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II. Jahrgang 

Vö llig mißglückter Berliner General⸗ Streik. 
Mißhlückte Spartakus⸗ Uluteruehmungen Leunen eret acßrgueele er Len Um die ſchwierigſten Probl eme. 

       
            

             

    
    
   

    
   
   

       
   
    

   

        

    

     

    
     

  

   

     

     
    

   
    
   

   
    

  

im Präſidenten pewählt hätten, ſondern alle Franzoſen. ů ſ. à — in Verlin. Sesgen bean Bue Sh d 25 ſich Peret in ver Ehrung D Von Heinic Strödel, 
Schanels an. Am Schluß der Sißung verlas- Peret dir Er⸗ aß heute über die Zuſtände, die alts“ Eln Verſuch der Berllner Kommuniſlen geſtern einen klörung, die die Natlonalverfammlung auf den 23. Septem- die Mettoden der Sonehlah in den Meiben der hn. Generalſtreil zu inſzenieren, iſi völlig geſcheitert. Sowohl die ber ein beruj nberujt und den nöchllen ulammentritt der Deputier⸗ abhängigen noch ſo lebhaſte Ausemander 

Wüanten enorperen, als AWei die nminigaigen ben More tenkammer auf den 25. September feſtſeßt. werden 18 en, bemeiſt Wür. Wos ales im den l. L. V. nder 
im S nergehen laſſen. An einer Kundgebung am Vormittag In der beabſichtigten Zuſammenſetung wird die weue lerbringlihen Aufklärung über Ruhland ſeit Jahren ver⸗ uſtgarten beteiligten ſich mehrere taufend Pe m, ů meiſt Webeitaiofe G Wiach Ech laß 95 ſe ee Staatsleitung Frankreichs eine ſolche munerſohnicher Rache⸗ obſäumt worden ſüt! Bei weitem das meiſte von dem, was 

  

ſich Demonſtrationszüge, die ſich um Tenipelhofer Feld be⸗ politit gegen Deutiſchland ſein. ů heute den namenios nere Uhen und beßreiſflicherweiſe un⸗ 
wegten. Unterwegs hrachten die 5 emonſtranſen vor dem Ge⸗ — *———— Cenbeen Sete uſſen von den Dittmann, 
bäude der „Freiheit“ und des „Vorwärts“ ihr Mißfollen — riſplen und Hilerding über die Seldſtberrlichkeit und Un ů Oberſchle NiEtatar cehhrat Fulünglichkeit der Samjetbursaukralie, Uber die Enirechiung 
wüälten der Streikwärnung dur 0 Sie bekunnten wiiften Ju⸗ E 9ie ſiens Dinhiiuibhr gehuüt 90* der Mafen Und die Unte Tdrô Sckung joder Mei Wungsfrei beil. 5 D5 , 4 * zufe zum Ausdruc. Am BVoarmittag erbrach eine Anzahl Ar⸗ Wie die Schleſuche Volkszeitung“ meldet, dürfte die A5b⸗über die inlolgodeſſen eniſtandene Kombination von . Lrt beitsloſe und Kommunſſten die Tore derKnarrbremfs; »Aktien⸗ bernfung des Generals Le Rond nach Paris im S. alle eines tie und Korruption erzähit wird, war längſt dekannt, lüngft Maſchhan und bt in nis Räume ein. 65 drohte, die ungünſtigen Ausſalles drs lirteiles der Bolſchafterkonferenz von Kauts und anderen hoſßemaliſch Dogegegt und in aſchinen zu zerſtören, falls nicht ſofort die Arbeit niederge⸗ über die Mißhelligkeiten in Oberſchleſſen ols endgüllig zvſechen und. Mirtunhgen ongiuſiert worden. Ader die Unab⸗ legt würde. Die Vedrohten mußten ſich dem Zwange fügen betrachlen ſein. ngigen Maſſen erfuhren doron nichts; nicht einmal eine 

ů ind Mede Wiatſe Deri Gen, blangen im Anſchtus Wie der Pariſer Berichterſtatter des „Corriere della 8 prechung der Kaulskyſchen Schriflen kiskierbe die Berüner 
an die Demonſtration der Kommuniſten und der von ihnen Sera“ erfahren baben will, bat man in Pariſer Kreiſen den reiheit weil ſie bei den Däumig, Stöcker und ißrer Fana- 
aufgeftachelten Arbeitsloſen im Luftgarten gepern nach. Eindruck, daß die franzöſiſche Reglerung nun unker dem von üierlen Gemeinde nicht anzuſtoßen wagte. Und mit weicher 
mitlag etwa 250 Arbeits⸗ und Obdachloſe in das Aſyl für Condon ausgeübten Donck. enkfchloſſen ſei, ihre Politit iu] Unentſchledenheit, welchem Mangel an politiſcher Logik füh; 
Obdachloſe ein und hauften dort wie die Vandalen. Herbei. berſchleſien iu ändern. Auch die Leiter der Belatzung ſolten en ſeiblt jetzt noch die Rechtsunabbängigen denKampf gegen 
gernfenen Sicherheitsbeamten gelang es die Auſrühber Zu oirgß tal, Sruntteich werd e werden,Dlele,, Mach. 2210 Wegee He mben und e ichehor, Mün nie verttei 8 giebigkeit Frankreichs werde Agland infofern Rechnun zeigen, zu welchen Zuftänden un Wlt vrmen dis iben und mehrere der Schuldigen feſtzunehmen. kragen, als man, wie die „D. Z.“ heſtern abend⸗ meldete, von „Diktatur des Krolseloriats“ und das „Rätelyſtum“ in der 

   

— — der Erſetzung Sir Keginald Töwers. Oberkommiſſar des volitiſchen Praxis unfehlbar fuheen müſßen und ſich der 
Brutale Bergewaltigung im Weſten. Votkerbundes in Danzig, durch eine undere Perſönk'chheil Dikiokur und dem Terror gegentüper eindentig zur Demokro⸗ 

Brüffel, 20. Sepl. (. u.) Eupen und Molmedu ſnd ſpreche. tie und Ra ſozlalen Evolution zu belennen, klammert man 
vom Völkerbundsrat Belgien zugeſprochen worden. Die Enk⸗ Während der Abweſenheit des Generals Er Rond hat der ſich aus Kücklecht auf unklare Maffenftimmumt it Denmm, Dase, 

2 „an die radikale Phraſeologie, —— ſcheidung ſoll am Sonntagmorgen in öffenllicher Sinung be⸗ italiemiſche General de Marind den Oberbefehl über die inter Maſſen dadurch erſt recht verwirrt und alle nach klaren Be⸗ 
Belgien ſind die Bürgerme äͤlliierten Beſatzungstruppen in Oberſchlelien übernommen. 

gewieſen den ug due 20 Gbiesdencſist und Hlacgerſchuut De Marind bat ſich bereit ertlärt, in den nächſten Tagen eine iten und einer ehrlichen Politik — Elemente 
ſelern zu laffen. Der Oberkommandierende General Baleian Abordnung oberſchleſticher Preſſevertreten zu empfangen. S——————— den rdentntken ur alten So⸗ 
iſt zum Baron ernannt worden. — Großpolen arbettet eer * im Induſtriegeblet Saldemokratie getrieben werden 

Der Pappenſypruch ⸗Golt und mein Recht“ ſteht nicht im Stimmen auf unrechtmäßige erwerben. In Buer Der „Sturm“, der jetzt durch du een der 
belgiſchen, ſondern im briliſchen Wappen. Nun, diales Recht(Weſtfalen) wurde ein Suher de. des oßhpolenbewegung feſt⸗ giae geht. k ontert uns . ſav 0 Set Wir 
hat die Duldung des himmelſchreienden Gewaltmi 5brauchs genommen, der deulſchcgeſinnten Oderſchleſtern übre Stimm⸗ angeblichen · en üm d ten in Pepbleme Der 
von Eupen⸗Malmedy nicht gehendert. Im boalaſſchen Wop⸗ zelten für 1000 mart obzukaufen verfuchl. Eine Durchfuchung Beil, von dem bie Weathen⸗ 1 5 eruit tuesend Er⸗ 
pen ſteht „VUnion ſait la force“ (Einheit macht ſtart). Wor⸗ er Webnung des polniſchen Füßrers führte eine Menge zenntnisdrang und jeden kü hnen Beternermut 
ten wir ab, wie die „Einheit“ mit dem ſchmählich vergewal⸗ é ſchweres Belaſtungsmaterial zutage. Es würden Papiere Lei Und wer die Prinzipleile — mit den 
tigten deutſchen Gebier das unterjochende Belgien ſtärken ihm gefimden, die ſichere Anholtspunkte dafir geben, daß die ſchewismus, dem — nach K. tatariſcden Srgialis⸗ 
wird! Der Raub von Eupen und Malmedy iſt ein neuer bhu⸗ Grofipoten im Induſtriegebiet mit Hilfe der Kommuniſten wius“, zu dem kläglichen Meuut inSer irmn der nariu, 
tiger Hohn auf die Wölterhrgläcung der Entente. die Be. wbefterhevölkerung in einen Ausſiand zu gtrrlben nalen und internallonolen ne . enben u ů 

verſüc“ num ſo die Erfüllung des Abtommens von Spa un⸗ das Problem ber Demo 
„ möglich 3a machen und aus der nachfolgenden Beſetzung des rollen, der hat irtich ꝛein Rechte die Fraga MemenSuun Als Berichterſtatter für in der am 20. September in Ruh . gebiet tes durch die f Franzvlen Nußen Sür Ae beß oßpolni- En einer Koalltionsregterung als polliiſches Armiu tende Sen Er ce niü engeen Gere enre rr ern e en , ee Sr Lunhe, Luu, doſen Aumted Lſgich ber Vocterhanhrol, voe veriohren weger ebessemetes Sügtliei Gerben.— Zuſamme 12 das Mulesert Leürrden Wcise 

den deutſchen Einipruch zurdic uweſſen, da Belgien die Be⸗ Der oben angedeutele Austauſch des oberſchleßiſchen Rero 50 U u hen als ihre ganze eite Ee Dm Sees 
ſtimmungen des Berſailler Vertrages beachtet habe. Der von gegen den Danziger Oberkommiſſar Sir Tower mulet unge⸗ — 
Dentſchland angetretene Beweis für angebliche belgiſche Be. fähr ſo an, als os die Entente Deutſchland mit Iumnerafrika untewe en f Wieuhe 

  

       

  

   
   

   

                

   

        

   

    

  

