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Bieltauſendſtimmia erbob geſtern mit Anhängern 

der verſchiedenſten volitiſchen Richtungen äuſammen 
auch die Sozialdemokratie Weſtyreußens und vor 
allem Danzias lant und deutlich Proteſt gegen jede 

nationate Bergewaltiauna. Sdon, lauae negen 1 

erſten Denenſtranten, zu denen Anaufbalilam 
neue Hinauſtrömten, ſo das bereits um 1173 Uhr 
der Platz und die angrenzenden Straßenteile ſo 

dicht aedränat gefüllt waren, daß es beim beſten 
Willen nicht möalich war, auf Nachzüaler zu war⸗ 
ten. Zur keſtgeſetzten Zeit, auch vbne nur eine Mi⸗ 
nute zu waxten, ſesie ſich die aewaltiae Maßſe nach 
dem Heumerkt in Bewegung. * 

Es gereicht der Danziger Arbeiterichaft zur 
Ebre, datz ſie an erſter Stelle in aewaltiger Zabl 
zur Demonitration antrat. Maa das alte 
Reaime an uns noch ſo ſchwer geſündiat euen, 

  

ralen, die aeſtern ia ale demonitrierten, vo imis 
auch nock jo unſumpathiſch ſein, agegen die Zerſtücke⸗ 

Jung des deutſchen Landes., wie es beute iſt. müſſen 
wir mit ibnen Proteſt erbeben. 

* 

  

Gewiß, früher hatten viele Sozialdemokraten 
nichts für das Materland übrig. Es Kerrjchte 
in ihm Polizei. Klaitenſuſtis und Militarismus im 
Dienſt und Auſtraa von Großinduſtrie und Jun⸗ 

rtum. Da ronnte man leicht auf den Gebanken 
mmen, baß ans dleies Baterland aleichaültia jein 

könne. Doch äuch das durfte es nicht. Der Kapitaliſt 
kann ſein Geld überall arbeiten laſſen. Seine Klaſſe 
iſt i. böcßſten Grade international, ſo national ſie 
GEch auck arben mag. Der Arbeiter und der kleine 
Mann aber find mit ihrer aanzen Eriſtenz an die 
Heimat gebunden. Deshalb durfte es uns unter dem 
alten Regime ſchon nicht gleichgültig ſein, was mit 

der Nation geſchab. Es war das ia auch nicht der 
Fall. Kein geringerer als Augurß Bebel war es. 
der einit jaate⸗ die Vaterlandsliebe der Sosialbe⸗ 
mokruten ärbere ſich in der Arbeit für den ſoziglen 
und volitiichen Fortſchritt, am ſo das deutſche Volk 
zum glücklichiten der Welt chen. Und ſo oder 
äbnlich dactten wir alle. So verächtlich w'r an dem 
Treiben der großdeutſchen Schwürmer vorüber⸗ 
gingen, ſo ernſthaft waren wir aber doch acwillt, 
durch unſere politiſch gewerkſchaftliche und ae⸗ 
noflenſchaftliche Arbeit das arbeitende Volk 
Deutſchlonds auf eine böbere Kulturſtrefe zu brin⸗ 
gen und damit die Giderſtandskraft und Leiſtungs⸗ 
jähiakeit des deutſchen Voltes zu heben. Das war 
unſere nationale Politik unter dem alten Suſtem. 

* 

Duriten wir da beute, wi uns die Revolution 
die führende politiiiche Stelluna im Reich, in den 
wichtiaftn Einzelſtaaten und Gemeinden gebracht 
Bat, anders handeln? Rie und nimmer! Und wenn 
unjere wütenditen politiſchen Geaner geſtern de⸗ 
monitrierten. id mußten wir an ihrer Seite das 
gleiche tun, um einmal verbindenn, daß die 
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deute, wo das Stuctsrnder 
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ichen Landes eine Gejährdung der wirtſchaftlichen 
und politijchen Zukunft der Meaublik bedeutet, dieſn 
im Veariff iit, ſich zu einer josialiſtiſchen zu enk⸗ 
wickein, dem ang Motister die Beireiune ar 
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  ürcieſte Reich des Welt. was wan vor: Solen Wicht 
jagen hann: ſic vertraben aber vor alen Dingen 
Surch die walisuale Kundaebung von aeülern 
Tache der internaiionalen Axbeiterſccaft, die 
wünſchen kann. daß cinkeitia kapit 
Unßte Enteutemächte die ſß⸗ 
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Danzig, Montag, den 24. März 1919 

  

ren, daß ſie vom ſozialiſtiſchen Geſichtspunkte die 
Politif der Selbitmörder treiben, wenn ſir ſich nicht 
mit aller Eneraie gegen die von Ententekapita⸗ 
liiten aeplante Vernichtung der deutſchen Republit 
itemmen. 

Für Danzias Arbeiterſchaft war die geſtrige 
Demonſtration ein Tag von aeichichtlicher Beden⸗ 
tung. Sie bewtes auf neue. daß ſie die volitiſchen 
Pflichten entſcheidungsſchwerer Stunden zu erken⸗ 
nen kähiag iſt. Nur ſo weiter! In dieſen Taaen 
muß die Arbeiterklaſſe in allen volitiſchen Dingen 
kübrend ſein. Je mehr wir einareiſen, ije mehr bie⸗ 
gen wir die Dinge in unſerem Sinne zurecht und 
helſen dem unter fozialiſtiſcher Führung ftehenden 
deutſchen Reichsſchiff durch alle Fährniſſe. 

  

Unſere Demonſtration. 
Schbon lanae vor 126 Uhr war der Teil des Heu⸗ 

markts, auf dem die mit roten Faßhnen aeſchmückten 
gen für die ſoz n Mebner bi⸗ ů 

ſmit dichten Maßen bevötkert. Zur ſeſtgeſetzten 
begannen unſere Redner au ſprechen. In ruhiger, 
wohl geſetzter Rede ſtizzierte, 

Genoſſe Arczynski 
die Vorteile der Arbeiterklaſſe. welche die deutſche 
Nepublit biete. Er führte aus: 

Volksgenoſſen! Arbeitsbrüber und ⸗ſchweſtern! 
Der beutige Tag verſammelt uns zu einer ge⸗ 

ſchichtlichen Tat! Das Vol! Danzigs und Weſt⸗ 
preußens demonſtriert für die erbabenen Grund⸗ 
ſätze des edlen Präfidenten der Bereiniaten Staa; 
ten von Amerika, Wilſon. Für das Selbitbeſtim, 
mungsrecht,. für Völkerbund »ud Völeerfrieden. 

Seit es eine deuiſche Sozialdemokratie gibt. ver⸗ 
kündrt dieſe Grundſätze auch die deutſche Arbeiter⸗ 
ichakt. Nach dem Willen einiger Friedens 
Paris ſoll das weitpreußiſche Volk wie 
obne befraat zu fein. an den volniſchen = 

    

  

Staat ver⸗ 
Vachert merden. Dagegen erbeben wir feierlichen 
Proteſ! Wir wollen bleiben was wir ſind. 
Kaultuavolt. obur deſſen Arbeit die Welt arm 
nennen wäre. 

War Dausaig von Anſana an volt Nein! Im 
Anjfang war Danusia ein vommereiiſch, preußiſches 
Dorß, von Lübeck begründet. 1308 zezſtört, erbielt es 
1342 das Stadtrecht. Von da an iſt Dansia in allen 
Zeiten ſeiner Brüte und ſeiner Not dank der Ein⸗ 
heit der Bevölkernna deutſch geblieven. 

SWir predigen nicht Bölrrhaß und Rache, wir 
verteidigen unfere Kuitur! Unſerxe Sozialverſiche⸗ 
rnna. unſere Kranken⸗, Alters⸗ Invaliden⸗, Wöch⸗ 
Kerinnen⸗ und Angeſtelltenverſicheruna. Unſeren 
Lrbeiterſchnn, den Achtſtundentaa und unfere wiri⸗ 
ſchaftliche Eroberungen und ſchlichlich alles, was 
uns die Kevolution gebracht hat. Ales dies iſt da⸗ 
bin, wean wir volniich werden. 

bt kein freibeitlicheres Volk auf der Welt 
als das Deutiche. Wir wollen jedem das Seinc ge⸗ 
beu, wollen aber auch, daß das unſerige uns nichtſk 
genourmen wird. 

Dentſchland ohne Weſitvreußen 
abgeſchuittenem Oitpreußen 
Deutſchlands. wäre de; 
lächen Abbäna 
Dann. Srnane 2 

ein 
2¹ 
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nuna der Werechtiaceit und Wenſchiichte geboren. 
Daker ind wir immer die Verfectter des Selbit⸗ 

Serktes der Völker Serseen. des wi: deirtmmenssreß-tes der 
anch ietzt in dieſen kritiicken Tagen für Dania nnd 

  

   

      

   
   

Die Danziger ſind nicht nur im Hinblick auf die 
Vergangenheit, ſondern nach Art und Geiinnung 
deutſch und wollen ihr Deuiſchtum erhalten. Wohl 
wiſſen wir. daß wir nach riedeusichluß, mit unſeren 
volniſchen Nachbarn wirtichaftliche Beziekungen 
aufnehmen werden. Dic Vorausſetzung für einen 
nedeiblichen wirtichaltlichen Austanich ilt aber in 
negenſeiliner Achinna und Anerkennnuna begründet. 

