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zweiflung nicht mehr zu scheiden verma
Dauget.
stellen, wie ixtiiner
Maii kann sich zu dcr Affäre
inaii mag, —- es bleibt ein Rest von Dunkelheit und Geder
wohl
genügt,
zurück,
imnis
um Eltern« außer in
clmerz noch in Ratlosiglieit zn stürzen. Die Meinung der
den
ab esehen,«- ist
Daudet
Kreisen um
A
näifer
naigemeinheit, von
gerückt,
Beendigung des Prozesses der Verfion

i

«
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daß Philippe Selbstmord begangen habe.
Und die Allgemeinheit hat den Verdacht, den Daudet aussprach, in diie Welt fchrie, diesen grauenvollen Verdacht, dasz
Lich
ein ganzes K o m p l o tt gebildet, daß man Polizei und
ehörde mißbraucht und beftochen habe, nur itm einen unbequemen Zeugen imi Schweigen zu bringen und ihn mit det
seines Knaben zu treffen, immer
Ermordung
schärfer zurückigewiesen und in das Reich der Fabel verbannt,

—

—

der sich hemmungslose Politili zuweilen bedient.
Philippe Daudet hat also —- Oeffentlichlieit und Gericht
bestätigen es -.-— Selbstmord begangen. Ein fünfzehnjährigcr
Bub, aber überreizt, nervös, liränlilich schon an Narliotiba
gewöhnt. Freunde mißbrauchen seinen Knabenehrgeiz seine
Ueberspanntheit und treiben ihn in die Politilr Anarclfismus,
explosive P äne. Schwüre, Geheininisse. Philippe ,erät in
den
uftrag,
immer größere Verwirrung. Erhält angeblich
eiiit Persönlichkeit zu töten. Und Philippe Dairdct wird am
24. November 1923 erschossen in einein Taxi, gelenlit vom
Chaiiffeur Bajot, aufgefunden. Die Aussage Vafots vor
Gericht war es, die Daiidet in der Presfe beliämpfte und
erliauft nannte, damit absichtlich deii Prozeß Bajot-Daudet
heraufbeschwörend.
»Bisher menschliches Dunliel, aber keines vor dein die
Justiz zögern müßte· Nun liommt aber: Die Hülse der
Philippe tötete, im Taxi tötete,
P·atrone, znit der sichbleibt
wird nicht aufgefunden,
verschwunden bis auf
den heutigen Tag.
Und nun bommt die Sene bei Le Flaouttsey
dem Buchhändler von heute, em politischen Agenten von
gestern, eine Szene, die rätfelhaft bleibt trotz des Buches,
das Le Flaoutter darüber schrieb.
Philippe, der die Absicht hat, sich uoch am selben Tage
zu töten, erscheint bei Le Flaoutter nnd verlangt eiiie beftimnste Ausgabe der ,,Fleiirs dn nial« von Baudelaire. Der
Händlei zeigt ihm mehrere Exeniplare. Philipp weist sie
zurüch und bittet, ihm die gewünschte Ausgabe bis 2 Uhr
nachiiiittags zu besorgen. Gleichzeitig vertraut er Le Flaoutter
,einem fremden Menschen —- an, daß er Anarchist und
—ausersehen sei, eine politische Persönlichkeit zu töten. Zieht
den Revolver aus der Tasche und zeigt ihn zur Bekräftigung
seine-r Worte vor. Und Le Flaoutter, der bei Gericht erklärte,
er fühle sich nicht berufen, bei einem jungen Burschen
Gouvernaiite zu spielen, ließ den Fünfzehnjährigen mit dern
geladenen Revolver laufen. Dann ging er zum Telephon,
verständigte L an ne s von der politischen Polizei und
erfuchte, man möge sich um 2 Uhr bei i m einfinden, um
den gefährlichen Attentäter festzunehmen » ach 2 Uhr meldet
Bafot, »der Chaiiffeur, den Tod feines Passagicrs.
Es ift ohne Zweifel, daß in diefem Prozeß, dessen Bedeutung weit über die Grenzen Fsranlireichs hinausgeht,
manches verschleiert wurde und daß diefe Verschleierung der
Nebensachen bewirkte-, daß das Geschehene selbst verzerrt und
in ein falsches Licht gestellt wurde. Und es ist durchaus
möglich, daß die Preisgabe irgendeines kleinen, vielleicht in
seiner Nebensächlichlieit lächerlichen Geheimnisses den ganzen
Zusammenhang aufzudechen und weit weniger mristeriös
erscheinen zu lassen vermag. Vielleicht wird das die Aufgabe
dritten Prozesses fein- Die beiden ersten haben fie nicht
seirfiekzl
er ü t.
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Pathos imd wirklicher Schmerz zu einem Chaos tnengen, in
idem man Thesaterfluch und Theaterträne voii wirklicher Ver-