  

einfluſſengsmanöver. wurde als nicht erbrächt angeſehen. verwechſelt. öů Wüite 
ſltan Want hlich gegen äberhtdern Wi0 aich bis au Len Zab. — ů ö‚ teiligen müſſe, vm 
ilianer tatſächlich gegenüber der milltäriſch bis Muã 3 7 
nen gerüſteten We i0walt der Entente iſt * Die Rigaer Friedensausſicht. vnd Sasenfe 

„Dor Vorſitzende der ruſhichen Friedensdelegation, Joſfe, 
Sowjet⸗Ruhlands Hungerelend. zußerte ſich 5 Unterredungen nit Seitemesterichtertegnt ſe, 

Die Sowjetpreſſe veröffentlicht einen Brief Lenins, der ſehr optimiftiſch über die beginnenden SlerPeniuumnſeile P. Wüt dem —— E e 

  

   

    

   

    

   

              

      

die Bevölkerung au ſen den Hun u kämpfen. ſiebt keine beſonderen Hinderniſſe für eine prinziy — It. Das aber werden die 
Lenin beſtätigt. 0, aß die vepſlegangsgeumblage der Sowjel- ſtändigung zwiſchen Rußland und Polen. Reuſerung ſozialiſtiſchen oder überm An 

republik niemals Jeeſchrer geweſen fei. wie jeiit. Die Armer Die Grundlage der Verbandlungen gleicht nasd Schees der rung in Deutſchlaund wärs 8U55 — 105 
übertebe eine furchibere Proviankkriſis. Es ſei notwendig. Minker W eden Wee Rußland An b0 von deen Im Steiasi bedeutete unendtich viel mehr 9 
überoll die Kräfte der Sowjeis und der Seben uuß che. gjen gegen adfag des Sabſibeſ Augrif Im EPöer tariſchen 3 Dee uund — 2 
Partei zur gemeinſchaftlichen Arbeit heranzuptehen und ge. ſei der Orunſag. des ſüeſtnmmemestergies der Be5 der Auunb be 
wiſtenioſe Eiemenke. die in dieſer Laae⸗ Hhre Ifllcht nicht tun. maßtgebend, doch dürfe Rutklands Lebensnerd nicht unter-⸗   

buniden werden. Rußland braucht einen 
nit Hewelt Gbdenomthen werben,—abien Wie Aieberlcnſte earepa unh merhe unbebingt bie e, e, 
Auf einer Sitzung des Petersburger Epekutivkomktees Graſewo—Dialnſtok unter küiſſiſche 
wurde erkfärt, die Bevölkerung könme Schuhwerk und Klei⸗ Zoſfe glaubt zich un 0 ür Par Bedenken Po . 
dung nicht mehr erhalten, es ſehle daran ſchon für die Aenter. Dieſe Forderung. 2 auih fär Wolen ur ———— 
Es wurde ein dringendes Zelehramm nach Moskm Helchlat teile blete. — 

   

mit der Bitte um Hilfe. Ueber bie Bezt⸗ à Swülchen Dertichtand und Buhß 
—— land erklärte Joffe, es ü üitas 

Millerand und Briand. 

  

dürkten die neuen Leiler der franzöſichen Politit werden. gen zwiſchen der Ureine und Sow tan Furm 
Miklerands Wahl zum Präſtdenten der Republik wird in Pa. einer, Entente Cordiate nerbandelt werden. iit ſedoch 
riſer Kreiſen allgemein ols ficher andeſeer Für ihn dürftedie Abſtimmung deß dem geſantten u 
Vriand zum Mimiſterpräſidenten auserſeben ar. Doch ſgate erforderlüch, was aber une agee Werde, — e 
eine Reldung daß die Kabinettsleitunt zuerl des früheren von fremden Okes au geräumit iS auer 

SPräſibenten Poinsars. einem der am meiſten belaſteten ben 8 

  

  

   

   

   

mundigen des Relttrieges, und Briand mur bas Miei, terbrm ie E 
ESg erußs werden ſoll. b Kipſers Lallahe, reſ 

Der sberig e, Wafident Deschnet hat aeßtern cen⸗ Ab-⸗Saig mit ntrüinit Wien Vollmachten 

  

redebutſchet ertaſſen, in der er ſich auf Leince vächten Der utrainiſche Ackerhauminiſter Manuels 
ee Paute 8 85 322 —— —— eſtöttet he Fahe Müche Wies⸗⸗ nüt 
frinem er vor allem eine Polinit der vaer Serr üsanow, der re Füri — 
bitklichen Darchjührung des Verſalller Zuucdene Mererchn miniſter und M Mer der. „Delegutien, iſt erkrantt 

In der Kammer verlas geſtern üͤdent Peret e Bot⸗umnd wird durch früther Proßeſſor — 
ſchaft Deschanel. Die VDertefung 8. arde Aviederholt von Dei- 1 ————— — 

           
    

     



      

iſcher zu beginnen. Und dieler Drang zu intentwer prauu⸗⸗ 

ſcher Sonalilterungserbeit lcht deun gauch in der Tut in den 
Prrietärchen Minionen. die det S. M. D. angebören, Und 

jle 1o viel Fonlervotiner als die lozlaldemefraiſtchen Maßſen 
nian guch ih e Orännifationen und Fübrer haiten mag, nicht 
nur Sflimutigszänkrrunnen ſoztelbemokralitcyer. Arbeiter 

(wie die eüamtige Sonietiſterungsrelolutſon de: Borg. 
aibetterperkandee!, lonbern cuch manche Relträne der kůrz · 
lich eictenenen Piskulflonstübrift „Das Broaramm der Ss. 
Zlalbemokratic“ brweilen. daßt gerede auch innyrhalb der 

K. P. Dee Fränigen voch jezleliltüicher Vezärtgeng und Ge. 
arhbehllitk repe EHt. 
üpnſen Pinuen, mü‚ ven der 

Mroleterichs der „Metiucbreiuttan“ 
garoammichniir kreßich nicht die Kede mott aver berden Litriß 
Und penihenhtaſt all⸗ prultilchen Mogkt ten vttr uchl. 

wie mit den Mültehn. die usterx NEptafränet uind die jat · 
Srkien belitegen zlnd raaniiarorilhen Krältr d. er 

& P.uitilche und utonomi⸗ 
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    um ner einitze 

Kratven der So⸗ 
der Detis⸗ 

Ret Kutlichen Ge⸗· 

der Steuetpelitil. Net Wobnhugepalitik, des 
EE! 

im cirzelnen ge⸗ 

      

   

  

    

    

  

   

  

   

    
      

Lraliird nuͤber⸗ 

Dir Schreit mill ＋ nach 

Olendenn aüer zur gründ⸗ 

ten de bieten, iind le man in der 

ochung und dem anzen Cüa Schriſt den 

Vroten eg unnd dren chibeilaltelchen Schwang vermißte, 10 

müßer mun docd die Ehrlichteit und den Glter merkrmern. 

Woml man die Kufgaden zu mezilern luchl. Unud bler han ⸗ 

delt ſice in der Tot „ur die (chwlerlasten Brobieme der 

Se“, die nicht dedurch ibrer Völtzaß iöker gebracht werden. 

daß man drüätnend den Vbralentanken ichiägt. londern Sie 

nur in erntter. nä rGedankenardelt und bingekungs⸗; 

-uktitct er nigrn ſind. 
as ichwerer azteler 

anen in Oit⸗ und 

   

        

   

   

  

Seit 

ta“ anus und Kapito⸗    
   

    

    

   

  

eurepu waren nur mö⸗ 

1 

  

* emen tLataſtreß v ruch ertitten. In 

Zeiten lo ungrbeurer X= verkeren die Muſſen leicht iür 

jeriliches und veiltiges Gieſchsericht üderwuchern Veiden⸗ 

ſchaft und panteinit dir Bernuntt und die Einſicht in die 

biſtoꝛiſchen Möglichteten. Vhiiiſte-daft würr ese darmn. auf 

die Etregdartett und Jäuhonetäbig der Bolksteile zu 

ictelken. die lranzer Elend und Me an vaikswirtichuſt⸗ 

Ucher und volitiſchtt Schulung in Arme des wildeſten 

  

    

   
     

    

      

  

Bbratenrubikalismus treibt. Kser ebenke Eaimterdaß, ilt er. 

wenn Marriſten der weſteuropölichen Brügunn votr den 

WMaſteninſtinten emiac mlieren und die unfruchibare 

Munkian ven der irtzend eimmal werrdernden -Diktatur des 

Protetarints“ nord ſtitnulieren. tatt den Moſten die Wittel 

zu zeigen. mit denen ſie min auch wirklich und ungeſöumt 

den Sozlallſierungeprozeß beuinnen tönnen. Man ſtelle dem 

deutſchen Proieteriat endlich einmel kenkreie Aufgeben. man 

beweſſe ihm die Mögzlichkeit brer Durchtabrung, und man 

wird nicht zuieht werade die Moßen der S. F. P. fär die 

ſozlaliſtuiche Aktion gewäunen. Bei der Sozialiſterung des 

Sergbaues körnte man gleich die erſtt Brode auj das 

Kempel machen! 

Oberſchleſien und Saar⸗Terror 
krichültigten am Errhog die Br iche LanbesverEmmiung. 

Einm gemeimemer Untrag aller Parteten — mit olleiniger 

Auskoahme der Unabbängigen — forderte von der Regie⸗ 

rung Schutz der durch bie dolnlichen Machenichaften und ver⸗ 

arwolligten Oserichleſer und Eicherrng der 30 
mung. 

  

   

  

    

Miutſterpräfldent Senoße Braun 

küdrte dazu fär Die Aeglerung aus⸗ 
dnch die Stantscecietung hal mit Entletzen und 

en von beun furchtbaren 

  

   

    

     

E Seiee Srüder, Arbrick mir Dre a ArRin-“ 

Fr. Meßſckr 

Ticlet deßichrende Wori lehtt Weorg Naiſer en den DEGEE 

krirer bidlichen Tragbeie De jadeileht ure üürrißr 

Nemet feinen Ectitrihen g. 

Dit der Bericher an fetem Esperiernirrziec der Fleschen 

urd Retorzrs, garg erfallt von teümem yrehen Bterkrs ber de 

cüer lo. nacß Feh: Alkert mearutn EEhAAgen, dech Le Ex⸗ 

falung bringen rak. vunet * d&² Ertcnet Mernt Aasken 

an. dei Reitrrö. Net alt erßtrr, eiirs und unrverdegi, Re alir Serm 

G‚Haul. eämwet ich un Eede miüs erse dei Pertäi dein Dieren 
Iu Hären un erimmer Eerensgutrrürn: ci= Forser des 

geitlisen Kelichtetrrlerei Jgehrbasdertt. Die- 

ſes ebertebrim Seibenkeriezialen Keunsrügàa G. 