Die Danziger Arbeiter wollen umſoweniger pol⸗ 
niſch werden, weil ſie als Anhänger einer Republik 
mit dem freieſten Waͤhlrecht der Welt mit dazu be⸗ 
rufen ſind, an Ler Entwicklung und dem Fortſchritt 
auf ſozialem untd kulturellem Gebiet mitznarbetten. 
Unſere ſozlaliſtiſche Republi⸗ bictet weit mehr Si⸗ 
cherheit für die Wahrung und Förkerung proletari⸗ 
ſcher Intereſſen als der volniſche Staat, über den 
unſere Feinde ihre ſchützenden Hände balten. 

Ein volniſches Danzia würde die Herrſchaft ka⸗ 
pitaliſtiicher und reaktionärer Geſinnung bedeuten. 
Wir Sozialbemokraten aber kkmyſen nnermüblich 
kür Foriſchritt und freies Meuſchentum. Und da⸗ 
rum foll Danzis deutſch weiven. 

Die Eniſchließung, 
der die Teilnehmer der ſozialdemokratiſchen 
monſtratton zuſtimmten, bat dieſen Wortlaut: 

„Die Arbeiter Dauzias. zu vielen Tauſenden. 
verſaunmelt, erheben frierlichen Proteſt aegen die 
beabſichtinte Znteilung Weſtyreußens und Dan⸗ 
zias an Polen ohne Anwenduna des Selbübe⸗ 
ſtimmungsrechtrs. 
Seiidem es eine deutſche Sozialdemekratie 

gibt, iß ße für das Solbitbefrimmnussrecht der 
Völker eingotreten. Es in von Wilſon in ſcinen 
14 Theſen als Grnndlaae kür den Völkertrieden 

  

  

verkündet unb auch vom deutſchen Volke als 
Grundlane für den Völkerfrieden anerkannt. 

Wir Sosialdemokraten Weüpreutens for⸗ 
dern, daß jetzt, wo es um unſere freikeitliche Zu⸗ 
kunkt aeht. dieſcs Seltſtbeſtinrmunssrecht aur 
Anwendung kommt. ů— 

Wir wollen deutſch bleiben. weil die Zukunft 
des arbeitenden Volkes nach den Erfolgen der 
Revolntion im Schune der deniichen Repubtik 
Reſicherter ericheint als im volniſchen Staate. 

Wir ruſen auf die Arbeiter der alliierten 
Länder. daß uns duk ihre Regierungen keine 
Gewalt angetan wiro. 

Die Eytſcheidung über unker 
Unfern Händen liegen.“ 

Die Reſolutlon wurde tel -raphiſch dem int 
nationalen fozialiſtiſchen Burcau übermittelt, 

2 

Die bürgerlichen Kundaebungen 
verliefen ähnlich. Zunäch ſprachen von den Temo⸗ 
kraten Parteiſettetär Miro und Schlyſſer Nitz, 
den Deutiſchnationalen Kauſmann Pfotenbauer und 
Rektor Fal. enbera. jür die tanuAnn chen, Beruf 
Kaufmann Senjftleben un g 
werkſchaften Evert und Gaiko 
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deit deuiſch denn, ae 
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10. Jahrgang 

völlert. Gewaltige Menſchenmaſſen itrömten durch 
die Langaaße und die übrigen Straßen nach Hauſe. 
Allen, die an der Kundgebung von geſtern keilge⸗ 
nommen baben. wird ſie unvergeßlich ſein. 

Auch Thorn und Kunitz. 
Thorn. 22. März. Zu einer kraftvollen Kunbae⸗ 

bnna geſtaltete ſich die vom deniſchen Volksrat 
Thorn im Bictoriapark von allen Parteien einbe⸗ 
ritfene Volksverſammlung. in der Geheimrat Glei⸗ 
now von der Deutſchen Vereinigung und der So⸗ 
zialdemokrat Vollrattß die Hauptreden bielten. 

Konitz, 22. März. (Privattelearamm.) Iu zwer 
in den größten Sälen der Stadt abgchaltenen 
Verfammlungen wurdc flammender Proteit cegen 
die on polniſcher Seite geltend acmachten An⸗ 
lpruche auf die Stadt Konit erhoben. 

     
Berlin, 23. März. (W. T. B.) Dem Vorfßenden 

der deutſchen Waffenſtillſtandskommiſſion Reichs⸗ 
minitter Erzberger aehen täälich mehr abs 100 Tele⸗ 

  

   

  

   

      

    

   
   

   

    

    
  

aramme aus allen Städten und Gemeinden W 
preußens von den verſchiedenſten Oraaniſat b 

L dieſe Kundgebungen proteſtieren gegen die 
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iche u bringen den rinmütlgen Willen 
ruck, ſich mit allen Mitteln gegen Sie 

chtrn der Folen, zu w— en. — Es iit dem 
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Schleswig uAnd Schleſien. 
Sihlcvwia. Märs. I. T. S.] Bei der Kund⸗ 

una von Tauſenden Schleswig⸗Golärinſchen 
ännern und Frauen für die zuarhörigkeit zu 

Dentichkand wurden E ießungen geiaßt. in 

derer, Protcit ccacu ſcal Adtrenunna ſchleswia⸗ 
nolkeiniſchen Boden 
denen, die in Weldentichland kü⸗ 

Dänrmark erboden und 
die Gründune 

einer weſtdentichen Repnblik S=i 
S: Reriußt Eure 32 

Muun machen. z⸗. 
neruten wird: ter nicht in 
teu der Not! 

Breslau. Murz. eroylaſſung des 

Volkorates Zuàregtan. derꝛieutralrats für die Pro⸗ 

vinz Schleſicn, war für heuie vormitiag eine Maſ⸗ 

tentundgebuna für die Eiuheit Schleßens eiupe⸗ 

ruioen worden. Vertreter ahler bolitiichen VParteien 
iprachen für die Unteilbarkeit und Reichszugehõ 

Schleßens. Sch 
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anie aut Sonntaa gaemeirſam mii der fozialdemo⸗ 

kraliſchen Fraktion de ationalrerfammlunn in 
Weimar. In der acgen einc Stirime andentv ngie 
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Der Generalitreilswahn. 
e en ante Mreitt e -„endweer 

. . ů 
„Ein erſchbyfendes Bimd über die ⸗Eriolge“, die 

Sle politiſchen Streiks blsber aul dem Gebiete der 
ölfgemeinen vaoiden Berelendung unſeres Dandes 
Aund Bolkes gebracht baben, könnte Dutzende von 
far aisn *füllen. ein varr Seiſpiele 

ier 
Evble und Eilenbabn verſagen aus den Schwic- 

Tiskeiten öie die Entente den deutichken Tras⸗ 
Seitnefen Peteitet. Aber ſie veriagen auch duacch die 

licht mehr abreißenden Strelts. Bas ift eine der 
Müchſten Folgen? Landwirt muß vor Begiun 

* Frühlobrsbeilielung dreichen. Aber überan 
jeblt es an Druſchkoble. Die Uederlandzentralen. 
Aie tanſende landwirtſchaftliche Betriebe nat cler⸗ 
Artichr: Kreft verfornen. kehen vielerzorts in 
Destichtand üill. Den großen üblen keäät es an 
Betriebßkoble. Täglich ſchreten die Großbäckereien 
ber Städte, daß tbneu Koblen ſesten, um das 
Meßl zu verorbelien. Der Eilcnbahuverkehr ik 
Völlin geläzmt. CSs Wiez en Koblen und an Lokemp⸗ 
tiven. Die betden Maſchinen bat uns zwar die 
Entente gerommen. Die andrrenx müßen zu 
Fünjenden repariert verden. Ebes Lie fäglich auf⸗ 
lammenden Streiks laßen nira eiwas fert 

werden. Ganze Babnlinien werden verſtrpit und 
Ste nötiaten Transvorte, die von Neül nod Ge⸗ 

treidet werden ſchwer cebemmt. Eine gan natür- 
iche Folde iritt aerate Zurch dtele Dinge auf dem 
Sande ein. Der Landwirt 2an ſeder 
SErduunzsmballchtrlt. nud cc. der Srels En 52⸗ 
. ſein Seitepe- 5es5 der 18 Ur War. lãang 
au, ſein Gettelde. er u reichen Laun. in 
gerichleuberr. Sie Erfanungsvorſchrüten werden 
äimmer weniger Pefgektlert und lauatem eber ficher 
werden ſo bie kuarven Iulanbssorräte Perteu.] 

roch weit vor den cutleich ausgerechnesen Terimin. 
3is zu dem wir mit uuſerer Erute michen. Der 

»Hleichbanbel Käbt und Mebt ſeinen erbärmlihen 
Sewenn indirtE eus Sen Streikfteser, des ir 
Körper Deunthölands za. Dirielsen Seieris⸗ 
beiten beßeden bei der Düngerrerioranng unierrr 

SLandairtſchakt. Die Ersenauns ron Feii und 

   

  

      

Stichoff iß infolat Avslexmangels und Arberts ſie — 
einiteinne äußern cering urd rRicht an- 
Uübernd, um den dringendüen WDebert an decken. 
Das auit und mehr aaus Dasin ‚übreu. daß uunfei 
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läßt dabei aber außer Betracht. das 

Kleinberrieb angärsglich gerucht 

1 
Bodenbeſchaffenbeit würden 
genügen. um Aue Dnint 0 
Wletkterem Boden würden bis mu 29 Hektar baanſmerden Rüäüen. 
votptüdig jeinx. Nebmen wir cber ais Durchihmitkentzalten. Berkesrsrtvege ſchaffen 

10 Anpester au. io Sürden Sirfr. wenn fie n Sert Uche, werttRaffendr 
noflenſchaitiich vrgamiſterten. in derx Sate jein. alle 
Srtungentchaiten der Techutk, 4. 5. 
maſchine. den Moturefins. die NAEAMine 
in AÄAnwenduns au bringen. Ferner k5ünnes Se⸗icbäftiat Wgr, mird nich allen Fällen ſich leicht 

nyßenſcdaltzmeiereien. Sir- un Berkenfserroßen⸗in 
„Haften küs alle andmirttselichen 
ae zur Heonns der Siebsuckr, g 
leänen. Das glles nus heine Uüopien. iundern isiche äm 
geneßen 2—7 3 

Iruge. 

