinn-de gerade
Mbtsicht,, anseinein der solgendsen .Ta«ge,wiederzu- Jrlansd
und-so kann Visdstvellv zu einem
war,
ver-reist
beseh-on
wurde
Tage
kommen« Abersatnnächsten
was damals keineswegs leicht war, denn
die
kannt, daß der Stuart in die Flucht geschlagen sei« «Konto,«
Leitung der Bawk dont-England sah sieh

abgeseuert worden« waren; -Jn den Elendsviertelnj

der Hauptstadt gslaubte man bereits an einengesj
glückten Umsturzx Heute ist die-Episode längstverq
gessen. Ernster war der Ansturm, den die Bands
hatte.

von England.

Wilson hat bereits gestern an gen

Generals do Marinis, im Genfer Abrürtungss
ausfchuß ein Rüstungsfeierjahr vorzusch-lagen,
« wir-dl auf frauzdisischer Seite z i e m« l«i ch- k ü h l nnd

Behagen bunlemder Blau-lb Zeit zu weiter-en Sicher-

brechen zwei Ameriskaner namens indavell
JLage, · wie- siez sich inEnropa und Amerika-in Brüdern-san und zwei Gualanden von denen der
»
« wie-der,
neuerer und neuesterZeit unzählige Male
führte wie »der
eine —-übrigens densebben»Naan-enMaedonabd,und
holtH «hat:-Die« Bank war dem Amsturm nicht ge- jetzige-:-Premierminister,
namslich
wachsen. Um Zeit»zu, gewinnen, wandte-die Lei- «eifn gewisser No-yes, arbeiteten sich geschickt in die
Opetung eine List ansLeute wurden m den Korrijdoren
Hände Einerdser Brüder .deell leitetesdie
ausgestelltund ließen- sich von desm Vanbpersonal rätiion
daß er bei einer Schneiderein,
dadurch
isn
Kupfermünzen
ab-«
«
ihres Einlagen
mehrere
siriiiiaU im vornehmen Londoner Westend
wi esge n-, was natürlich-geraume Zeit in Anspruch Anzüge
- estellte und den« Schneider bat, stir- seine»
nahm. Auf·-diese.W-eise ging sd·ie- Ahksertigun der Rechnung 2000 Pfund - in Verwahrung zu nehmen.
Kinn-den nsur sehr .-lansgsam vor sich, und Viele Leute
zahslte das-Geld auf die Bank

Bank

· s Aue Moskau sandte Litwinoxv dem Vortei-

z»

Wieder-um»setzte ein

Konfiskation verssthasften Deshalb stürmte
sich-ahnen um Millionen geschasdige ein-make itt
die-Nachricht End-in Vordringen des Stuart die ar-— die-Bank aus einen-Schwärmen Verlust
Kassender
die
Bevölkerung von London
»VierVer-»

doner Volksmund- —- niemand weiß so recht, war-;
non — das Zentralgeldinstitut von England-nennt,z«
shat schon manchen Sturms über sich ergehen lassen
:-müssen und ihn siegreich bestand-en, so »daß man an-;
nehmen darf, »sie. wende zauch spsdtesenv Schlag Duer-f
" winden-.
Die Bank von England ist mehr- als einmal?
vom Straßenpöbel bedroht gewesen unsd hat mehr-linals vor dem Zussaurmenbr-uch gestanden. Am Neu-i
jahrstag des« Jahres Müh-verbreitete sichs-in Lan-E
don plbtzlich das ’«Gerücht, sdie Bank von-England
-sei angegriffen worden« Es slag ein Miswersttindsk
nis vor,- das dadurch-entstanden war, daß bei-— der-;Euthüllung eines Denkmals drei Gewehrfalvens

antwortet und mitgeteilt. daß es den amerikanischen

Paris bleibt kühl und ablehnend
O Paris. 22. September Die Anregung des

kaum zu ver-meiden.

nisturm aus die Kassen ein, die sich in beangstigend
kurzer Zeit Werten-. Plötzlich erinn ert e »sich ein
Vanbbeamten daß in den Kerl-ern mehrere
Kistenmit alten Goldmünzen aufbewahrt
worden« Der Vorrat genügte, um Beruhigung zu,

heftige

Gesandten in Bern, Wilson, zum-Vertreter be-»
, » .

»treet

Sonnabend in London und seine Auswirksungenz jener Zeit-en, als «die«Lon-doner Goldschiniede die Pfundnoten in Gold-wechseln wollten,. und den
aus« die Bank-von England wie ein unsaßbaress .»Bankiers der Stuarts waren, und als es vor- «Schaltevbeamten, welche die Gehtheit der Banknoten
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