des fchwerverletzten
sGroße Kupferdiebstähle iii Oed.] Aus.iin Oed
rt das Auto in die Luft. Die Aussagen
i
der
zum 28. n. M. wurde
ausfeurs waren so belastend, daß v. Arbin alles gestehen wird berichtet: Jn der NachtOed
iin Pi stingtal ein großer
selbstbewußt
Stein in
itnd
«Metallwarenfabrik
frech
noch
fsiiußte, während Kreüger
immer
Kupserdiebstahl veriibtz es war der vierte iinersalb Monatsfrist.
Eieugnet
hier die Tser Firina ist durcl die Diebstähle ein großer Schaden erwachsen,
"[Familiennachriihten.] E Gestern fatrd
da die Abgänge sson mehrere Waggons Kupfer bedes
Tochter
Dorothea
Merdinger,
vorbestraifte Simon
rauung des Fräuleins
j
F r i e d e n- triigen. Als Täter wurdender wiederholt
rrn Rudolf Mai-singen mit Herrn Haiis Herniann des
Direktors Zenz, der bci der Firma Stein beidiienstet und auch Betriebsrat
jeld statt. —- Fräulein Grete Brett, Tochter Buchlfäiidler
beiden Brüder Karl und Frinz Zenz ausgcforscht
sowie
feine
ift,
sdolf Brett, hat sich mit Herrn Artur Stoppe,
und verhaftet. Es gelang, noch einige tausend Kilogramni des
sich mit Fräulein
in Leipzig, verlobt. —- Dr. Hans D e lle r hai
gestohlenen Kupfers bei verschiedenen Händlern sicher-zustellenFritzi Stern, Tochter des Herrn Gustav Stern, verlobt.
der dein Triinlie ergeben war, gab an, daß er sich als
Tifchwäsche, åenz des
Republikanifchcn Schiitzbundes für Monturgelder ari
s
afsier
E sPrachtvolleBettwäsche,] herrliche
76-7-28.
Tel.
S,
szSalon Liidwig Steininger, I., Aniiagasfe
diesen Geldern vergriffen und seine beidei Brüder Karl und
Diebstähleri veranlaßt hab-e.
den
E sVerlobte erhalten gratisäBWä cheausstattungs- Franz zu
äs efalon Ludwig
Kostenvoranschläge in jeder Preislage im
Am 18· d. verschied hier Frau Melanie
[Todessälle.]
Tieodor Feigl. k—
Alt, die Gattin des Herrnergafse
Steininger, l·, Aiinagasse 6, Tel. 76-7-28.
Feigl istgeborne
der ssjährige
in einem Hause iii der Doroth
Gestern
sMißerfolg Lady Cathcartsdie alsdramatische
4, in olge
Liechtenteinstoaße
bei
iii
Latidung
ihrer
etz,
Mori
Kaufmann
M
Vera
or aw
Cathcart,
Autorin.] Gräsin so aiisseheiierregtnde
noch
iind
machen
ziisanimengestürzt
vor Eintreffen
Herzschlag-es bewu stlos
Erfahrungen
Amerika beiianntlich
sich
München wird uns
Au
gestorben.
Rettungsgesellschaft
der
uin
nach
Newyorß
die
unternoiniuen,
Reise
nnr
mußte, hat
vorzustellen. gemeldet: Unmittelbar nach deni Tode dcs
ünchner Schauspieldein anieriliaiiifcheii Publikum als dramaiifche Autorin
Einroanderiingsbehördcn, bei denen -iausdirelttvrs Stollberg haben die Münchne Theater zwei weitere
Es ist zu hoffeii, daß sie vor denGliicki
der
Fils
auf
ihr
haben· werde,
schwere Verluste erlitten. Dem Staatstheat r starb ösjährig der
il re Asfäre anhängig ist, mehr
Litihiie
beschieden war. Die Londoner Kruili, die« sonst bei aller vielgeriihnite Hans Sachs der Festspiele, K inmersänger Friedrich
«
iiii Hause
Versuch,
feden
Gerechtigkeit auch barniherzig sein kann, uiiterläfzt