Sieiberrücbra = 
Sit die Beniaßblilfät des Kleinberriers bei derſriese- Soblnens gesenaea. Die Sosialdemo⸗ 

Se Er caregend, anivorrens auch auk dfelem Sredauckt in Szſchelnnss. Bie 
K Sebieie eken Sahle der Geiamibeit vnſeres Serrade in Aeinderrirs 

dßberer Bühie geienant M. in Srosbeirtes? Solkes 
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iüe Bedandiung ober 

mmg. oder 

De ae veeüs Ate etn mDrientt. 
Aürder ſeine Famklienangehörigen 

ů üdes Sießer Rar 

Daßen ie werden. Im verfloffenen — 
kampf balen die meiſten Redner der Vartei geſagt. dem kleinen Beüßer. der auf eig 
wir müßten Siedelungspolitik betreibcu. das heißstet, au finden., als bei dem A 

die srosen Momänen. 2 und Jagdeſtterestetedc. Es kenimt nur 

kaum 

eE Kügetan Wenn n in Ende auge Vareicwili 

Darenf a 

miülßten zur Anfiedelung von Kleinbaueen berau-Auftaft nun auch den kleinen Lan 

ie Arxiedes gich ia mit voller Weut⸗ 
DOunt 

annt, Würen, wann 1 U Vollftündlateit woßt noch ate In einem 
i Reſervois 

r 2 Lüe höt, 

ſelbn Sie W. 
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Waßl-⸗Eiacnart des Blebbeftandes ulw. it viel mebr bet 

tener Scholle arbei⸗ 
heiter im Groß⸗ 

as wir in 
rten alle Er⸗ 

gezogen werden. Auch in den Flugblätiern derlrungenſchaften der Wiffenichaft zuteil werben laſfen. 
Martei it dieſe Forderuna 

renzabellits, faundwirtichaftliche Schnlen der Aleinbehrten in der Zanbwiriichat 
Die müinen Sauderkurte tei. Meines Frachtens mit vollem Kocht- 

Les Wotdes Resterng bal desbalb im Intereß⸗ 
s Bolkes gebandelt, wenn ſie der Verordnang 
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werden Eönnen.lekt arbeitkIps. 

uwür 

SeeiSaffen ia eine Ser 
runthbenk in Srsösc τπ dem Maße vorbanden ſei 

er Seßtz mit Helnen Sandwird 
Srdelt, je vach der-Bobenbeichaffenbeiz, viellticht 

A 

Cordelt merde. Ser felbg auf 
Wachten iſt. aber fabrelang in 

Bedarksartik-. CS 
Suna Bedentendes grüse. 

Ser Iichuftrit. änt 
Deut 

ASart dein 
iSc ein 

ihr Banernoiriichaft Bekedt 
ie & LAs Sedelung. 

en Srvöbetried. 
Es koemt aber Jüan nerss eis Wesentticee inSrn. 

Das in die Jett⸗ m SSert i 

kabesfinduns übder die nütigen 

einna verznneimen Mü. 
Senteegärers oder 

SSgebenden 858 
EErDer“ 
Er Sieie Steckt Sesn 
SDöchercken., mo rs 

SDer. 

Sür SirSeh S es 

     DeSeke 
Sie Welcts 
er Dtäer reet Bor. 

2* 

  

freser ergsestis Lie Denelraren 
SadEii 

  

ben FeviteliatSäSen 
ien adr- Verie- 
* AecE - SSeiaan- ESEEE een Kürde. 

  

Seinberg Serbereri    Artiaer Dir Härde. G e Rere 
SISSSTSAASEE ENEE 

STDezmide Len Ers 

ALruiner 
        

  

Feuilleton. 
Srittel. 

Er= SSrE1AriS ven Edazir Sinser. 

          

  

      

    

        

   

      

   
   
     

    

   

   

    

SS is Me, Xis Kerchst Süen 
Eüer., Ses ertbr Errzes- SE SEE 

  

  

  

Sen 

— 
üDr= 

  

   
  

S 

  

D — 
den Seaacktrt Sartr. Die rre aSerüs. 

— 2 — 3      
    

   
     

at. Sie werden aut beken 

Sörperfchaften 
Sreß Berben die Aasgaben des Staates 

Stard aruns fhr Denzias Arbeiter. vm 
EsSennen. 

alten Stadt noch anf keinem 

Für die Ferbire bes Srerßiſchen Kraicruna 

Serubem = Den Ssſer Scnemmen. 
„SüEEIE Kerlt æDen Pie anπ Unflatz der Stabi 

veln:sSen Trupven tu Sem- 

   

vertreten worden. Andere Beae müften, eingeſchlagen werden. Bishber 

Damit bat mas fitb auf den Standvunkt gcäellt. daswar es unt den Ssbnen Seauterter Landwirte müög⸗ 
au beſuchen. Ge 

Heinen Aärten i r die a 
iuna der Biesznckt des Ackerbaues, Verſtändnis 

U vem 2 — noffen weſen zu., verichaffen. 
muar N J. mit Geieseskraſt erlaffer Hai. Es wird Das der Grvübdetrier in ber Landwirtichakt nicht 

umgeben fein, daß unjerfdehlos beßeitigt werden kann, verſtebt ſich von ſeſbſ. 
im Grosbetriebe Muſterwirtſchaften, 

rung unterzygen wird. Doch das foll Auſgabe derole für öte Biebzucht. für den Getretdedan und 
Sier gilt vietes andere meür Launs uuentbeürlich ſind. 
die Frage Srose Milchwirtſchaften in der Näbe der aroßen 

Induftriereviere End eine Rotwenbig- 
— SEit. Uker gneben dieſen Propdetrieben nn 

Da betzegnen wir zureschit dem Einmand. daß den Kleinbetriebe in ber Landwüriſchaft nicht nur dura 
Großbetrieben alle Errungenichaßen der Trchnik.ihre Kentabilität betteben. ſondern die Bermebrung 

tebe hebt auch im Zuliammenbange mit 

können 

9 ſo brennenden 
ipnen von Arbeitern ſind 

Rosdiöffe in der Induſtrie kehlen. 
Kebwen rüir. Eh dies dentlich zu machen als Bel-werden auch in der nächiten Jukunft nicht in ans⸗ 

n. Arbeit zu de⸗ 
Serzebemen Auigaben des 

i gerberden. Ardeitsloſenun“ 
Siedelungsirellen geidaffen werden. Bei gater ind unnrränkttot Ausgasen. Wenn den Boben 

olelketcht ichon s Sekrarbüurcs sie Stieselungspolttik mebr abgerungen wer⸗ 
Ee zu ernäßren. Beilden fann. Io wird Biefer Sea zunächſt eingeichlagen 

Wir werden dadurch Bautättakeit 

übungen 

müſſen. mit einem 
rbeit vollbringen. nüdliche. 

Aferdtnas mnß autb dieſe Frage mit Vorſicht be⸗ 
dem Lande aufge⸗ 
der Induſtrie de⸗ 

kändlicden Berbälniſſe hineinfinden können. 
eer fest üum anf dem Lande 
Orten und Kteinſtädten piele Arbeiter 

in den 

Teil in der Sand⸗ 
ge⸗ 

Anre bisberigen 
rblichen Arbeitsslätze werden dadurch frei und 

Kauen von Iudnäriearbeitern eingengmmen wer⸗ 
Ferner eber kaun ein gKroßer Tell unſerer 

Mittel veriügen. 
SEriüt werden. In welcher Form die An⸗ 

durch Erbpacht. Schaf⸗ 
Jonkwie. darſtber 

ent⸗ 

basſChaftsfübrer und Arbeiter. Die 
übaben ſich nunmehr bereit erklärt, mit den Stretl⸗ 

—— MWontag, 24. Wü- öů 

Gewerkſchaftliches ä— 

Der Strel' in der Berliner Miminbulkria 
ſſanht über 2000 Perſonen. Gs iſt ein Strele. wie 

  

   

    

    

      

      

       
      

        

    

   

    

      

                            

   
       

  

     

    

weſen iſt. Si ſtreites die 
alle Darſteller. Ge⸗ 

Unternebmer 

buſtrieaw eig 
rlitſ nturgen. 

kenden au verbandeln. 

Kommunales. 
Awanssrationternus der Wobnungen. 

Der Magaiſtrat in Regensbura bat beſchloßſen, 
vom 1. Frbruor an alle Wohnungen von ſechs und 
mehr Zimmern unter Augabe der Zabl der Sob⸗ 
nunasinfaſſen anmelden au kaßſen. Das ſtädtiſche 
Wohnungsamt wird daun nach Prülung der Ver⸗ 
bältniſte in den eingelnen Wobnungen den In⸗ 
habern Micter zur Aufnahme zuweifen. Mit Geld⸗ 
itraſc bis zu 16600 Mk. oder bis au einem Jahr 
Gefänanis werden dieienigen bebrobt, die lih den 
Anordnungen des Magiſtrats nicht fügen. 