Seveg Seizer. Der bentr imn 88. Sebrusiehr Rert, B geberrrer 

Wegbebuärger. gins nac uemillid ertrngerr: Schnitr⸗ GU Kaut- 

Saus, Wts, naß üpen Eoertonn vn 
Makirs, Keärrre Kupertt Sendrrichett nach Derrüchlors yrüd 

‚ und keis P Eucheima. P. Pcpgiress, ien Binter in Meimt. Seen 

Leien Die Bärger ves Galssr - Den ee Eis Aie 

Frrurrtephrr. 2ie Erradr, Sas, fant Sein siert Se. 

kEürerll Tic Verkachmg ſeintn Kal ell Dakrer rehcd drürklägten 
unt kinerg Nameen ein Weiterr Krctie krhr. Te Nartdtine ſrinex 

  dicharzüncher Artmiclreg fnd: Die ikel Lir Reutiäct Eagr, Hielrn 
rie Kund ex⸗ Und Pæ ulle NMüfbezegie und Rlcch. Kuck arbart GI-A 

Eernkar und Anüchgrer natharweifen. 
& Keäncen Ader? 
DEE 

    

     
   

    

  

ſchüpfung aller tht lelder nut in brichränktem Umſang zu 

Sebole ſahenden Mittel das Schirkſlol der Oberſchleiier zu 

mildern. Las wird auch in Zukunſt geſchehen. Die Vor⸗ 

tommniſſe in Oberichieſien zeigen mit grauenhaſter Deut⸗ 

lichteit, daß das Verfaller Gewultdiktat ber Sirget nicht ein 

Donnment des Friedens und der Völkervrrlöhnung⸗ ſondern 

vielmehr der Lalkerzerfletichung iſit. Die Idee des Seibſt⸗ 

besttmmurigerechts der Völker wird hler zur blutig) 

Nerabgewürdigt. Nachdem das überwältigende 

eulſchtum in Oll- und Meſtpreußen aller Weit oflen 

t hat. wie foründiich die Pirtotoren von Nerſailles von 

ccet Scitr irregefürt wurden. verſuchen die Volen im 

derſchlenen ſich durch Gewaltanwendunn einer erneuten 

Klamage zu enthuſeben. ie neuerdings bekaunt gewordenen 

Dotumente bewellen, die Poten wren Auffland von 
, Um ſich mit brukaler Gewull 

in Len Deſſtt des Cender m ehen, has ſie ——— Abſtim⸗ 

mung nicht mehr gleden erha 8 iten zu körnen. Weſtere Auj 
ſlände droken. Grohe eberichlelücht Gebieie kteden noch 
Unter polnilchem Terror. Tieftreurig. ſa geradezu empö⸗ 

rund kit es, daß die interalltterte Kommiſſion, nachdem ſie 

die eberfchleirſche Bernikerung webrtes gemacht bat, um, die 

Freidelt der Abitttmmung au ſtchern. gun vicht imſtonde, 

eder. was man nach dem Verbalten der Kranzoſ⸗ an⸗ 

geßen rut * it den A. 

die die Altilerten lich gegeben haden., baben ſie au t 

Pilichten übernommen, vor allem die Milicht, Ruhe und 

Ordtung aufrechtznerhalten und die deuticheeſinnte Beybile ⸗ 

runß grgen den poliitcten Terror u chüßen. Sc ruße hler 

Los Gst Well die tereinnietken zer Pßticht euf. (Cebhaftet 

Belſeh.) Gemeimntam mit der Reichsresterung wird die 

Stagtstegterung noch ie vor bemübdt ſein. auf grordnete, 

eine freic undehinderte Aüftimmung in Oberſchielien ſichernde 

Verbältmtüe binnnottfen. 
Der ichwergeprülten oberſchieſteden Me Suandaſtetel. 

Dont und Knerkennung für dre bingedende Stand as 

mit ber de die Fahne ded Deutſcßtums gegen die anſtelr. 

mende polnliche Fhn dochhält. Können wir idr auch nicht 

(o rültehen. wie wir wünichen. mit dem Herzen ſind wir bei 

ihr und küblen mit ihr das furchtdare Marthrium. das Über 

uie Ler t. Wege Pe ausbaltrn in dieiem aufopfern⸗ 

den Kampfe. damit auch die Abitimmung in dieſem alten 

deutſchen Larde uich zu einem Trüempd des Deutſchtums ge⸗ 

Kaltct. (Lebs. Betiel.) —D 

Einzig der Uüaddängiar Se fand in der Debatte den 

Mut zur Berteidtgung des polgiſchen Terrors durch die Be⸗ 

bauptung. daß deuiſche Treibereien ibn ausgelöſt bätten! 

Zum Nroteſt diergegen verliehen die übrigen Parteien den 

Sacl. 
Anbrrg warde gepen vie Sti umts Der geenriujchaftliche 

der Unabhängiern 1 

Pann deunteegen lärntliche erteten. wieder mit alleiniger 

Apenahme der Unobhbängigen, doß die Reicheregierung die 

Freiteit der Bewohner des Saargebiets gegtn die franzöſi⸗ 

iche Bergewaltigung ſchütßen ſolls. 

Pet Sozialdrmokrat Reeſe forderte die Eindr9 Vüur. 

Frankreichs und Englands cuf, für die Greibeit dee Saar⸗ 

gebietes einzutreten. 
Misiſterpräſttent Orte Beoun 

ſagte hierzu⸗ 
Ich bade 

nottonates Empfinden ausgebrüct. 
jedem Nattonaltmus. 

Narce 

in memer erſten Rede nur mein berechtigter 
Ich weid mich frei von 

Die Bolen, dee Jcesehute autl wegen Unter⸗ 

Neülduug die Bell erhßt rA. ins hent 3 

Ankerdeücker 5 
Dafür dat mon cuf leiten des AtTAngge, Abgeord⸗ 

neten Ziegier cuterdtngs kein Berktändnts. Saargebiet 

haben wir es nicht mit natirnalen Oegen zu Eum, ſon⸗ 

Lern nur mit dem ſchweren Druck des rs, mit dem 

die krrndeulſce Bevölkecurig Wü Le wird. Der be⸗ 

Drückten und vertriebenen deufi werden wir 

uns kkeis annekeren. Die durch die Grangoſen 

bez — int * lanbluchen ichmpen Ee. E EI n ge⸗ 

kommen. Done Sansetelt 8 ecete 2 
Seidaten dentel Gegen dieſe 

SDSSDD 8 erun ar Ein⸗ 

jpruch erßheden Die Saurhrvölkernag Fünn verſichert frin, 
wir bernũbi ünd. uns Mrer maid ur Pedeenenie cafer 

ten. Cer deulch und würd 

    

bern. 6=ers ſieße kei. Zu benen kie men aln mur emertens. 
wErte ii iche Irüerſcheiammp“, olß „unieugber Kurkrs Talent“ 

bon oshee Pegethert grüert ce reh ren. Weuchens uicht 

D 

Ver goldenen Kehel und zu en Unterdrückern uen ai 

Ereer Wleichen zu ieber. Dirter Schu iE der Lüüger der 

im WaE öů 

SErEur verirrter enwer. kaßt nuh cuch fartreln 

Du en Eüheesesert ei KHESEAwhe 
= Ene, antt mane bi ainne an 
Eirieten. Ieder rheitet Feberhatt. Baid giii 

wollen Re exraffen, 

  

  

    

    

Abg. Ommertiiidem.) danzt der Regierung ais Saat · 

länder für das bewieſene Verſtändnis für die Nöte des 

Landes. Das Soargebiet iſt urdeulſches Land ohne jeden 

Prozentſaß fremden Plutes. Clemenceau log, als das Teu · 

awett von Friedensvertrag geſchmiedet wuürde, als er 

agte, bas Saarvolk ſei eine gemiſchte Bevölkerung. Die 

Wötterbundregterung iſt nichts als Militärreglerung,. Dle 

Saurbeamien werden rechilos geniucht und die Anabpän⸗ 

b leiſten bam Henkersdlenfte. Sie bahen Perral am 

L Kcarbeamten greübt. Kein anſtändiger Menſch 0 

mit einem Unabhänzigen im Saarrevier an einen Tiſch. 

Sie gehen müt Leufen Arm in Arm, die die Jrauen mit 
Vajonelten in dir Hruben kreiben. Die Hronzelen vün D⁴2 

Engländer, auch die franzöſiſchen und engliſchen Arbelter 

halten in erſter Eimie zu ihrem Baterland. Ohnen aber (zu 

den Unabb.) iſt jedes Gefübl für nationale Würde abhanden 

ekommen. Fiuch der Airbeiter und Beamlen kriffi Sie. 

Die es mit den Jranzoſen hollen. Ale die Bergorbeiter be ⸗ 
oben, konnte die franzöſiſche Ber⸗ 

'e Unabhüängigen wären f. D⁰ 
ngen der Arbeiter 

rechtinte Forderungen er 

waltung idnen erllären. 
geweſen und hätten ſich gegen die Jor 

E rechen. 
Auch dieſer Antrag wurde, wieder gegen die Unabhän⸗ 

gigen, äangenommen. 
—.— 

Aufſtünde in Oſtgalizlen. 

Moskun, 20. Sept. (W. T. B.) Nach hler eingetroffenen 

Melbungen ſind in Oſtgaltzien Aufſtände ausgebrochen. Die 

Aufftaändiichen haden in den Karpathen ſtäarke Streitträfte 

tonzentriert, und »erſuchen die Bahnlinie Lowotſchnla · Stry⸗ 

Stanislawow zu b. tzen. Die Aufftändiſchen ſetpen überall 

ukralniſche Verwaltungen ein. 

Wenn die Meldung auch nicht von vornherein unglaub 

lich kuingt, ſo iſt doch zu beachten, baß ſte aus Moskau kommt. 