Bro de r en, der auf einer "rheiiiifchen tfpielreise
des Krefel er Oberbürgerineisteis vom
age gerührt wurde.
der Antorin oder ihrem Stiicki auch niir einen Schatten von
beangehört.
Beispiel
dem
Jahre
Bayerischen
Staatstheat r 25
Brodersen hat
Sympathie zu retten. Der »Dann Telegraphs' zumWaldsFeriier ist ebenfalls diirch Schlaganfall er treffliche Komilier
eichnet das Stücli, das sich ,,Asche« nennt iind ini Prince of
—kheater
de
Machwerli,
Bernau
iinter
Felix
der Kaininerspiele Dr.
am
Gl"uth,
dieser Tage zur Erstaufführung liain, als·ein
Deutschen Bollistheater in Wien tätig war, gestorben. Gluth war
bar jeder Qualität, die ein Stücli rechtfertigt. »Wir lionnten nur
solch greuliches Zeizg erst 43 Jahre alt.
Gestern ist hier der Fraiienarzt Dr. Jaro
die Schauspieler bemisilciden,« heißt es da, »die
Hecht in der Leopoldstiadt gestorben. Dr. Hecht stand iin brasdarziistellen haiieii.»« Das ist hart, aber härter noch sind die »Tinies
liann es tigsten Mannesalter. Er hatte sich erst ver sältnsismäßig spät dein
Da wird erst der Jnhali folgendermaßen fliizziern »Sie
medizinischen Studium gewidmet und erfre te sich einer ziemlich
bei ihrem ältlichen Gemahl nicht aushalten und«brennt mit
vovher aiisgebreiteteu Praxis. Jn seiner Jugend war er journalistifch
einem jungen Liebhaber nach Siidanierika durch. Schon
eoudarnerilia tätig gewesen. Er hat als ein niit u ewöh lichem Spürsinn auslsai der Liebhaber Neigung für Alkohol verraten. Jn
Gewohnheitstrinlier gestattet-er Reporter in dcr Zeit des iifstsi ges der Gregorig iund
zeizt er sich zwei Jahre später bereits als
sie ihn, und« da das
Purscht an dem Kampf gegen die antise itische Hochflut lebnnd Koliaiiiist. Aber immer noch liebt
sie haften Anteil
Aus Newyori wird iing gemeldet:
genommsea
liebe
Paar aiif den »Hund« gelioinnien ist, verrichtet
Liebschaft Um 2 Uhr nachniittags begannen die - ifetzungsfstierlichlieiten
selbst alle Arbeit in der Wirtschaft. Er beginnt eine
sie
noch
liebt
des
sic
aber
Präsident
weiß es,
siir den verstorbenen Vater
immer
Coolid e. Nach
rnit einer anderen Fran,
als
schlichten Trauerfeier im Sterbehanse wurde der
arg von
ihn. Er entlvclit eiiieiii Freunde Geld; zeigt·sich überhaupt nach einer
sie
liehrt
Sie
oben.
Lechs
noch
ihn.
liebt
einen
Schlitten
Der Präsident,
Milsizsoldatcn aiif
ge
lioinpletter Lunis-. Aber iiniiier
ie Angel örigen iind Trauergäste sowie sä tliche Einwohner des
iiriicli uud ihr Geliebter zu seiner ersten Frau.»Mr
Lisndoii Gemahl
lhnioiith gaben dein Toten zii xusz das letzte Geleite
dffnet ihr iini ihres Sohnes willen verzeihend Dorfes
filtliche
bis zit diem etwa 500 Schritt entfernten F iedhofe, wobei sich der
xein Heiim Nein. Eiii alter Verehrcrbietet ihr Her und Hand
taucht
ergeheilt)
er
Iauf,
wie
(anscheinend
ein. Der Säufer
Trauerzug zwischen den zu beiden Seite aufgehäuften hohen
Bluff
Schneemanerii diirchzwängen inußte. Prsident Coolidge fiihr