Volkswirtſchaftliches. 
Eiſenbititenwerk Thale Aktien⸗Geſellichaft. 

In der Generalverfammlung. in der ein Aktien⸗ 
kapitar von 8 810 000 Mk. vertreten ar, wurden 
die Borſchläge der Verwaltung einltimmig ge⸗ 
nebmiat und die ſokort zahlbare Dividende auf 
26 Prozent nebſt einer beſonderen Ver⸗ 
gütunag von 100 Mk. öproz. Deutlitbe Kriegs⸗ 
anteibe mit Zinſen vom 1. April 1919 an aut ie 
900 M. Aktienkapital (lallo weitere 16,5 
Prozent) feitgeſetzt. Bezüglich der Ausſichten für 
das laufende Jahr bemerkte die Berwaltung, das 
ein Auftragsbeſtand in Höhe von zirka 24 Millionn 
Mark vorktege. daßs aber die Fabrikatton infolge 
dauernd nnzureichender Brennſtoffbelieferung ſich 
unter erbeblichen Störunsen vollatebe. E 
dteſer Divibendenteſttesuna hat die Gefellſchaft die 
Höbe der „Heſonderen Vergütungens in 
den festen drel Kriesslabren auf 400 Mt. pro Aktie 
von 5900 Mk., alſo auk zei Drittel des 
Aktienkapitals, erböht. die., neben der 
ſewetligen Dividende von 26 Prozent zur Aus⸗ 

ichüttrung kamen- 

hlt Alele Wuubommte 
Mit dem 31. März 1919 

lIaufen alle 

Abonnements 
für Dus 1. Auartal u. Monat Mürz 

auf unſere Zeitung ab. Wir bitten 
daher, das Abonnement für das 
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2. Martal u. April 
zu erneuern, damit in der Zuſtellung 

der Zeitung keine Unterbrechung 

eintritt. Soweit die Ueberweiſungen 

von uns gewünſcht werden, bitten 

wir den Abonnementsbetrag um⸗ 
gebend an uns einzuſenden. Gleich 
zeitig bitten wir unſere Leſer, uns 
be? der Ausbreitung unſerer Seitung 
zu helfer. Wo irg⸗nd möglich, ſind 

Trägerinnen zu beſtellen, und die 

Zeitungen von uns für den ganzen 

Ort geſchloſſen zu beziehen. 

Durch die Poſt bezogen doſtet die⸗Vollswacht“ 

monatlich ...1.60 & und 14 S Beſtellgeld 

vierteljährlich 4.86 42 3 
Polſtſcheckkontv Danzig 2643. 
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de Robe 
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dlene Strütapje 
„ Vertba ſacie arvile: 
t is Doch nich nökia.! 

ichaften, Sirtin! Der 
euch veriongen. Las wir un 

neue Frau — daß es Gott erkarm — 
Ere Leuie We risetiar Kuccenmähle. 

Pteis Sier keine Stunde länger. wie ich mutk. 
Fscbnten verlauge ich mein Bu 
Dart es denh ch, ledere Cür-kel r ön. 

Frem kann la aaus aut ſein. 

e. die is Lie ausgekome Riedertracht. 
hat ichanft als ganz junges Rödel di 
Wen ſdrer Eitern ſcir zufchanden gei 
ere Brendes bat der Maab den 
zeiepst, ſorn morr Sie Auliane in 

„Das is docd ſiheuft viele Jabz 
Seikders kann ſie ſich geändert aben 
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ileiſtet werbe, einſtellen. Auch werde man den Mie⸗ 

  

Montag, 
  

  

Londesverſammlung. 
LüXä Berlin. 22. Mürz. 

Belprechnua einer elfrane il 
bellrebunnen in Preußen. 

Abs. Kveter (3)): Wir ſind kür die Errichtung 
etner 3. Eister Wil Gſ 5 iw proteit 

„ 'er U. S.): Wir proteſticren gegen die 
Errichtung eines Puffertaates im Weſten. 

Abg. Moldenhauer (Deuiſche B.⸗S.): Wir wen⸗ 
den uns einmütia gegen alle Berfuche. Preußen in 
eingelne Gliebſtaaten aufzuloſen. — 

Abe w. d. Oſten (deutſchnattonah: Meine Ereunbe ſtimmen der geſtrigen Erklärung des Mi⸗ 
niſterpräſtbenten rüickbaltlos zu. 

Unterſtaatsſeretär Freund: Verzichtet man auk ben deutſchen Einhelisſtaat. ſo muß man die Glied⸗ 
ſtaaben in ihrer Kroft erbalten. Es iſt eine über⸗ auß tieftraurige Erſcheinung, daß wir uns hier 
exnitlich.über die Loslöſungen unterbalten müſſen. 
Der Weimarer Beſchlußs wäre eine Vergewalkiauna' 
KWei I) 5 Preusen niemals einlaſſen darf. 

elfall. 
Abg, Limbertz (S.) erklärt: Die Begründung, 

einer Mbeturepublik würde ſofort den Gencralſtreit 
nach ſich gteben. 

Abee Janſen (Dem): Wir Demokraten ſind mit 
aller Entichledenbeit geaen die Errichtuna einer 
rbeiniſch-weſtläliſchen Republtt. 

Montaa 2 Uhr Fortſetzung. Schluß 5 Uhr. 

Aus aller Welt. 
Ein Büraerſtreik? 

Berüin. 19. März. Die or ganiſterteß Hausbeſitzer 
des Berliner Voroartes Mariendork⸗Südende haben 
der Mieterorganlfation und der Gemeindeverwal⸗ 
tuna mitaeteilt batz ſie die von ihnen bisber be⸗ 
ſorate Verteilung der Lebensmittelkarten an ihre 
Mileter vom 1. April an einſtellen würden. Als 
Srben“ dakür wird der leate Generalſtreik auge⸗ 

en. 

Der Arbeiterrat von Mariendorf hat die Haus⸗ 
beſißer darauſhin wiſſen laſſen, daß es in der kur⸗ 
zen Zeit nicht möglich ſet, die Verteilung der Lar⸗ 
ten anders zu organiſieren. Würden die Hausbe⸗ 
iter auf ibre Weigernna beſtehen, ſo würde die 
Geueinde die Sahlungen der Mietsunterſtützung, 

ie noch in einer ganzen Anzabl von Fällen ge⸗ 

  

       

tern emyfeblen, die Kabluna der Miete ſolange au 
verweigern, wie die Hausbeſitzer auf ähren Streik 

ber die Laßtrenunnas⸗ 
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Der Prüſident der ungariſchen Republik. Gral 
Karolyi, bat abgedankt, mit ihm die u⸗ 
ihionsregierung. Soziallſten Kü ů 
baben ſich geeinigt und eine neue Reaterung ge⸗ 
bilbet, hie das rußſiſche Räteſyſtem üvernehmen und 
in ein Bünbnis mit Ruklant eintreten will. 
Das verkündet oine Proklamation, die Karolvr 
an das ungariſche Pom erlaßen bat und die Reibe 
der folaenden Telewramme. 

Die Vroftamation des bisberiden Präfibenten 
der Rerublit iſt nicbts weſter als ein Ätt der na⸗ 
tionalenBerzweiflung. Graf Karvlui war während 
des Krieges Führer jener äußerſten bürgerlichen 
Sinken, die abfolut paziſtiſch war und von der 
Entente einen dauernden Verföhnunas⸗ 
frieden erhoffte. Darum aalt Karolyi als anti⸗ 
öſterreichiſch und ententiſtiich. Febt eu.ennt Graſ 
Karvlyi, daß er alſch gerechnet hat. daß die Entente 
bereit äſt, alle tſchechiſchen, ſerbiſchen und rumäni⸗ 
äichen Aniprüche auf bisber unaariſches Gebiet zu 
befrtedigen, und er meldet den Konurs ſeiner Po⸗ 
zitit an. indem er mitſamt der Regiernng zurück⸗ 
tritt und Ungarn einem höchſt ungewiſſen Schickſal 
ſüberläßt. ů 

Die neue Regieruna wird lich dem Räteſuſtem 
anpaſſen und an die Hilfe Ruslauds aegen dit 
Entente opellteren. So bedeuten die Voraänge in 
Ungarn für die Entente eine nicht geringe Berke⸗ 
genbeit. Es hat ſich geseigt, das die Diktatpolitik, 
die ſie geaenüber dem einſtigen Mittelmachtbunde 
ftreibt, den Volſchewiemus, den ſie ſo ſehr fürchtet. 
geradewegs in die Hände arbeitet. Dazu geſellen 
ſich die Schwierigkeiten, die mit Ftalien entſtan⸗ 
den ſind. Italien iteht im Begriffe, von der Entente 
abauſpringen, wenn nicht ſeine Anforüche auf die 
Oſtküſte der Adria auf Koſten der Südſlawen be⸗ 
friedint werden. 