  

Schwedens Menſchenfreunblichkeit 

Von unterrichteken Kreiſen wird den „P. P. R.“ ge⸗ 

ſchrieden: Am 8. September hat die Rückbeſörderung ber 

deutſchen und öſterreichiſchen Kriegskinder aus Schweden 

begonnen, die in 9 Transporten aus den verſchiedenen Lan⸗ 

desteilen vor E gehen ſoll. Es werden Ungefüähr 1300 

Kinder in der Woche befördert und in Saßnitz verteilt 

Soeben uuhe pilen Een, cragt 14 406. 5 au 
für den Aufenhait der Ainder belau 
Aronen. ö 

Für Neutralität gegen die Reaktion 

wird die deutſche Arbeiterlchaft von den gewerkſchaftlichen und 

politiſchen Inſtanzen erneui aufgeruſen. Der Aufruſ, der die 

Unterbindung der weutralttälzwidrigen Munitionstransperte für 

Polen ſowie auch far die Orgeſch⸗Organifationen fordert, iſt unter⸗ 

zeichnet von: Allg. Deukſcher Gewerkſchaftabund (oes. Orabmann), 

Sozialdemokratiſche Partei (geg. Wels), Unabhängige Sozialdemo⸗ 

kraliſche Partet „(gez. Dr. G. Rofenfeld). Deutſcher Tvanäport⸗ 

arbeiter-Verband (geg. Bender), Deutſcher Eiſenbahner⸗Verband 

(gez Brunner), Wegirts-Setriehi. Mat (SLeß. Mietz). — 

Dle „Opfer“ der Miniſterkriſe. 
Die Shlung in der Differenzfrage zwiſchen dem Reichsſtianz- 

miniſter Dr. Wirth und anderen Mitglirdern dei Neichstabinetts 

ſcheirt geſunden zu ſein. Wie die .D. H.“ zu melden weiß. iſt der 

jedige Bizekamler Dr. Heintze zum Cejondten in Bukareſt „aus⸗ 

erſehen“. Ceinte ſoll ſich beſonders dafhir eignen, weil er die 

Vertältniße auf dem Balkan kennen ſoll. Der Reichswirtſchafts 

miniſter Scholz wird wahrſcheinlich Vizekanzler werden urd Dr. 

wharth. — die Dilferenzen ſo deigelegt () ſurd, auf dem 
Pokten bleil 

iu 

  

  

  

Die letzten Deulſchen aus Oſtafrita. 

London, 19. Sept. Die engliſchen Dlötter bringen eine 

Reutermeldung aus Dar⸗e vom 16., wonach der 
Dampfer „Kigoma mit dem Reſt der Deutſchen aus Oſt⸗ 
akrika, dle auf Heimbeförderung warteten, am 15. Sep⸗ 

tember nach Rotterdamm abgefahren Es mußten jedoch 
noch 60 Perſonen zurückbleiben, die ſich zum ößten Teil 

miter Qucrantäne in Tanga deftnden, da die Pocken unter 

      
  

Aun labßt ber hobrilherr das Werk ſperren uud von Deilithr be⸗ 
letzen. Doch die Regierung dringt auf Wiederauſbau des Werkes, 

  

beiter. die den Gewinn um den Gewinnei willen nüten, ſtatt ſich 

dedurch ihred Menſchtums zu erinnern. Er geigt das Schickfal den 

Weltenbegkückerk, deßſen mahnende Stimme undergeht. Die 
Serden auch heute ans KAreuz Richlagen. 

Wielleicht wird man mit einigem Kecht gegen die Dichtung 
wancherlel einmenden. Don kämſtleriſcher Seite, daß fie oſt Port 

nuit Senſation hurchſetzt jel. mn Wötrkungen Eu erce'en, bas lle 
teſt und dauertall in uus bineinzullingen. 

zen Geſcrick zu bauen, genommn Bar herabgewitr. 
bigt werde, baß das kapitaliſtiſche Ursblem völlig einfeikig eriaßt 
het und kalſchen Borausſehungen daſtere. — Decä. Wie dem 

immer bei: Der Lonierkeit und Wröße der Gedanken wird dadurch 

. x * ů 5 4 A 

Seeee, 
alk Prudlem dar. Und bei Ralſer wohl böchitem Wass: Die 

Atgte ißhier Bortregte. Dat keuHufte ver re 

KSen Eistindung mniß vom Spielordrer geſtüßt werden. Er wird 

nur dieles Kündig im Augs heden müſlen: den Meulchen alk verſon · 

geexdene Ader zu kehen. Er Wirb daher zu allen denlbaren Mit⸗ 

tein ker Tones, ber Geſten, der Farben greiſen mülfen Auiler 
keidſt weiſt Ehn darecuf hin; der weihe Herr, der ſchwarze 

Herr; ver Kuns m Slan, der Herr SSeun e Sasallerh. 
 



  

    
Sozialve 

altungirerts 

ö J. 

Vor lurzim wies Herr Abteilungsvorſteher Kuniz in den Tan⸗ 
ziger Tagesse tungen auſf die Notwondigleit Ler baldigrn Neu⸗ 
regelung der Sozialverſicherung im Freiſtaat Danzig hin. beſonders 
auch kezügliet der Unſallverücheruntz. deren Kulgaben und Erſchälte 
wahrſchrinlich nur noch bis Ende dielrs Jahres von den deutſchen 
Verufsthenoſſenſchaften für die bei itnen verücherten Danziger Be⸗ 

triebe werden wahrgenommen werden, außerdem maͤchte er Vor⸗ 

ſelbtage ſür den Entwurf einer Vericherungtordaung. Den Aus⸗ 
ſiihrungen. ſowelt ſie die Dringlichkeit der Neuregelung der Unſall⸗ 
verticherung betonen, muß beigetreten werden, die gemachten Bor⸗ 

aber, die ſich im weſentlichen auf eine Vereinheillichung der 
bisherigen Re'chsverlicherung (Kranken-, Unſall,, Invaliden⸗ ufw. 
Verſicherung durch) LVerſchmelzung zu einer Verſie rung 
eritrecken, werden tdurchweg allgemcine Villigung nden. Sie 
haben im erſten Augenblick zweifellus etwaz Beſtechendes, bei 
näherer Prüfung aber ergeben ſich zahlreiche begründere Wider⸗ 
ſtünde, wens nicht gar die Unmöglichkeit ihrer Durchſührung. Für 

Seſtaltung der deükſtſen Sozialverſicherung, wie ſie 
en Freiſtaat einſtweilen noch weiter gelienden 

Reichsvorſicherungsardnung zum Ausdruck kommen, waren wohl⸗ 
erwugenr Grünte ſowie orhebliche Unterſch'ede im Weſen und in 
den Aufgaben der einzelnen drti Verſicherungszweige maßgebend. 
Bei der Krankenverficherung, die im allgemeinen nur 
Schäden geringeren Umiangs von geringer Zeitdauer zu 
beſeitigen hat, bedarf es keiner arößeren Kapitalanſammlang, von⸗ 
dern nur einer gewiſſen Rücklaac, ür Zeiten außergswöhnlichen 
Vrdarfs (bei ep'demiſchem Anftreten von Kraulhe! zur Ver⸗ 
fügung ſtehen ſoü. Tie Unjall⸗ und Invalidenver⸗ 
ſicherung haben langfriſtige Renten von vft hohem 
Kapitalwert zu zahlen und bedürfen daher größerer Kapital. 
referven. Bei der IAnvalidenverſicherung wird ein feſtſtehen⸗ 
des Maß von Erwerbsbeſchränkung (Arbeitsunſähigkeit von mehr 
als 76) durch Rentenzahlung entſchedigt, die nach einer beſtimmten 
Wartezeit einletzt. Bei der Unſallverſichernng ißt di 
der Rentenleiſtungen von dem jeweils 
Grade der erlittenen Erwerbsbeſchra von der 
Zurücklegung einer Wartezeit abhängig. Für die Krauk⸗ ſiche · 
rung reichen kleinere Urrſicherungsträger für drt⸗ 
liche Bezirke aus, Unfall- und Invalidenverſiche. 
rung mußten für räumlich größere Bezirke m't ſtärkeren, kapital⸗ 
kräftigeren Schultern geſchaffen werden. Der Kre's der Verſicher⸗ 
ten deckt ſich beil der Kranken⸗ und Invalidenverücherung zwar, 
jedoch nur kinſichtlich der Berſicherungspflicht die Ein⸗ 
kommensgrenzen für die Verſicherung ſind abweichend 
ſeſtgeſetzt. Die Unſallverſicherung iſt hauptſächlich nur für die 
mit beſonderer Unfallgeſahr verbundenen Betriebe und Tätig⸗ 
keiten erforderlich, der Verſichertenkreis weicht alſo gegenüber dem 
der anderen Verſicherungstrüger ab. Dieſe Weſensver⸗ 
ſchledendeit der einzelnen Verſicherungszweige und ihres 
Verſichertenkreiſes macht das „Hinenworfen in einen Topf“, wie 
Herr C. empfichli, unmôſlich, es würde kein „bindiges“ Ganzes er⸗ 
geben. Die richtige Vemeſſung der Keiträge und Leiſtungen für 
eine derart zrſammengeworſene Verſicheruva würde auf betrücht⸗ 
liche und unüberwindliche Schwierigkeiten ſtoßen, auch zu Benach⸗ 
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Mittwoch, den 22. Sepiember 1920 

rſicherung im Frei 
Derwaltungsdirekket 

er 
ſtaat. 

* Sändensa-Danzisßsß. 

werte Verelnheitlichung in der Verſicherung wolrd nicht durch Be⸗ 
keltigung ber durchaus begründeten und ven den Verſtcherten alg 
richrig anerkaunten Verſchledenheiten der Verſicherung, fondern 
nur in der Weift herbeigelührt werden Wnnen, baß der Rreid der 
Ves ſicherten einheitlicher ali bigher gezogrn werd, die vielkoch 
bottehende Kerlpiittzgung, das Aneingndervorbei⸗ umd olt ſoßar 
Geßſenrinerverarbeiten der Verfſichernngsträgrr veſeiligt. iamie 
jeder unnütze Aufwand von Geld und Lrheit vermleden wird, Alle 
Anſgaben., die das Gelrtz den einzeknen Berſickerungströgern Geich⸗ 
mäßig üderträgt kz. VB. Heilbehandlung), werden gemeinſam durch⸗ 
geſührt werden müſſen, um Mitlel und Kräſte für anders neit äuf⸗ 
getretene Kufgaben freizudekommen, Dies ſind auch die Hauptzlele 
bei der bevorlienenden Kenderung der Reichsverficherungkerbnung. 
für die der Präſident des Rrichsverſicherungbamtts Dr. Raukmann 
in jeiner intereſſanten und lehrreichen Schriſt „Wiederanſban unid 
Syzialverſicherung“ — Verlag Georg Stilke. Berlin MWM 7 — 
kehr keochtenswerte ingerzeige giel. Wer Freistaak wird ſeirr eihe Kie, * ird ſeirr 
Verſicherungsgeſetzgebung ficherlich 

    