liliirt, die Riicliliehr zu seiner ersten Gattin war nur »ein
aufwieder
Beziehungen
früheren
sie,
Washington zurückr.
ihre
sofort nach der Beisetzung seines Vaters ir
mid dringt in
sie hält ihm vor, wic er sie in Südamerilia
Aber
iinehmen.
hctrogeiu
sie ihn
endlich,
daß
lilaren
Worten,
in
und fagt ihm
nicht länger liebt. Und so bleibt sie ganz allein. »Warum Vera
Der Sciiallen des liteiiie
Cathcart«, heißt es nun, »dieses Stüch geschrieben uiid waruin
einem Westendtheater wertgehalten,
einer Wiederaufnahme es Prozesses
irian es der Aiifsührung in
fliöiinen wir nicht erraten. Die Darsteller, besonders Miß Jsobel
Deiiidct?
s(sie) und Mr. Eric Matiirin tder Gewolinlfeitstrinlrer) lionnen
Von Ellfabeth Jaiifte u.
die Emporiiiig
kunferes aiifrichtigsten Mitleids sicher scin·.« Als
aris, März INSalle
Gemüter
iüber die Behandlung der Gräfin aiif Ellis Jsland
Daß Läon Daiidet, dieser stretbare Politiker und
fiii Ainerilia noch in Aufregung hielt, haben die Manager von
chtes
des
den
Spruch
Aristolikatinldie
Jouriialist,
englischen
an der Seine.
S ivurger
Vars, Barictös iind Kaushänsern der sie
ihren Namen nnd ihre das ihn wegen Verleumdiing es Ch uffeurs Bajot zii
länzendsten Angebote gemacht, wenn
gfsersoii
werde,
stellen
hinnehmen
fünf Monaten Kerliers verurteilte, rus
gewissermaßen als Relilameschild znr Verfügung
weder seine uhänger, noch seine
fwcslltr. Damals bedeutete der Naine Catlscart noch ein Geschäft, Zäaubte wohl niemand
Dtirclisall.
heftigen
heute
nur einen belilagenswerten
segnet Und als es naeh dein Urteil, on eiii paar
im Lager der Royalisten still
B sAerztliche Nachricht-s Asiigenarit (Dr. Franz Zeitungsartilieln abgesehen,
ordiniert von halb 12Uhr bis 1 Uhr, 9· Bezirk, wurde, ioiifzteman geiiau : Die Ruhe v r dem Sturm.
Subal
Die rsache diescr Reserve war lei t zu ervaten: Dauidet
Mariannengasse 28. Telephon 28-3-81.
sind in«d»er wartete den Spruch der zweiten Jnstaiz ab. Nun hat die
E sFriihes Altern iind Siechtum]
rechtzeitige ziveite Jnstanz gesprochen uud das Ur eil in seinem vollen
kteutigen Zeit lieine seltenen Erscheinungen. Durch
den seit langen Jahren
mfange bestätigt. Man wußte mit di fem Augenblicli, daß
Behandlung mit Radioflilerin,
rizdiumhaltigen
verliänflichen
frei
amp", wie ihn nur
und
erprobten
ietzt der Kaimpf einsetzen würde, ein
ärztlich
den
die
Blutzirliiilation in
wird
dieser zähe nnd doch pathetische, in Phrasen chäiimeiide und
«Bru nnentabletten, gefördert
die Kalliablageriing verund
so
Piilsadern
uiid
do
zielfichere Jiann zii führen vermiåg srei Tage nach
.Schlagdte Erdecz Urteils liam der erste s-chlag: die Verhindert- Die Reinigung iind Verdünniing des Blutes,
Adern und die Betätigung
verlialliteii
der
Elastizität
der
iidttgeii
ilangiing
zweier Briefe, die das Gericht
Erhaltung dei« Arbeitsliraft sind die Hauptwirliungen Haupt- öffentlichun
zwingen soll, den
wieder
13
depott Apothelie Barieiz Wien, l. Bezirb, Wollzeile Nr.
YE