Wenn ſich die Entente nicht noch in letzter 
Stunde su ehrlichen Verhandlungen mit ihren bis⸗ 
berigen Geanern entſchließt. deren einziges Ziel 
die rlchtung eines dauernden Friedens nach den 
(Srundſätzen Wilſons — und der internationalen 
Sogzialdemoératie — ſein muß. dann iſt nicht abzu⸗ 
jehen, wie dem Verbängnis noch gewehrt werden 
ſoll. Die unglückſeliae Geheimdivlomatte der En⸗ 
tente bedroht aanz Euroru mit der ſchlimmſten 
Kataſtrophe. und es iſt ein geringer Troſt, daß 
Frankreich und England in dieſe Kataſtroode eben⸗ 
jo unrettbar verſinlen würden, wie die Reſte des 
alten Mittelmachtbundes. Ungarn iſt ein War⸗ 
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„ bie auenuol De.Vage ikngaras 

ne kritiſche. ůi ri- lerens 
im Geßchetes Lsie euilcgtenss bi e.Liaess s 
ganze Gebiet Unaarns militärijch peſchen will. Die Ententemiſſion erklärte, daß ſie die Demarkations⸗ 
linie ſortan als politiiche Greuze betrachte. Die 
kerneren Beßeßanses des Laadeg verloigen olfen⸗ 
bar den Zweck, baß man Ungarn zum Aufmäarſch⸗ und Operativnsgebict genenüber der an der ruma⸗ 
niſchen Granze kämpfenben ruffiſchen Sowietarmee 

    
      

   

der Sold der rumäniſchen und tſ⸗ üſchen Truppen lein, durch welche man die ruſfiſche Sowietregierung 
nieterringen laſſen will. 

ach alg yroviſoriſcher Präſibent der ungariſchen 
Volksrepublik wende mich gegenüber der Pariſer 
Friedenstonſerena ax das Proletariat der Welt um Gerechtiakeit und Unterſtützung. Ich danke ab und äbergebe die Macht dem Prolstariat der Völ⸗ 
ker Unaarns. 

aea. Rarolpvi. 
Bfündnig mit Sowjetrußland. 

Budapeſt. 22. März. 25 Uhr jrith. (evrr.⸗ 
Burean.) Die Leitungen der ungariſchen Sozia⸗ 
litenpartei und der ungariſchen Kommuniſtenpar⸗ 
tei haben in einer gemeinſamen Sitzuna die Verei⸗ 
nigung der beiden Parteten beichloßen. Die geue 
Partei joll den vorläuflaen Namen „Ungariſche So⸗ 
zialiftenvartei führen. Die Partei äbernimmt im 
Namen des Prolstariats unverzüglich die ganze 
Macht. Die Diktatär des Proletariats wird von 
den Arbeiter⸗, Banern⸗ und Soldaténräten ausge⸗ 
übt. Zur Sicheruns der Herrſchaft des Proleta⸗ 
riats und gegen den Imhperialismus der Entente 
müſſe das innigſte 
Waffen⸗ nub Geiſtesbänbnis mit der 

ruffiitsen Sowietreaterung 
geſchloſſen werden. Dieſer Beſchluß wurde in einer 
beute Abend gabachaltenen Sitzung des Arbeiter⸗ 
rats unterbreitet und einſtimmig angenommen. 

Miniſierinm Gardai. 
Ondapeſt, 22. März, 2 Uhr früh. ([Korr.⸗ 

Bureau.) Infolge der Demiſſion der Regierung 
hat der Arbelterrat von Bubaveſt die Reglerungs⸗ 
gewalt übernommen und einen interimiſtiſchen 
revolutionären Reglerunssrat gebildet, deſſen Mit⸗ 

wennna brauchen Et 
brrraten. Seine eigen 
auß dem Vollgugsausſchuß entfernt⸗ 
  

fordert Beweife dafür, 
Kollegen nicht gewahrt 
ttAteit auf der Re 
Abibau der Organifatlon miigearbeitel., als die Schreier von heute noch nicht an tewer 
Batäigung ardacht hütten und noch 4 T. 
und Gelbe im Betrieb berumgelcufen wären. Er brauche nicht Gnade, veylg 
Politiſche Ueberzeugung 16! 
iur Enflallung fein. Wie Siimmmut 

machen will, das von uns geranbie Land aber ſoll S 
Her Löhne eingetreten. Dieſes ſeij eine bewußte 
Unwabrbeit. Er babe 

    

  

    

     Krahn babs 5i 
en rteigend 

  

Krahn, mit büßniſchen ZHurufen empfangen, 
s er die Intereffen der 
ſabe. Während ſeiner Ta⸗ 

ichswerft babe er intenſiv an be 

   

  

  

      
    
   

   
afkli⸗ 
WIID, 

   „Haber Gerechtialt 
Alemals eln Grur 

na adeaen lbu ge⸗ 
macht ſet. beweiſe die Errlärnna des Ortzverwal⸗ 
kungsmitgliedes ipp, der in einer Vertrauens⸗ 
mäünnerſitzuns geſaat babe, er. Krabn, ſei in einer 
Sitzung der milltäriſchen Beiriebe für ben Abbau     

'e geaen den Abbau der Löbne gelpꝛochen und erklärt, e* Ses. Wewerklchaftsver⸗ 
treter nicht verantworten zu können. dem Abhau 
der Löhne das Wort zu reden, bevor nicht die Grundlagen dafür vorhanben feien. In der Ar⸗ 
belterſchaft beſtebe der Wille. Forderungen zu ſtel. 
len, da dic Lebenémittelpreiſe von Taa zu Tan 
ſteigen. Er habe allgemeine Zuſtimmung erhalten. 

Auf eine Aeutzerung des Realerunasdräſidenten. 
der darauf hingewieſen babe daß die Landarbeiter 
Fordernngen geſtellt hätten, die für ein benanntes 
Rittergut eine Mebrausgabe von 50 000 Mark fähr⸗ 
lich ausmachten und dle Lebensmittel baburch nicht — 
billiger würden. habe ex ſich noch einmat zu Wort 
gemeldet und die Anreaung des chriſtlichen Gewerk⸗ 
ſchaftsvertreters Gaikowski unterſtüst, mit den 
Landbwirten in einer Sitzung zufammenzukommen, 
um über den Abbau der Lebensmittelpreiſe zu ſorc⸗ 
chen. Er pabe hierbei die Frage aufgeworfen, aur 
welchben Motiven dle hohen Lebensmittelpreiſc de⸗ 
ruhten. welche die Landwirte bisher ohne eine Er⸗ 
böhung der Lanbarbeiterlöhne vorxzunehmen, aefor⸗ 
dert und erhalten hätten. Es ſeien Zeugen genü⸗ 
geud außer Hipp hier anwefend. die der Sitzung 
beigewohnt bätten. 

Hivp habe in dieſer Sitznua kein Wort gecſagt. 
Wenn man mit ihm als Beamter nicht zu 

den jei und Beweiſe dafür habe, daß er die In⸗ 
tereſſen der Organifation nicht vertreie, dann ſolle 
man ibn eben ordnunasmätig kündigen. wie ſich 
das geböre. Wilde Rufe: „ſofort rausſchmeißen“, 
bei Nosle Arbett ſuchen“, begieiteten den Redner. 

Styp erklärt nur berichtet zu haben. daß Krahn 
den Antrag Gaikowski unterſtüst haße, was er 
für folſch halte. 

Sckönboff erklärt daß man ſolche Beamte, die 

  

          

alteder den Titel Volrskommiffare flihren. Das 
Präſidium übernimmt Garbai. Volkskommiſſar 

r Finanzen iſt Eugen Varga, Aeußeres Bela 
n. Kriea Koief Praann, Soskaliſierung Wilhelm 

. Die Regierung bat über Budapeit und über 
das ganze Land das Standrecht verhängt. 

Der Streit um Fiume. 
Ktalien droht, von der Friedenskoufereng äaurück⸗ 

autreten. 
Varis. 22. März. (Renter.] Die italieniſche Ab⸗ 

ordnnna Lam bente zuſammen und bef⸗iog einſtim⸗ 
mia. von der Friedenskonferenz zurückzutreien, falls 
Finme talien nicht ueichzeitia mit Kriedensſchluß 
zngewieſen werden würde. 

nungszeichen, das den Ententeimperialſiten 
zeigen müßte, daß es ſo nicht weiter geht. Wenn 
noch Zeit aur Beßnnung iſt. jo ift es jedenfalls 
böchſte Set! 

Die Proklamation Karolnis 
an das ungariſche V lapiet, wie das Uugariſche 
Korreſpondenzburean meldet. folgendermaßen: 

An das Bolk Ungarns! 
Die Regierung hat abgedankt. Jene, welche bis⸗ 

ber auf Grund des Voléswillens und mit Unter⸗ 
ſrüczuna des ungariſchen Proletariats regiert baben. 
haben eingeſehen. daß die zwingende Gewalt der 
Berhaältniſſe einen neuen Kürs fordert. Die Vrv⸗ 
duktionsordnung kann nur dann geſichert werden. 

bebarren. 
Beſchlagnahmtes Hamſterlager. 

Detmold. 20. März. Der Detmolder Polizei ge⸗ 
kana cs, ein großes Hamſterlager zu ßeichlagnas⸗ 
men, das, in einem Möbelwagen aus Eßen verpackt, 
fertia zum Abiaßren auf örm Güterbahnbof ſtand, 
und das cinen Wert von rund 100 000 Mark hatte. 
Die beſchlaanahmten Nabrunasmittel beſtanden aus 
Bodbnen. Hater, Weizenmehl 110 Sir.), Haßergrätze, 
Schinken 112 Ztr.], Speck, Rüböl (73 Pfiundſ nim 
Die Sachen wurden von der Stadt in Gewahrſam 
genommen. 