Der 
auch in Fulunſt eng an die 

Reichdverſicherungsordnung des Drutſchen Reichs anlehnen. Daher 
wird es ſich empfehlen. foweit nicht bei einzelnen Verſicherungs⸗ 
zweigen dringend Aenderungen erforderlich ſind, mit einer nrurn 
Geſeßgebung (Derkicherungsordnung) für den Freiſtaat, falls ſte 
überhaupt erforderlich wird, bis zur erfolgten W der 
Reichsverſicherungkordnung zu warten, um ſie oder zweckmäßige 
Beſtimmungen aus itzr zu übernehmen und bis dahin etwa nod⸗ 
wendig werdende Maßnahmen im Verordnungswege zu trrffen. 
In den nochſtebenden Brtrachtungen, die richt den Anſpruch darauf 
erheben, als erſchöpfend oder maßgebend angefehen zu werden, ſoll 
auf eine zweckmäßige Geſtaltung der ſpäter⸗ Nerwaldung der 

i Verſicherung und auf wünſchenswerte Aenderungen der 
Ceſetzaebung aufmerkſam gemacht werden, Eine neu 

zu ſchaffende Verſi— dnung milßte in erſter Linle kursa und 
Har abagckußt werden, ſodaß auch der größte Teil der Interehenten 
(Verſicherte, Arbeitgeber, die in der Verſicherung beruflich und 
ehrenamtlich tät'gen Pertonen, kurz. jeder Laie und Fachmaim. fie 
ohne Schwieris keiten verſtehen und ſich in ihr zurechtkinden könnte. 
Die Reichsderſicherungsordnung mit ihren 6 Biichern und mehr als 

graphen genügt dieſer Forderung in keiner Weiſe.) Die 
ů det Verſtcherungsträger wären in einem greßen, 

üſt im Mittelpunkt der Stadt belegenen Geſchäftshauje (don 
erdenden fiskaliſchen Cebäuden würde beiſpielsweiſe die 
Kriegsſchule beſonders geeignet ſein) unterzubringen. 

Außer den Burcaus und Kaſſen der Verſicherungsträger wären noch 
die Ausgabeſtelle der Angeſtelltenverſicherung, das Arbeitsamt, bas 
Wohliahrtsamt, Verſicherungsamt, Oberverſicherungsamt, öber⸗ 
haupt alle Stellen. die zu der Sttzialverſicherung und ſozialen 
Fürſorge in unmittelbarem oder mittelbarem Juſammenhauge 
ſiehen, in dem gleichen Eeſchäitshauſe unterzubringen. Eine zen⸗ 
trale Auskunftsſtelle hälle in allen Angelegenheiten der Ver⸗ 
ſicherung Rat und Auskunft an die Verſicherten, die Arteitgeber 
uſw. zu erteilen. Die Verficherungsträger hätten die zu einer 
gründlicken Aus- und Forkbildungdes Lerwaltungs⸗ 
perfpnals in allen Verſicherungkzweigen erkorderlichen Einrich⸗ 
tungen zu treffen, die auch den in den Cꝛganen der Verſicherungs-⸗ 
träger ehrenamilich- kätigen Arbeitgebern und Verſicherten 

    

   

            

       

   

   

  

          —.—. 
Kageſtelltenrecht, deſhen bte Sozialverſſcherung blüher ent⸗ 
behrte, wäre zu (chafen. Weitgehendſte Ku!lLlärung ber Ver⸗ 
licherten in Wort, Schriſt und Bild ätlm) Uber die AEurs auis dern 
Verſichzerungtverhältnis erwachſlenden Rachte und Pflichten ſowie 
aber die Verhükung und Be'ünnpfung von Krankheiten uſw. müißten 
Hand in Pand geüben mit dem Erwerken ded Intrrrceß der Ver⸗ ſicherian für das Gedeihen der au ihtei Gunſten geſchaffenen Ber⸗ 
Kcßerhngerinricnungen. Alle Roſten, ie klär ſemeinſazm Urhbeiten 
und Kukgoben der Verſicherungeträger aufh)werenden flerd, müßten 
von ihnen geweinſam nach dem Verhältpin ver Verkiligung auf⸗ 
gebran werren. Lußer den Verwaltungsleſten (eeſöalichen und 
lächlichen) kämen hartpllächlich die Koſten für varbeugende Heit ⸗ 
verlaßhten. Errichtung und Unterhaltung von Krunken- und Er⸗ 
holungsonſtalten, Riiniken nuſw. in Betracht. Fü: den Fal der 
kinteitlichen Unterbringung der Verwaltungzen aller Verßichernagr- 
kraͤger in einem Geſchäſtshauſe würde auch zu prülen ſein. o5 
an Stelle der birherlgen beſonderen Eltenfüßrung ür die geich⸗ 
Perſon en Prei, ſpäter vier verſchiederen Stellen Arbeitsloſenver⸗ 
ſicherung) eine einkeitliche Aktenfüzrung und darsit eine weikere 
Lerwaltunssloſtnerſparnis erzlelt werden konnte. In der Er⸗ 
kerstnik, daßs Herbesngen Beßfer iſ als Hellen, Sird &e vor 
beugende Heillürſertze in der Kozialderſicherung weit 
meßr als birher Plaß greißen miüiſſen, um die Derſchermgütrbger 
geldlich zu entlaſten und fomit die Mittel kür die Durchführung 
neuer Avſgaben zu gem unen. Daznm würde auch die Nach⸗ 
unierfuchnng aller Verſicherten mn regelmäßigen Zeitabſtänden 
auf etwaige der Beßandlung und Heilung bebürſtige Rranchriten 
gehdren. Für das Zufammenwirken der Berſicherungstrager küäme 
der Infammenſchluß gu einem Zweckverband in Vetracht, dem auch die Kufgabe zufallen wörde. die Verächerungs⸗ 
träger in gemeinſamen Angelagenheiten zu vertreten, 3. B. Ker- 
— und Berbeſferungen der Geletzgebung bei der geſszrbenden 

rperſchaſten onzuregen, Verträge füär alle rungzträger 
mit Aerzien, Apytheken, Krantenhäuſern uſw. gutcnchen ufto. 

Danziger 

  

‚ Nachrichten. 
Zur Auslegung des Straferiaſſes. 

Man war bisher in juxiſtiſchen Kreiſen verſchirdener Auffaffung 
üder die Auslegung des Straferlaſſes des Oberlommiſſarl vom 
8. Auguſt. Die cine Gruppe wor der Welmeng. deß der ESteef⸗ 
erlaß nicht eintritt, wenn nach dem (. Auguſt noch ein gerithelichen 
Urtril ergebt. Die Verufungkſtraftammer und die Stoalgamvalt 

  

Oderkommifſars heißt es. daß der Straferlaß uuch eiwhritt für 
Strafen, dit bis zum Inkrafttreten dieſer Verordnung erkunnt ſind 
und binnen zwei Monaten nach dem Inkraftkreten 
werden. Das wäre bik zun G. Ortaber. Als erkannt“ wird on 
gekehen das ſchöfkengerichtliche Arteil »der auch ber Skrafbefehl. 
Geht das lpätere Urteil über dieſe Straſe nicht hinaus, Wird dir 

Strafe lediglich beſtätigt oder cuch verminderk, ſo gilt Stes is⸗ 
al ein Erkennen im Stuue diefer Berorduynt. Es iß amr     teßligungen einzelner Perfonenkreiſe ſühren. Die an ſich erſtrebens⸗ zugänglich zu machen wären. Ein einheitliches Beamten⸗- und 
DDö ehtaumn Eis amm & Chaben mchrren 
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Stiefkinder des Glücks. 
Roman von Maria Linden. 

(Fortſetzung.) 

Vald darauf verließ Ernſt Virkner das Haus. ‚ 
Lene rannte in der Küche hin und her, rang die Hände und 

jammerte: 
.Das ſei Gott geklagt: ich werde ſchon noch in den Sielen ſter⸗ 

ben. Zu allem bin ich allein. Ich mͤchte mich zerreißen. um ſertig 
zu werden. Totſchinden möcht ich mich. Drei Tage und drei Nächte 
dabe ich gekocht und gebraten, und ich habe ſo geſchwitzt. daß ich 
mein Hemde auswringen konnte, und jeht geht die Schinderei ſchon 
wieder an: aber wenn Goldſchmuck ausgeteilt wird, kriegen ihn die. 
wo den ganzen Tag müßig gehen und ſich nudeln. Wie ich fertig 
werden ſoll, weiß ich nicht.“ 

„Na, Mutter, wenn Ihr ſolche Angſt darum habk, dam fangt 
doch bald mit dem Backen an“, riet Poldel ihrer Multer. das armt 
Volk is auch mit allbackenem Kuchen zufriedenl“ ů v 

Sie errogte dedurch Lenes größten Zurn. Dieir ſchrie ſie an: 
„Du. verfliſchtes Medel! Will das Ei kluger ſein wie die enne? 

Hab ich Koſinen da? Hab ich Hefe dak Scher dich in die Wirts⸗ 
kube. Ich brauch deine Weisheit hier nich. —— 

Poldel pfift im Abgehen ein paar Lakte aus einent Schleiſer⸗ 
dann exinnerte ſie ſich baß eine Leich int Hauſe war und bruch 

Suiſe ſaß kraurig bei den Kindern. Sie konnds Klbertine herrte 
icht Secuhitzen. Das Kind ſchrie unassgetept. vSer Kirs ſügte 

Mals vergnügt: — 
„„Vater bringt mir Zuckertaler aus der Stadt mit. und einre 
Schürze und ein Halstuch kricge ich auch. ů 

„Ihr armen, armen Kinderrar- fagte Luiſe mitſedig. Ihr 
wißt gar nicht, wal für eine kir. Mutter Ihr verlor-u Habt. 