«

«

«

Eiiie neue Uiiive.

erozeß Daudet-Bajot

men.
von beifeinen Lehr-« aufzune.
fEin Schlächtermeister
riefe, an Daudet gerichtet
Darenbiirg
Halberstadt großerDiee
lingen ermordetf Jn
siichtiglieit chi Männer, ein
ein Schlächtermeister in seiner Werbwiirde von vierzehn Trgen
soll der Msister
ftatt tot aufgefunden- Wie sich jetzt herausstellt,
sein,
das Opfer eines Aiischlages seiner vier Lehrlinge geworden
Behandlung
Schlechte
crschosfcn
hat.
Meister
voii denen einer den
soll die Ursache der Tat fein.

Kiinstgewerlieverein,] l»

Präunew

fWiener
straße Il, FriihjehrdsVerlianfsausstelliing. Frei-er Eintritt.
Isk

«.

Aus
[Das.Goethe-Jnteresse Clemeiiceaiis.]
ist heiite früh in
jParis wird iins gemeldet: Elemenceau
Ider Bibliotheli des Seiiats erschienen. Aus die Fragen mehrerer
cSenatoren nach dem Zweclie seines Besuch-es antwortete Clemen·ceaii, er sei im Begriffe, ein philosopliifches Werli zii schreiben,
tind sei gelionimen, um sich in den Werlien von Goethe
.

eiiiige

iiber

informieren·

fGegen

E

Fragen

zu

grippeartiger

Er-

ihn interessierende
«

Uebertragungf

btranlinngen schiini sich die Umgebung des Kraiilien durch wohlschiiiecliende A ii a c o t - Pastillem

Voii Frixz Ahrenaseldt.

find zweifellos von
Kaufmann und ein

Dobtorthema: »Die Geschichte der Naiveii.« Oder:
Tie Jngenue, wie sie sich wandelte und ward. Jhr Glück
und En e. Sie-schien nämlich gestorben u fein. Doch war
»-

Beamter, erklären völlig unabhängi voneinander, dasz sie
Uhr
an dcm Tage, an deni Philippe Dau et starb, gegen 2
in dei: Rue Reaumur ein Taxi gesehen hätten, in dem
ein bleicher, entweder vhnmächtiger oder sterbender junger
Mensch zwischen zwei Männern saß, die ihn stützten Ort und
Zeit uud Beschreibun stiimncn Eine Stunde nach dieser Bedasz sich sein Fahrgegnung zeigte der.(-hauffeiir Bajot an,
gast, der als der fünfzehnsährige Philippe Daudet agiiofziert
wurde, im Taxi erfchossen habe.
Es ist lzaiim zu erwarten, daß das Gericht nach Votlage der beiden Briefe die Wiederaufnahme des Prozesses
oerweigern wird, es sei denn, daß die Zeu» en bei einerud so liann
mündlichen Vernehmung unsicher würden.
Frankreich zuni zweitenmal das bedrückende Schauspiel erleben, daß dieser arme blutige Schatten zittert nnd aiif die
Bühiie gestellt wird, auf der sich Haß, Schmutz, Verleumdung.

jüngst erst,
sie zuni Glücli bloß scheintot uiid erwa Jte
ipitzbübisch lächelnd über den wieder eiiiinal gelungenen
Spaß. Jn zeitgemäß veränderter Gestalt liam fie uns wieder,
wissender. wolleiider, zielficherer. Die letzte Juliarnation ist
immer die interessaiitefte, weil sie unterbewußt von, allen

—

vvrhergegangenen profitiert. Die DcmiiVierge als DemjJngönue. Nimmt man galanterweise die Hälfte an, ists fast
ein Kompliment.
Aller» Ahnfrau tvar wohl Moliäres herrlich alberiie
Agnes, die ihren gestrengeii Präzeptor Ariiolphe in der
»Schule der Frauen« so nett nasführte ; der da vermeinte, was
Apartes in . einliultur für sich ganz alleinig als treuliebeiide
Gattin heraiiznzüchteii. Das ewig Weibliche bricht doch immei
durch. Der Storch, an deii keine mehr glaubt, fliegt davon,
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