Aus Weſtpreußen. 
ö An Herrn Gvert ů 

rlchtet Herr Kanbe dieſe Antwort, die wir da ſie 
von büratlichen Blättern entſtellt, auf Eriuchen 
des Einſenders gern wörtbich wiedergeben: 

Ibr pſſener Brief vom 19. d. Mts. bedingt eine 
olfene Erklärung, obwobl ich, au deꝛartiae Ergüfſe 
sereits gewöhnt, es eigentlich ſchon in Tborn ſteis 
unter meiner Würde bielt. auf Zeitungsgewälch 
in dieſer Sorm etwas zu geben. 

Auf hen ia ſebr durchſichtigen Zweck Ihrer Zei⸗ 
ken. Stirsuins esen ein änübbängiges Mitalird 

kür Abbau der Löbne ſprechen, nicht aebrauchen 
könne. Die Verjammlung beichließt, Krabhn ſofort 
än kündic en und zu entlaſſen. 

Auf die Frage des Vorſitzenden, was nun mit 
den andern gewählten Geſchäftskührern geicheben 
ſolle, ſtellt Schmidt (U., S.) den Antrag. eine 
Kommiſion, zu wählen. Dieſer jolten keine Be⸗ 
amte angehören und auch nicht Mitalieder die län⸗ 
gere Jahre Mitglieb und mit dem Gewerkſchakts⸗ 
leben verknöchert ſeien. Die Kommiſſion ſolle die 
Beamten prüfen und zugleich die Kontrolle der 
Ortsvermaltung übernehmen. 

Auch wurde noch darauf bingewieſen, daß das 
Augenmert gerichtet werden müſſe auf Beamte., dir 
von einem anderen Ort weggejagt wären. Sie 
dürften nicht wieder wo anders Unterſchlupf finden. 
Da waren dochß die ſchwarzen Liſten der UÜnterneb⸗ 
mer von früher noch eine Wohltat. D. R. 

Gegen den Kntraa. dat die Kommiſion auch zu⸗ 
nleich Kontrolle der Ortsverwaltung ſein ſolle, 
wehrten ſich die Kollegen Arcavnski. Leb⸗ 
mann und Karſchefski. Erſterer matht den 
Antragſteller auf das ſtatutenwidrige ſeines nu⸗ 
trags aufmerkſam. Er lührt das darauf zurüc. daß 
der Antragſteller erſt neues Mitiglied ſei und das 
Statut noch nicht kenne. Serde der Antraa ange⸗ 
nommen, ſo febe ſich die Verwaltung genötigt, ibre 
Hemter niederzulegen. Schmidt entſchaldiat ſich. 

  

   

  

    

  

  

    

    

[Hetzerei und Scharfmacherei in alldeutſcher und 
reaktionärer Manier meine freie Meinung zur 

Preußiſchen Mininerium des Innern in Berlin 
zur Geulige betannt und in einem Vorvertrage 
feügeleat. Ueber die Art und Weiſe dieſer Ver⸗ 
handlungen fedeß einzeinen Bürger Aufklärung 
ün geben, fühle ich keine Beranlaſſung. Hetzvolitik 
und Entſtelluna bereits beſtehender Tatſochen habe 
ich allerdinas dabei nicht zum Ziele gehab“, ſondern 
nur fachlich die deutſchen Intereſſen ſoaar nach Mei⸗ 
nung von Grenzſchutz⸗Offißzieren vertreten. 

Vertretuna der ſozialiſtiſchen Iniereſſen, 
nötig auch bei der Polenfrage äußern. 

Im Uebrigen aeſtatten Sie mir zum Schluß, 
Muen für die ausgezeichnete Reklame. dieSie durch 
Hervorheben Perſon in der Oeifentlichkeir 
auch für unſere Partei eraeugten. meinen verbind⸗ 
lichften Dank anszuſprechen.“ 

wena 

  

                 
  Ake fonſt kurfterenden Gerüchte dieferpalb ſind 

  

    

    

   

  

    

  

    
   
    

      

bes ollanasausſchuſeg zu machen, näher einau-ſalatt eriundene parteiliche Lägen und richten ich Oliva. Auf die Mar' nicht Krwußi Habe und zieht ſeigen An⸗ etai cenbriat ſied wosl. durch ibre Unhaltborkeit telbü. I ü, karte wird aß heute ſe 23 eit zn ö Aber die rechtliche Seite zu klären, Reat im In⸗- Die ang jührte Aeukerung. welche icß in einen ſd rei von Krobne u. Marr ge 8 K 2n ar/ : Pritkl⸗ tereſie der Sache. Thorner Verſammluna getan baben ſell, muß wohl FT Karte vom 21. bis 30. witz. Konopaßtkl, Schmidt, Nobver, Lie. 

  

Ich erkuche Sie alſo, ebenſo Höflichſt wie drin⸗ 
gend, unverzüalichſt den Wahrßzeitsbeweis Ihrer 
Bebauptungen anſutreten, wibrigenfalls Sie die 
Lonſeguenzen zu tratnen hätten. 

Um aber die von Ihbnen anſcheinend ſehr ge⸗ 
kürchtete Uurnhe. die ſa leidex Gottes von einer 
gewiſten. nicht fozialiniſchen Seite. io wunderbal 
tümitlich fär bermvment desSosſchlanens geſchnürt 
wird, eiwas abaudümmen. möchte ich ledialich aus 
dieſem Grunde noch etwas anfäsren. 

Meine Verhandlungen mit dem oberſten volni⸗ 

äſten je „ Liter geliefers. — 
nier Führung der Handelskammer iſt 

die, Tyorner Materialverwertungs⸗ Ge⸗ 
ſellſchaft m. b. H. mit einem Stammkapital von 
100000 Mis. gegründet woörben. „ 

Die Pionlerſchwimmanſtal: bai die 

der Krefin, Preukebut. (Alle U. S. P.) 
Für den entlaßfenen Geſchäitsführer Krahn foll 

die Stelle zur ſofortigen Beſetzuna ausgeſchrieben 
werden. „ 

Soweit unler Berichterſtatter. Faßt man bas 
anes zuſammen, ſo ergibt sie, San ber Bruder⸗ 
kampf ſchon weit in die Gewerk/ un gedrungen 
iit. Der Terror Lai auch bier ſeinen Einzug ge⸗ 
funden. Ger das Blld der Serſammluna ſich veran⸗ 

der überrrizten Phantaſte eines Fanalikers ent⸗ 
lorungen ſein. Derartige Elemente nimmt man 
in der Regel nicht ernſt und daß gerade Sie als 
Fühbrer einer ſo ange großen Danziger 
beiter⸗Körverſchaft ſich Ausipruch ſo 
den, Le Heberleannas⸗ Die ů au- Dührereigenichaſt Stadt Tborn von der Militärverwaltang für den 

Prris von 6000 Mark käuflich erworben. 
Culm. Einenichweren Kampfmit Gin⸗ 

vun batte der Veliter Wendt in Neuſaß aus⸗ 
Durch das Gebell des Hundes aufmerk⸗ 

   
    

          

           

  

enken Anlaß. 
Mein SSirten hier in Daazia besiebt ſich nicht 

auf die Polenfrage. landern Sie ackatten ſchon 
euf — mein Deutſches, aber ſostaliſtiſches Vater⸗ 

         

    

  

    
      

  
      

    

ſchen Bolksiat in Polen — aicht in boru. wie Sie kand. Kllerdings Zege ꝛc Sei dieſer n lei⸗ acht, ſtand er auf und e die Diebe zu fchaulicht. marß das Bewußtſein baben, daß dieſen entitellt nuterrichtet zu ſei inen — jind drulnerlei Furcht und werde auch in 3 ege in ð reckichliſe abnab. Sofort; des Wittel recht ißß, um a 8e Ver⸗ — e, — r un arcen richwer vnerwunbet zu⸗ fonen zu beſeitigen. Oß die Gewerkſchaftsbeweaung SSSS—ã 

      

    
   

   

23 E5   ſammen ing ſeiner Frau und dabei Schaden leidet oder gan⸗ in die Brüthe gebi, 
     

        

   
    

rernt. Na. ich bas' ia bloß uvch vter Wochen abzu⸗ ir find in Velgten. wir haben Lüttich dem Kne⸗ zur Hilie herbersecilt waren. Dieſsum ſawerſten Nachteit der Arbriter arrade in machen, wenn ſie kommt. Die werden ichon ver. und ſchlagen zum Tcufel die welſche Horde.]durch die ſe aufmerkiam gcmachten Nachbarn ig. Uit ihbnen einerlei. Ste ſin ouns ſebe Ber⸗ arbeni⸗ 
nahmen erverleßten au, um ſir nam ortung. nur blinder Fonat us reaiert ſie. den ibnen das Leder gerben. 

ich merken in künftigen Zeiten 
u ter erzählen ihbren Leuten: 
Es iit für ſie bei uns nichts au erben. 

Den Belaiern aber laßen wir ſagen 
bei unjerr: beiligen Sid und Leben. 

hnen nochmals Schläne geben, 
wenp ſte richt anſtändia ſich betragen. 

Sr forfch wie beute, nicht mehr geſchämia. 
werden mix auch ferner bandeln: „ 
BDir laſſen Deutjchlund nicht verſchandeln! 

Cuim in ebandlung zu bringen. Uuter⸗ 
weas feuerten Lie Diebe nochmals mif das Fuhr⸗ 
werk, oane jedoch za treffen. 