Eine Menge Fraurn aus dem Dorfe fanzn is ein, unb alle 
töerſchlitteten Quiſe mit Fragen. ä — 

-Wie hat das nur ſo ſchnell kommen Mauaen?“ 
Krämerkrau. — 

—S0 launse war ſie ſchon kranl, und uu is ſie ſo zu plußße ge⸗ 4 
kerbent“ erklärte die Müllerfrau weinend. 1 

  

0) 

   

  hodds- Eir 

    

Mer, nee, daß die Anndel. und ſie hat ſo ſchnell ſortgemüpll 
wiederholte dit alte Frau Birkner immer toieder ſchl⸗ Adr wieder Alrachzend. 
Seute! Ihr Leutel Wo ſie doch ſo gern Hier. bleiben wollte Ach. 
die armen Würmer!“ — — — ——* 

Sie ſah, deß Luiße eine Engelsgeduld mit den Rindern batte 
und lobte: ——— 

„Is recht, Quiſel, daß du es hübſch mit den Kinbern niachſt. 
Mach nur weiter, mein Tochter. Die Frau Birtner hat groß: 
Stücke eref dich gehalten. Die täte ſich im Erabe vmdregen wemn 
ihre Kinder Kürde hätten, und du ſtändeſt ruhig Daßeben⸗ 
„Wetzen der Kinderle können Sie ganz ruhig ſein Fran Birk. 

nern“, beteuerke Luiſe. „Für die gehe ich durch Waſſer und Feuer, 
MWie Framen hatten dermerkt, daß Haiſe Die ſchwerea, goldenen 

Chrgehänge der Verſtorbenen tragz ſie ſtießen ſich an und flälſterten 
lich darauuf bezäͤgliche Bemertungen zu. Eine der Frauen komele 
ihre Nrugier nicht känger zuügeln, ſe ſagte fehr freundlich- 

„Nu, Luffel, du haßt ja gar die ſchönen Ohrringe von der Uieben 

   
       

      

    

      

   
Seligenl Celt ja, die hat der Herr Uir für die guie ſlege verehrtt 

Leſchenkt Bein, die Frau hat ſie 

            

  

ſchaßt verkreten eine andere Auflaffung. In der Berordaung bes3 

  

    

   

  

    



Danzigs 
aul genommenen Verhandlungen 

Des Molkstagev machten, ſich vor allem die Trelbe. elen der Un. 

abhänglgen gehen die Panziger, die für un Rrelſinat 

Dmigftent einen Reſt von wreihcit und xb 

retten mützten, ztnantzen in bemerlbar. Ohnc IAmiſ 

Amuhi rs heſatt ecrdenl, daß bic. dem polniichen Impert 

inu's in ener neurn Schwentung dei unabhüngigenSchocher ⸗ 

3lß obrniundige Hilſsdientte gelriftet tauu. cn. Wie Leute, 

imt Ginft bdarsber dioktnthexen. ob ſir du Stlapen der 

Art Etktatur werden wolien, uberbaupt vorr Grelheit 

vrakler reder kümmen. iit an ſich lcsde unbeßreillſch. 
deh Sberbürpermeifter 

orben könne, weil 
2 kcht. iſt 

In den geſtern wieder 

     
  
      

   
   

      

      
aAuerd 
Ader der Dorr⸗urſ des Herrn Rahn. 
Sahm derbalb nicht ſüt Panziß hach Per! 

der Kuslieſcrncurllie der 
    

                
    

     

         
  

Rau itröter ſo un⸗ 
überdaupt nich! 

iſt saupt keine Lo⸗ 
zilus der Unptrtroren ⸗ 

n zugule gr · 

1 es. den Herrn 

Der Jentrusssabteotd- 
Danhigrr Bnabtbänglcen. 
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hnnen. Einet. 
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     e Ket. daß di   nele Schämte 

  

die hier nian geautz über mdipiemetie den Können. 

in RBertin gebcimes Hechendluegrn mit Boiſchewiſten übet dle 
geiüdrt dättenl Herr an Nußla 

t 8 8.      

  

   

  

      
       

durch Mänchen zu um ⸗ 
ade er von ſeinen Ber ⸗ 

nit begeber, Dann 
i abren. 

D‚dtort gegen 
Lder Oberbürtger⸗ 
e Custerdem. Dod Laus Dorltenuns. Heime vo 

meiter den Nertretrrn ber Penziger 

Man von ihm krinen Deeh itgendwelchen Dtus⸗- 

en mii den Bolichewiſten tra bäde. Mos babe iün als 

Slodtyrarbneten eriudf, ſieh (intt ſtädrilchen Pelegatties. die 

ichaftlicten Aiat e. Gert nach Brrün begab. und 
uich ſa wirt 
Ser auch bie Srtru Stodtrüt Seirü“ van Ind — Stabletr. 

. anir LNaren! Dern Et 
Vieies irie r⸗ 

    
       

erdncttt Kehn süßedertrn. 

üigeltimmt worden. Irgendrꝛeiche Miltteilangen üder der 

Erhyevnin feiner Relit hade Cmacht- 
aeth b NRettunge⸗-Eni⸗ 
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Sriegende': wabenthwen zu Ads, Rahn (E. L. 25 
2n. Dit H. S. V. 

nes, Emn zur Re 

Tart kir Kendem 

K. Urbert irt ar untzvärtigt Lepe iß eine 

O lts wer Eehen eber. ded wit in Zutemk mnter Ses 

Aur uritrtr ScIDRAndigreh zu rarm Suten Verdaltnen glit Prite; 

ker-rUn erden. 

Dir Weslademoteatte Für des 

      

  

  
  

    De Poriber Verherdeagrn krise Ralle. Ei gest 

Sieh mer die EErper. feber gaut die Erbelkrer Eeärtent be. 
Dir berh I3 cimss frieslichen Suhcrrritben valt 

  

   

    

Verſchacherung durch die 
allen Natloren zu kommen und auld zu eirem guten Einverneh⸗ 

men mit brn polnilchen Mitbureern. (Oeiſall.) 

Adbg. SaI (Ientr.) gibt nament det der 

lörgrrt Grllärung ad, in ber ebenlalls bie Sribi 

Oelerderl wird. und dleéſich grern den peln Lien 

wendrt, det Tanrig 

kraktion eine 
it Danzigs 

      

    
zu tiner holnitchen Stodt marden will. 

Abg. Jewelowokl (Dem.) vrklärt d'e L keiner Frak⸗ 

iſon au den Kerich'sgen lür die Lelcdel. vn und Nätte dirie Las 

Veri ſamten Eühruer! Bales. Die 

fàh. „ 

Abg. Tr. Vancckt Weit) kebrt tint t 

Eniwurlt! ab. macht aber trokdem wieder 

aber d'e Süibitändigkrit voder Uutonemit L 

iehlt eint bedingte veränitdt Tanzigs 

LDeie Dolen d tider nie⸗ 

Mals Er erlanbttn C ecßüg3lirtihet übrrichritten. 

Eüg. Baube (l. E. V): Damit abez ve tere Aründe, weßwegen 

ir nicht nech Martt gcheu. kein talicher Eind.g 

Tine nattonal⸗kap'baligar Inte: 

. Wir kernen es nicht Atu, 

druck etwedt wrd. hier wäre allel 

Ain gerit berricks. LAustß witgen der Srbe! 

Parts arden. De nach unſtre 
uVarii nicht dertreten werden 

Apternatlonalt arrellieren. 

Gen. XAbg. Iint: Wänterd Naust von den triekiſten kein 

Intgrdenderrrnen trwarkrl. demängelt er ander“ X. daß zu we ⸗ 

nig Xrkriter in detr Diitpetion wärrn. Da il rin QAlderlpruch. 

Vir gehen nach Darih, wtil der Wobthond sintertt Induſtrie euck 

iür die Arbe'Nertalt von Bedeutunß i. Oder man müßte eben 

ollet Leil vor ber drutelen Gewelt ertoätsen Dir Haltung der 

Sotenärbenter in nicht nalionalen Grgenläten entiprungen, ſondern 

aus NLem Ubichen getzen Sen Erieg. Nroriter'nternationale dat 

nick ekerlens in Nelem Sinne erfiärt. io das uniert Haferearbeiier 

x Ä Der volniſche Ent⸗ 

üt m vererndaren. Danzig 

des Keern urd kann daber nicht 

E Es wärt zu deßrſtken. 
ArI 

           

  

    

    

  

   

Erdrterung der 

nere Kudlübrungen 

nach drm Brie⸗ 

    
   

   

     
       

    

   

  

     

zatte ünzen wir 

Lerch Ardelter⸗ 

en., werden wir an      
     

      

     
   

  

  

          

  

  

en btit im Kuswärti9 
bers ivvalt Srlldrung b 

ers, der deutichen Kuhtur und dei Gat 

raubtet oüen enhaiten ürdtn. 

ESeaatärettrorßtender Gahm txEärt ge E der poln'ichen 

b i des Vertragserimwurtes. dah er ſtett für 
en mit Valen tinattrrten iſt 
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rus nicht be⸗ 

   

    
   
   

Segrn den Tattacer. Dos 82 

atton grdrängt hätte. au giht k 

Aert ptriön'ich zu deiculdigen und muß; ug derulen 

berden. Vach Maut Auktefung fommen in Paril A beiterinter⸗ 

tehen nicdt zur Verhanslung. Der Freiſtaat wäre nicht ledrnsſfäh'g 

und müße fich irßendwo anlehren. 

Uralchängigt belſchewikiſche Bläne Ader Danglg. 

AEg. Echääsreser IOegtr.] Hirft den Unakdäagigen vor. dah ſie 

bier ven Gedeürbitlemat'e rrden. obterhl ſie k'l Bechen üchlimmſte 

b Särertt wmit den Intrreſten Tanzigt detrirben bätten 

den Aelichewinen ber dir Kuslitterzng igL ver · 

Sandelzen San der Müiwirkung dei Adgterdarten Sint bei den 

Variler Verbendlunpen verſprechen vir ans für bie Grribeit 

Tenzigt Erſoig u amen Wir Lrine Hheraktervode mae vornehme 

Halkung in der Miterbrit rur betzrüßen. Sei den B. S. P. weiß 

Man nicht. mit wem mun Bu tun Hat, Pa dieſe Poxtei nur nuch aus 

Sekten bcßrdt. 
Abg. Mau U. S. P) will geerräbet den Sesaubeangen des 

Verredaert die Weltartchicste auddren lahrn. Die Verbandlungen 

Leii Kußland find langere Zeit geiührt. um bie krult Geſellſchajts⸗ 

——— EErrmikirken. irhbeck bätte er die Rusen vor einem 

Enmarich gewerrt. do Wrn der Rokionalbokisdewimi aus 

krechen wüärde. Sine Rtint noch Verlin in dieſer Ungeltarnheit 

Sarte er dues Kegen der Siaßt Ricrach: Die Erdeclennges Schätm 

mert brraßtra nur art Sentetienilrk. dea b'e Eiätglitder des Anz⸗ 

wert'gen Ussicrrßtes eberiahns von den Verharrlangen ußten. 

Skentsertaerhühener Sahn: Eratnüsrr esen Mitetxngen 

maß ics keirhegen. des ie Rünt Beite irgndwalghe Seß'ehungen 

E. Eamzetradlars krßanden baßra. Et wer natärlich, daß wir 

unt in der Seit. 21= die Kurkes richt weit ven hen Teren Danzlel 

Kerden. kir tie ESgchtrn der Eolichemißen narreficriõrn, Min 8n 

verrriten des Tamzig eim Trünmerfläfte wird. waren für im⸗ 

Irre vordrrgende Sirflumqnahme dieſe Inferrrotirnen ven Vert. 

Sen. EEd. Gehl: Die Seüenptungtn Baut 

Sla KDübin. Euch bat tich vnter Serule Zint nicht ge⸗ 
Erängt. Pei der Delegettrn zu fein. londern ce En dured cerra Se. 

————— * * * Urbeiter⸗ 

Die KrKäpveche itd aech Eärgen Sebeeges Der Uha. Senft⸗ 
keten urs Masn eicttehen urd berirst Eei den eus cuf Miti⸗ 

E. Der 22. Sepiener. rsmistagt 2 Eür rrit Der Lopesortenmng 
ker Berrkrag Eher Ee Deiribunewerlage ů ü 

Volkswirtſchaftliches. 
deriſchen Palnta. 

     
   

          

        

Seit einiger Beil in ein raichen 

Martzwerken u Brrzeichnen. fleber Eie à5. 

—— — SEE 
Aeten Tager Pradochtat wir urs Wen 
mn eßach eut Lie nicht fich⸗ 

ISSSDE 
der. die Deegung der Sevifenkurſe den   

Unabhängigen. 
verſchlechtert, und der Plon elnet Zwangsanleihe iſt ſchon 

ſeit wehreten Monaten das Geſpräch der intereflterten Ei⸗ 

nanzkreile. Gewiß drücken dieſe Momente auf die Nach'⸗ 

frage nach Mart. Warum ſollte aber letzt auſ einmal der 

toße Ruiſch der Mark vus Grbnden einſeßen, die jchon Ket 

ſangem wirklam finb? Viel mehr Wahres ſ: wohl an der 

Annahme. daß neuerdinas die Devllen⸗ und Notenham⸗ 

merer den Kurs der fremden Wechſei in die Höhe irelben. 

Aber man geht fehl, wenn man glaubt, daß es ſich hler nur 

um Leute handett, die ihr Kapital aus der unlſcheten deut⸗ 

jchen MNünze in fremde Geldforken umſchlagen. Wer ſind 

die anderen? — Doch nur veute, die Deulſen gebrauchen 

tönnen Man rede doch bel der Behandlung der Valule nicht 

ümmer mit Binſenwahrhbeiten, wie der von dem „Vertrauen 

kes Auslandes“, anehmander vorbei. Das ſchönſte Ber⸗ 

trauen der auslöndiſchen Martintereſſenten nützt uns wenig. 

lolenge die deuiſche, Notenpreile das Markangebot vermehrt. 

Run tauchen, wie ſedesmal beim Falien der Mart, ſo auch 

leht, Meldungen euf⸗ Fben an ausländilchen Börſenpläötzen 

große Markbeträge o den Markt geworſen werden. 

Melches ſind wim die nächſtliegenden Gründe für den 

eplnen Tieſſtand der Mark? Der loglade Beobachter der 

irtichafl weld, daß bis vor kurzem die Deviſenabgabe der 

Reichsbank avs den durch die Devilendeſchaffungsſtelle ge⸗ 

ſammelten Beſtänden den Kure der Mart vor geringeren 

Stößen bewahrt haben. Run läßt lich ſeit einiger Aun jeſt⸗ 

ſtellen, daß insbeſondere Hamburger und Kölner infuhr⸗ 

firmen mii einem erteblichen Depiſenbedarf rechnen und 

Dleſer verſtärkten Nachfrage 

deutſchen Valutabeſtandes nii U 

mehr voll gewachſen. Woder kommt aber der Deviſenbe⸗ 

darf der Exportente? Wirft ſich ſchon hierbei die Frage auf, 

od man dle Einſuhr von Käſe nicht beſſer bei Manppruch. 

nahmt des hollündiſchen Staatskredite geregelt hätte, und 

warum wir uns an Gemüſe und Obft liotrteuſen können. 

wähtend er an hochwertigen Nahrungsmitteln, wie Getreide, 

noch immer febli, Io komnnt hinzu, daß nim auch die Mais⸗ 

einſuhr freigegeden worden ilt und daß dle Einfuhrfreiheit 

für Schwolz, Oelftüchte und Heringe durch einen Beſchlun 

des Volkowirtichaftlichen Reichstageausſchuſſes gegen die ſo⸗ 

zioliſtiſchen Stinmen in nahe Ausſicht (ct iſt. Das 

Reichsernährungsminiſterlum, deſſen jetziger Leiter Hrrr 

Sber.e ſieht dleſen Plänen natürlich ſympathiſch geden⸗ 

über. 
Bald mülſen bel dleler Entwicklung die Preiſe fuür Ein ⸗ 

ſubrlebensmittel und Rohſftoffe ſteigen. Die Hrüchte einer 

zielbeumßten menatelangen Aufbauarbeit gehen der deut⸗ 

jchen Wirtſchaft verloren und fließen ein paar ſtrupelloſen 

Spekulanten zu. Was ſich jetßt am Deviſenmarkt, abſplelt, 

wo ſich die Händler beim Erwerb der fremden Sae. 

mittel planlos üÜberbieten, iſt nur ein Vorſpiel b0 ihre Tä⸗ 

tigkeit am Weltmarkt, wo ſie lich ebenkalls auf Koſten des 

Verbrauchers gegenſeitig die Ware ſthn und die Preiſs 

in dle Höde treiden werden. Es iſt ern thait befurchten, 

daß das deutſche Volk die Folgen der unglückſellgen Leilmmg 

der Ernäbrungswirtſchaft am rigenen Lelbe ſpüren wird. 

Von ſozialdemokratiſcher Seite hat man unausgeſett auch für 

die Einfuhr die ſtraffe Organiſation gekordert. Die bürger ⸗ 

90 Regierung ſcheint aber die Warnungen in den Wind 

geſchlagen zu haben. 

Die Entwertung der MNark. 

Seit wir in Deulſchland eine „Fachregierung“ baben, geht es 

mit dem Wertr unſeres Geldes wieder ſtändig bergab, Wo lind 

die ichhnen Monake hin, wo unß mit dem allmählichen, Steigen des 

Markkurſes eine Verbelligung der Lebenshaltung winkte ĩ 

Ende Juli iſt die Mark in dauerndem Sinken begriſſen, und in den 

letten Tagen hat die allmählickhe Entwertung einen ſprunghaſten 

Charakter angenemmen. Innerhalb acht Tagen ſties der Dollar 

von 52 auf 60 M. und ähnlich entwickelte ſich das Verhaltnis zur 

ichwotizer und holländiſchen Valuta. Der Danytgrund liegt darin, 

daß ſich die Ennahmen und Ausgaben des Reiches in eimem dau⸗ 

ernden Mißverhältniß bekinden. Die Notenpreſſe arbeitet mit Hoch⸗ 

druck, ſtatt daß die Vermögensſteuern endlich erhoden werden. Dem 

Kapital bleibt Schonzeit gewährt und daß Volk muß inſolge der 

Eeldentwertung die hohen Vrelle bezahlen. Eßs geht eben nichtä ber 

eine ſachgemäße“ Regierung. In einem Oierterjahr iſt ſoviel ver; 

dorben worden. daß die innerpolitiſchen Sorgen in kaum grkannter 

Gröhße vor unz ſtehen. Da ſchreit man nun um die Hilſe unſerer 

Partei. Die Sozlaldemoktatie ſoll wieder mit regieren. ſoll wieder 

die Derantwortung kür das auf lich nehmen, wa⸗ bürterxliche Un⸗ 

Khigkeit angerichtet hat. Es iſt ja treuurig, dah unſer Volt und 

auch die Ärbeiterſchalt erſt noch ſolcher Erfaheungen bedurfte, um 

fremde Wechſel ankaufen. 
ſcheint das Fettpolſter“ des 

    
  

  

Ung zu merden. Vorläufig ader kind dieſe Erfahrungen noch nicht. 

genügend Allgemeingut geworven. alg daß unſerr Partei wieder den 

Berſuch mochen khnnte, durch Teilnahme on der Regierung die Go⸗ 

ſchicke unſerel Landes nach oden zu lenten. Dir Zelt der bitteren 

    

Vedren in inner⸗ und außenpolttiſcher Oinſicht iſt noch nicht nder⸗ 

ſtanden. 
ů 

Aus aller Welt. 
Polenkfen bel ber Woſtenabtzade. 

Die Akkiekrrung der Waſſen, die in Herlin am erſten Tage der 

Abgabe auf den olfiziellen Sammelſtellen mer ſehr ipärlich 

kat mum ingwiſchen einen recht großen Umfang angenommen. Biele 

Lürger ſtanden der UKblirterungsaufforderung zunächſt noch fehr 

mitkranlich getzenlüder, haben ſich mun aber doch entichloſſen, ihre 

„Ariegäbeuir fär den gebotenen hohen reis dem Staate hn Aber. 
laßten. Der Enbrang zu bDen Sammelſtellen iſt nach dem -W. X.“ 

daber zzäwwrile to Uros dah die Voktber einen Schießgewehres oder 
einer Keinen Bauone in lengen Pylonäfen anſtehen. Gewehre aller 

Modelle. Deniſcher und cußländiſcher Herkunft. Wiſtolen leulichr 

Urt werben zufammengetragen. Ja, man leſe und aunel Wor 

einer er virlen Eammelſteülrn im Lorden bieter ſich dem Velehemur 

folgendeh Stiremungabild: Ein groher Plaktemwagen kommt var⸗ 

kelehrra. Vem Khagtn firier rint biedere. aber reſolutr Frau s⸗ 

dem Bolke und lieert ihres fleinen „Drivatbeſtß' en Waeses 

Seſtalk von zehn inſchinengewehren eud 180 Handfrrerwaflen tu. 

En Zuſchener loin vnt meint: „ELiue glückliche Freu: 

Troſchinengewehrr zu 1000 Mark geben 10 000, 180 Pilisten an 8⁰ 

Martf geben 5400 Mark, eine runde Eumms von 1840% Mark⸗ 

urh im LVager der Reichstrruhardertellſchaß zü Meinickersst & 

dem nur geiabene Urfilleris- und Mimumuntnon ancendußten 

rg. ik farker Berlehr. In Körben und Sechen tragen bie ebr. 
zamen Bürger ihren .Selblüſchuß herbei. Innetbals des Landei- 

poltge begtris Errlen wurde bis zum 17. September üUder eine 

Kiliun MNutt für ebgeliekerte Waften und Memitian æas⸗ 

2 
7 

2 
* 

I 

  

f.