Di. Enlatt. Vor einigen Tagen enkwende⸗ 
ten Diebe Belitzer Drom in Oberkaſpen⸗ 
dorf ein wertvolles Pferd und einen Wagen, aber 
ichon am a⸗ Diebfhaßl war D. wieder 
i nen, auch waren die 

Lokales. 

nnen. wohin die 
Wns beute nichi mit den 

„Wer ſind die Werifſlhrer? 
Ein Tell der Dansiger Arbeiter hat ſcon an bem 
Namen genns. Und unter der eiheii“ dieſer 
Leute ſoll die Welt ꝛeaiert werden 

Ein Voltschor. 
üchule Dansta iſt im 
cGer ins Leben zu ruſen. Die 

itung hat Kevellmeiſter Victor 

Denn br siebß, sat der arme Robert ja nie- 
mand“. ſagte Chriitel traurig. Ich kann nich fagen, 
wie er mich dauert!“ 

—Ich kann ihm nich helfen!“ verſeste Bertha. 
„Eebergaugt ié ſeder ſich teibtt der Nächſte. Wer⸗ 
den Sie mer mal 'ne büriche Karte von drüben 
ſchicken. Wirtin?“ 

Wa das tu ich beittrenet, er du mußt dich auch 
wlieder mal nach dem armen Robert umtun.“ 
Danne a veriprach das bexeitwilig und ſaate 

nn- 
-Sie ſchuften doch küür Frri, und troßdem find 

      ir wolle 

  

    

      

   
    

    

   
      

  

    
   

     

    

   
   

       
   

    
   

   

            

     
          

Sie in ber lesten Bocien förmlich aufgeblübt.“ Den & VIII. Geueral Emmich. Wolkaans Schwars Abernommen? Kevell⸗ 
ch feße ketzt mernen Wea kiar vor mir“. faate lei Sern Lri Die Maßregelung Krahns. meiler 28 erner Goebel wird uich ibm als Ail- Sbriſtel ſchlicht. ůů Dank ei dem Krien—— Daß arwiſſe Unaßbänsgige ganze Kexte lein wol-jarbei Dinängeſellen. Es iſt beabſächtiat. drer⸗ Eine tudige Hetterkckt kraälte cns ihren ichönen Nun aibt es keine PFarieien mehr. len, das haben tie en vit bewieji Michen ichatien, Die dritte Kiaſſe ftellt eine Bor Augen, ihr Schriet mar wirder feicht und ehr Blid iſt aller Hader geſchwunden: daß ſie den Kampf fär den SogialiSmaig 2 Cborgeſans dar. »-iche den Te? 52 re, „ Wir haben im allgemeinen Datz ickinengewebre Hanbaranater tatkrñ E- G — Am Tage vor Göriscks, Abreiſe kamen dir gegen den Feind unk geianden. ben und bectesr um ſe dem durch den Krieg 1⁰0 inehmer. welche berefts⸗ Bänerinnen, cen ider Scübewohl zu ſanen. Zede nepein ticzen Voite die Seanungen der Notenkenntnis beßitzen, aber noch keine Uebung im     brerchte Ver etr⸗ ‚e ecazehrnna mit. io das Dens tei dem Kricge dar dat,Sefübl Kultur ic ia werden zu laßen., ſondern auch Ehoraelana daben. tin dieler Klane iollen chon kleine     

     
    

  

           

  

       
     

üuich ein Bera von Nuchen. Dauenwükiter. Batter der Einigkei⸗ uns geweckt!! vi, — ulen ſie ſichſzwei⸗ ierkinmige Geiänse geübt werdenl, Spien i t küů D: Sir atehe nur die Meinunn Anderädenkender wollen ſie ſichſzweit und vierkimmige Geiänge ageübt me Steuneätrent 5 inbes Spritet aukiße, inten Wi Eusin in Mästen 1—‚417 Kamui, eſe Weiſe nutcztänta meithes. Es muß eben wäbrend die erße Klaſſe anlen denen zussnalich feis 
bas newon Dannetse brhie Win, Kroses Kiten. ins la in Müden gebeckt alles unter den unabbängi⸗—* Hnt gebracht merden.soll. welcte berrits Eriabrana im Cßorgeſana be. 
weinend: Wannen araahf= hatte. — Es kenn die nange Velt im Streit um die Revolution zu retten und deren Errunfüitßen, oder aus den beiden Vorklaſen bervorgeaar⸗ 

E ů aen, ‚ Ses es dir euf dem Schikfe nuter den Kovy Saus Deiußichlanersfn dey reiße, Sramm Ni Cs ioll nur der gemiichtie Ghorgetans Sbriäcl. bar doch dir nemden Better nia, Nur Denutſchland wird in neuer Macht den Freibei Skamvpt die. Leat werden. Eine Amzall 

      
   und Einigkeir ertebn. 

Sir beneben woöl krine Indiskretinn — ſag: 
die Craukfurter „Bolkshimme“, der wir dieſe Biü⸗ 
tenlefe entnehmen — wenn wi: mitteilen, daß der 
Dichter“ Paul Mikolaus Steiner, der im Mahre 
1914 ſo ſchöne chauvinistliche Gedichte ſabrizierte. 
bdente Spartakiß iſt und Arm in Arm mii 
Hcrrn Mdris Lederer, demn Krieasge⸗ 
Wwinnler und finansittleu Bearünder 
des Revolutionär“, dem Mitarbeiter: 
der „Roten Fabur“ und dem „Oraanijasſi 
E%u* des lesien Putiches. ir: der ⸗äeſellſchait der 
Menfchlichen⸗ und im Srartafnsbund feine Phüra⸗ 
ien driicht. Da der Dichttr“ Steiner, wie geiact, 

   Lralveriammlunn des 
es, die am Doꝛ. 

neßaus abgehalten 

  

nern arn Lei— fürortjessuna folat.) 
entlicher Auffübrungen a 

i aeplant. Zur Aufnasßme in den Vol     michen 
kMerstag aben 

wurde. 

Der Vorüsßende. Areannst 
lammlung mit, d. * 
Geſchäſts fübrerſte 

            
Seriripr     

vorderlichen ſtimm- 
VBegabuna nach⸗ 
er Engenichaſten 

  

berechtigt fein. ſoweit ſie di 
lichen Qualitäten und m 
meijen können. 
kaun die Auinabme nickt erielaen. 

Es wird ein Beitraa von monatlich 1 Mk. er⸗ 
Loben, welcber die Teilnebmer berech⸗ 
die Klaſſe. in welche n 

   

Surradichter und Spartakiſt. 
Der Sichter“ Pank Xikorcns eln uoch 

iunger Herr. bat ir Jasßre 1614. in der Zeit, als die 
WSegen der Kriessbegemeruna über die Dämm 
fchingen, aucg den à. beitienen und in einem 
kteinen Stitafen feine teriſchen Gedunken unt 
dem Titei nvedi von 1914“ niedergelenr. 

s der Sammiung zwei Sücheliben 

Zütticher Proklartafton- 

iteilte der Ver⸗ 
ausgeſchricbenen          Ste *     

  

   

      

   

          
     

     
   

      
     

   

  

    

brachte einen Ankræa ein. der die foßt 
laßung Krahus verlangte nuud zrzax.         

  

    Sakiß ſeiin lelbi meiden zann.   
Wir bebeu fest Sie franzöfiche Pforte: nech jnna iſt ſo können wir immerbin noch etnasüörücklich bei weil dieſer Meörheitsſoztalkſt ſeiſnehmer ( nun iſt die Soge nithöt mebr krihiſch⸗ errarten in re anf Beahlnnssfiäniskeit. as man ſolche Leale aiett in S&r Seerütäfisben ieriſche Veitana erinlaea



   
     

    

  

     

       

     

  

     

         
   

  

     
  

cbten am Et. Märs Mät4 Scifſe broitos werdenden St leute in — Fabnc. Die Lage wirb uicht alg v 
im Aüiesiſen Tinne eractt jagt Renter. u⸗ 

ei . E esene vu jorgen. 
2 Slaſdau: 805 5 ſan nlaukt, daßh man äbrer dald Berr werden Wird⸗ 

Sögrtennemüae E J. Kebry, 2. März. (Renter.) „ Geltern wurden 
Reateruns ſichber einen Anlammenſton eines Panzerxantomobils 

A05sas- aß uſphh Demonfüranten ih Nemonärenter eeteie une ch a 
n, Die. uicht au den ſt Kbia 

27 vexwundet. K M 14. Viã urde in-Alexandria 

  

üüt⸗ üie vaß den nr, herer u Miuie del. 
le Eꝛgangenen erial⸗ — ö die Meuge durch M danseindergeiriehern,. Es 

iüen Meugeregelten kanfenden Teuerunas- ich icht ů ten. beſchloßen Unabbängiae und Sparkatiſten den kam niche zn Ausſchreitungen. Wie gemeldet wird. 

WMicgen oder entſprechende Gehbäktsauſbeſerungen Na K ten. I[Generalſtreik für gan Württembera. 20 treiben haben auch in der Prooina Kündgebuncen ktattae⸗       Tückwirtend mindeftens vont 1. Aaunar 101p an ae⸗. — Iii Lande Fluablait⸗ . funden. Teilweiſe verlieſen dieie frledlich, anm 
Dartritan an Phnaken. üm aanzen e Fluablait-⸗Provaganda. Ob ſich Teil mukte Militär cinichreiten. 

gzachn wetben idllen und die kirrzu erforderlichen 
Miitel bereſtzuſtellen. In einer zweittn Entichtir⸗ Weimar, EI Märs. An der aehrinen Aus⸗ die Arbe'terichaft in Maſſen beteiliai, iſ aweifel⸗ 

Uun wird ein Ausſchunk beaufiraßzt, mit aller Ener⸗ icrache des josialdensfraiit Nartei⸗Aus des Büů tum kfiſtet 

üüir Erfüßung der Forderungen ei ten. mit der enendeashaſter Lermier der — vait Das Bürcertum rüet Mb zur Genenaktien.“ Standesamt vom 22. März. 

Serinae und Fu aus Norweten. ů‚ ene⸗ 5 ns M. EILer, kgisek.    

  

   
         

       
        

    

    
     

  

          

  

üu deren Durchfühsundg die Angeſtellten verlanimiung mn Sinsderntüan⸗ 

e 8 
le. Querirribrtiei der SuPienkverteobsenabellan- Die Ausfabrt bder Handelsichiſke. Mernis V Vebenerilieltommüion Peim e 5 2 —— 95 Wiss 

Gen aussiſen- recit Vertraasrengeluna und Oremen. 23. Wärz. (S. K. S.) Die beutiae Ser. Siclihaserat der Verßünbeten in Aorts die Iog 10 5 U ganer, 

Der Kuyſtitt in Meraklarbeiterverband. Bie lammluna der Bremer Sceleute oller Dienüarade Ausnen Dent Von Mvenegen nah Seutſallander 1I M. e 
Sſchloſferproiſter ISuſtav HIfchews 

war von eiwa 10%0 Seelenten beſucht, in der Meör“wirkt.    wir bören. haben lich alle Beamts der Verwaltangs. 
8 

b M. Vebrer G W. Kube Hin Shie! 
O. D. Rudolf Sche 

Kelle mit Gevoßen Krahn ſolihariſch erkläart undſzahl von Mitaliedern des Dentſchen Seemanns⸗ Die Gärung in Aeaupten. — 

äbre Kündtanna eingerslcht. bnndes. Es wurde eine Eniichliekuns angenom⸗- London. 23. Märä. Kenter melbet: Die ketz⸗] bEH— i iüN Kern 
E M. ů 

  

Die Theatern nud Konzertseivrechnxgqen müffen — — 
ans Mangel an Raum zuriickbleiben. men. in ber ſich die Seeleute vermilickzen. arf Aut⸗ Lüu Serſäleter bet uat ieii W.eihiles eraß iü. b37 A. Febr 55 8. 

Eir ſelachlell, baß wir der belonderen Beach-torbrruna der Keaieruna mit den Schiffen arsan-Eine Anzanl bemaffneter Behninen ilt von Welten 
ſabren. Gleichkeitis wird die Realernna aufgefor-ber in Unterzansten eingebrunsen und begebti bort ———— e Säümt9 17 Ferlä 

Auna unſerer Leſer empiebleu. lieat unſerer heu; 
en Aufiane bei. dert, kür die Furch eine eventrelle Anslieieruna der [Pländernngen. In einigen Dörfern webt die türi t Wuchs u. Cte. in 

Danziger Stadttheater. 
Direktion: Kubelt Eceper. 

Vüiaü. beu 23. März 1518. abends 8, Uir. *, 431 ＋ ‚AIt 
ů VOon Plätt⸗-Wösche kaum 

Dustglarich boben Sü tkeit. Dauuerkarten &2 

Der ewige Wanderer 211 Urtterscheiden. 
in 3 Sueg ven 

Lüte⸗tee BeCUuemne Neinigung Ohne 
Mier E Stôlle. 

Steife, te Kreàgen und Serviteurs werden 

2U Gb esSChbärer DGuervösche vererbeitet. 

          
           

  

Käſe auf vie Lebensmittelkarte. 
Doen Dienstag. den E MWärs an 8 ů2501 be bis 

aut, weiteres nehben den Siutien 
Danziatr Lebensmiett teltaxten ſikt. 
Wer aucß die Marte A Des Martentreitenz des 

Rar iner Lebenamittelfarte für Gnwaßſene dend, die 

We arle2 der Danzide w.Lüle-Wer ül 
m Sesnat van E üie 

8 in deß, CGe⸗ Soelcangtt ie nach 2 2 
Marten un⸗ K ber Dengger Lebens- 

Seie, kür Erwa 'e, und verläere 
Aus Gitltiateiz in ſämttichen Berkauistrllen mi 
Ausnaßme nachfolgender Geſchäfte⸗ — 
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   Jaruichemörß: Matienenden 19. 
1 vp. Prothönt ſe . 

nlipp. Urotbänkepaa 
Vüber. Meniasewaiſtr. Slibser Strate 18.49. 
Nrapite Sanadhe 
* Ditp. Stiadterßtet, 

EImönn, Teudebe, E Säke2s — 
Schiemaren. 
ER 5Si Dee E 8. 

omte, L. Schranbeneen E 

  

  
mit werden. 

Oierteg. , Por, nie n och fe ein Aſe halten babcnt, 
— e aen Eutas, Keben, 

Geſchäfte Käi? zAum Serkauf ſteulen 
kongen. Vaben Fles ärc assa Wigie Jedtte 

ei 

  

Glatte Stehkregen. sh 5 3 
Stehumlegegegen. Siucx 15 
SeĩViteUrs See2 

Suis v SCISD Süc& 
Wenne un die. Kbäfte 

ES E Die vereinnahn en, 
nunveränalich Weit 
IOr Laus Ledündelt Oin 

Cinzureichen. 
awue Keeferele 5 

nind cebündel 
Danzioa. den 23. Märs 1919. 
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Ser 8 Letet ar-den . Kung! eiücen Ner 

Prelse far die Veverbeibug: Uiee i. Mus, Cißz die Märben,S uud Ax Des 
Duuder v weätber⸗ 70n Fäx — und 

ů 
OuO Die J bäeſer 

  E ier- Micnmes- MS 
ſir bans L Vesteenden— 

          
II= Der Maaikrat. 

s?, Die Beankzrasien des. BollngsanalEnfes- 
Die, Lielerxuna vo Siraßstnendereß, tür das 
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Lichtbilder-Vortrag: ü M u. 
ſ in 81 —* 

00 ade bei n e 

SDanzig in aiter und nöner Telt“ Ser Sefansverein TE fif Süaäslfholllo 2— 2 S eeteee Sosdiengs 

22 E M. ese — Staüdit E 0 El 4 E 8 . E3i Setehemchen 

2 Th. 2 Ser ESEEASE- er, ＋ * 80L 2. 30 am Veiß L eſ 

Eüstri I 50 F2. 
—— 

655v Kppvint 

ee-= — 3 Langgaſfe Nr. 73. E 

& egeh 8 8 Ober mezrere Soſt ſurs bis zyr: 
SUDE. AEEE Ingerutlese- —————— 

qSSSSe E. Kieberr 
- vprmitlags 10 Hir. 

ů Verkauf an unlexc, Sbenpetchalknns. Lunde wafe Vr. 10, 
Zimmer Ja, einenreichen. 2 
tönen nnger⸗ rbears er Sesubn 
besgen werd K 2* Erktatt Ü—⁰ 
encig. den 18. Wärs 191b. 

    

   

Die Beauttraaten des Vollsnesanslchufſes. 
Der Mosikrat. 

bat die nachfol⸗ 
bie Men: 

    

         

ee en n benses, 
des Vetsins Dustrrt inseuieere, Dis, 

Len 2. EIII 1918, S 7 — Uhr, I2A Sær REE 

  

      
            

      

   

  

  

       

cer TechmisrThen ochseein & 1181%0 10 vom 

Dr. Spethmann, Berlin: 

Auf Islands Bleischern und ————— 

— Uuiksnen.— K 22 
Saer eee —. a I —. 

&i— Lerrrerkun ie m. ³ Seigtesaner Ins Metesbsecbebvrs, *r Serb⸗ 
  

    
   

ME b Süre f Hailen i.. . R. sgs, 10 KRA. S. St. 1a 28ic vem 

SSS 
U3 U. HI. 19 Fetr. 

aanahme nim. von    
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Neufahrwaſſer. 
Aüee eeeee 

Heute Renias. den 21 Märä, abenzs 7 Vhr, — ů r M882 

im Gejelichaftsbanz, Lenfahrecffer: f E &Edere Aniernebzeungen. Regie ungsäartis- und t 

E 
2 Arenske. — AED 
  

Leſſentl. Zerſammlung. ů 
Dic fichern Wir aae Serunsenſchnfeä« 

*Er Sesnlatien? 
Ade Ciürrrdaer Iaden æ= 

Irng tin. 

MNllanel-Verſammians Dlivs. 
iß Müart ann Ain Haßsdanes: — ů 
. Bolt Uie Dild. — 2 ‚ 22 Verordnung betr. Milderung 

LrEE 1. 
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att Schule Wehengee Nr. 62 ieden zweiten 

Miitwoch int Mondt, nachmiita 

Schnle Alrtodengaße jeden 4. 
Monat. nachmittags —5 Uhr. 

Das Ingendarit. 
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Mßfus Salbers— 

Kanujen Militär⸗ Kleider! ü 
Zahlen Me allerhöchten Srräie 

    BVertauf von Gerſte auf d 
Lebensmittelkarten. 
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5. Beäpelt & K i ů 
ů naiger M 

Ssfleumet Kr. 21 iii⸗ Lebeusmittelverteikan ů 
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