— iumwer PostE vei ven lehber nicht AIlxn ꝛahltrich rrikleneneh Ve. 75 M Danziger Nachrichten. luichern den Wert der Leibrehtungen bintrrlaßßen hahen, In der bahen Dn Cemgethn Uhr Lehn. b Wan 

Dle Vorgänge auf der Danziger Werft. Wene 
Uns ging folgende Erklärung zu: 
Unter dieſer Ueberſchrift erlchen ande Uuguſt in der Danziger Verſchwundenes Kind. Um PVonnerstag, den 18, Septem⸗ Praſſe cine Erklärung von Hexrn Ptofeſſor Nos. zu der ich infolge ber, 

meiner Ubweſenheit von Dunzig und des dadurch hervorgeruſenen Li 10 die dreiſährige Tochter des Kaufmannes mil agſe, Altſt. Graben 60, lesſißenmen, Das Kind war be⸗ In dieſer Erllärung beißt es: Es ſei in der Oerichtiverhand. fleidel e keng am 27. Kpguft frfigeſtent. bah Werte in Lohe von riner ſcren. Leberſchuhen, elrer heilgrouen Schürz mit 

Schriftwechſell erſt heute Stellung nehmes kann. 

Langen Unzahl von Millionen bei der frükeren Rrichtwerft Wanzig 

find.- Leib urch rechte Hüſte einen Güpxverband. Es Hegt die Vyr⸗ Im Intereiſe der wiir unterſtellt geweenen Heunmn und in f müfung nahs, duß dos Kind, das nur und Minuten ohne Tedeiaite: Wirrt Ghilaberh Dorkeif zeb. Netht, 83 . eigrner Gache erklärr ich infvlgedeſten ſoigendet. Uufſicht war, auf dis Straße gelaufen iſt daun weiter in M. — Witwe Benedicth Sann rb. Budd 24 J. ; W. — WMbse 1. Mir iſt vin derarticen Millionenſchirbungen in der Grwehr-den Siraßen umherirrte und ſeht ven Veuten a ſtlich zu⸗ Emilie Leinwand geb. Krüger, 83 J., 10 8 Elrabten· febrik nichtt dekannt. rückgehallen wird ober gar aus Hunzin fortgeſ iſt. bahnſchaffnerz Hermann Nits Luiſe Lange Weim ich rocht nuterrichtet Ein. haben überharpt Verkduſe barrch 
Lie Mei Dgsgeieülſchalt bei der Gewehrfobrit nur in Höhe 
ves etwu 8 Mülllonen kiatzgefunden. während der Wert der Be⸗ 

  

— , LEemm, Lahr. 1 .2 N. ieheü 1 Vrbn. Wünbe chpe bas Bvenzicſecke klend mo heute wäch ketrßet. 93 Achtung! Sozlalbemokrullicher Dereln Dhru. Achkungt 
habe in Gereinſchaft mit ber Hrbeiterſchaft mit allen mir zur Ver⸗ 
Loumse,henhe, Ardften Medes echebungen und e3 meit gehent. am (hreitag, ben 24. Seyt, obends 6 Uhr in der Oſtbadn. E ee-demt, Verkauite gearbettet mud erteicht. daß heuie noch die Gewehrſabrit Der wichtigen Tagesordnunz wegen iſt das Erſchemen 85 10 von elden Seſtürben leht und tamtt arbeiten kann, Die von den 

Snan 5 
Berliner Heniralkeilen erlaßeren Beßim en an, daß eines ſeden Verteuensmunns unbedingt noͤtig. Sazönan ＋580 —H5 
alles verkauft werden ſollte, was nicht für einen Betrirb von drei 
Moynaten erfvrdertuß wur. Meine Vorgeſehten machten mich außer⸗ 
dem darauf cufmerkfam daß ich perſöniich dafür berantwortlich fri, 

in bem ohne reine Reuntnis und gegen meinen Willen Mairrial 
vertauſt wor, Uießz ich birſen aul der bereits vollzogenen Elfendahn⸗ iiPD.... beſörderung anhatten und zurüäbringen. Dieſe Sache. dle bielleicht 

Aulhsrec, Meunee, pn M i au ſehr gerinde Ponbr mer u gerin 
WMenbes unb Engd Wir Vos nichrem Seien Ununbiumepen e, Vaſfer 

machen ließ. 

Privathlagen vun inth ein, weu cch die Werunfe rdchandie eteüte Caugten, der as Kind wiederbringt, oder dieveiche Der Kleinha 

nen Wemm alfe Drund der benen Heſtinmmungen unmd der Der Beirat des Wirrſchaftsamtes wird in ſeiner Sitzung am kommen zur Au⸗ abe: 250 Gramm locken reiſe Etläghlchen 8 — die Deuchrſcbelt etwa in der Mitte des Donnerskan, den 2. Seyi.- vormittage 1074 Une im Roten Sasle vbe 1350 Rart 192 das Pfund duf Atet ber Webem ö‚ Jahres 1910 aux Mangel an Rohſtoſſes und moſchtnellen Einrich⸗ des Rathauſes über folgende Dunkte verhandeln: 1. Mahllöhne, mittelkarte für Erouuachſene. 250 Gramm Gerſten üUtze zum im Stillſtand gekommen wäre, hätte niemand ein Vorwurf Mehl. und Brotpreiſe, 3. Grenzkontrollx, 3 Berſchredenek. PPreiſe von 95 Pf. für das Pfund nuf Morke 39 K der Kin⸗ teſßen Baen. Daß ein folcher Zuſammendruch verhindert iſt. Die Seſcheftersume der Milchtartenſtele und ber Krantem derkarte. 500 Gramm Marmelade 40 Vreiſe von 2 Mark teenngrnmmg Und verlegt und befinden ſcch ven Pehmerstag, ben 28. für Das Pund ouf Marke 40 und vanwiich läs der dennlloer Hertanfmmule guur Mrde geleßt Daben à Miz. 25 in der Wibentaſeme, blehhergafe Kracel B. bach. 0 pnickrwerene-Hsghen Sette irüiihen Acbeiberihaft aunh pße patern ſhün. das Pfund auf Marke 6 

dankt die Stadt und die Ulgemeinheit allen denjenigen Kräften. die 

pflichttveren Beamten zähle. 
ra. Brikctt⸗Ausgabe. Auf Marke S der Koblonkarte AL. V 

Et E ExkId⸗ davon Stadttheater Danzig. Am kommenden Sonntag gelang: zum Y 

ſabrit zur Sprache gekonnnen feien. Leider bin ich auf meine Un. heimer, zur Auffnhrung. Die Titelrolt ſpielt Fran von Weber. derſeld 4 ausgegeben Der Preis beträgi für 1 Mir. 22.50 Mk. ö kragen doraber bei Gerrn Prolefſor Xus küs heute ohn Untwort Egs ſind außervem beſchaftigt die Damen Ottenburg. Lichrengtein, urt ab⸗ a die bekreenden Ni geblieben. Vyn anderer Seite wird mir aber berichtet, daß die Regnald, Galleiske⸗Prykt. Brückel, Bvelcke und die Herren Schwan⸗ Gewehrfobrik dabei gar nicht beruhrt worden iſt. Ich wäre wohl reke. 
auns — als alf beꝛ gehört Mühri orleh Vät- Mil- — Ruland-, Drama in 8 EAtten von Max Calbe und bels — Riefernlloben — gelauft. Ler Verkarr erſolgt keihändig u. Oi weld nich einig miti den mir interſtellk geweſenen „-Aramnt., Tragüdie voen Anton Weldgank wurden von Direllor genen 20 asbeet Der Pertt etwenhy vutert üve, uer Baamten ie Dant deſue, daß Herr Oberbiärgermeiſter Suhm de Sskaper für enſere Buhne ermorben ind werden noch in der erſten ſtraßs 2e, eſer Leirga tri kuten heuet as Mut, . Sin we Pflichttrene und hrlichtelt der alten prenziſchen und dentſchen Hallte der Spielzeit zur Aufführung gelangen. umied in cehcbe, nnssſbei Herrn, Peiers zu Pesbleß stubßbendo Wennten Pſtentlich ars maſtergentis deyeichnet hat. nyd ea gchört Müllch für bedürfuige Arunte. Von der durch Vermitte⸗vẽrs Zentnr. Dir Anfahr des Golzen wird, jalk der Rauf vom wahelich ein gut Lell felbſrloler Hingade an dad Algemeinwohl dahn, wemn k. E die Brtelebtmeiſder bel Wrperkich hmg ii Lattgteit Weiter den Vetrieb ſolamee — U ſtlkteten tondenſterten Milch enkfallen auß die Stadt Danzig Oltba. Zon Freitag, Ren 24. b. Nis, ab köommen zur Ber 

wervenaufretbender 
recht erhalben, bis Erjatztraſte ſie oblbſen wähtend ihre auf Werte. rund 

Avll⸗ ü und vekuniär gleich vder u1 221 Gerſtengrütze, 500 Gramm Marmelade auf Marke H 
öů — — Reit — — 5 ae mebmsichen Milchkur für 1000 Schrelkinder verwender ů an 5 Geichs U 

Oemt oder Änerkennung, ein jeder kunn aber erwarten, daß er nicht Die übrige Milch ſoll durch die Krantenernährungeſtelle en Preiſen. — ranm Gerſtennietl auf Murke 6 de 
—— bebürſtige Krante vertelt werden. Patienten, die auf mitielkinderkarten zum Preiſe von 1.0 Mark pro Pfund 

abnigsberg i. Pr., den 18. September 1920. —— an ben 3 ů 25•6 ie auf ů ů ‚ i. urfreiſchein behandelt werden, müſſen ſich mit dem ärzl⸗Otto Dieck. — 125 Gramm Reis auf Laſkenßtein, idere Weane der Serneſckril. nchen Miwatteſt ud den Kurfreiſchein direkt bel der Aährmitteizutogekorten, Mtarke 34 

  

j ber kindertarten, Marke 28 der kilg Näh 1 -Turnen. Sport and Vorragsqundbel. Topterneſte ung be, Btelreſtan,d.Ken, Togen vm der Mart 10 ber Aühoniteiterten for Perihnen Mber ⸗ In einem von .— Wan Achtmesnotbs gbemn in Töpfergaſſe nach der Wiebenkaſerne — Haus 3 — umzieht. zum In Wuwer Pn Wani — ů Soate von Schmidtte verauſtalteten Lichtbildervortrag dehandelle melden. Wer die zuftehenden Waren bis Montag, de Bundenturnwart Benedix-Beipzig vbenſtehendes, von de⸗ Sevölle⸗ Andere Patienten wenten ſich un Sebürftigteitsfal? Mts., abends 8 Uhr, nicht abgeholt hal. neriiert das Aii ruma leider noch nicht genligad beunhtetes. Thema. t Anter⸗ unter Vortegung des ärztlichen Milchatteſtes unt ihres Dorduff. /w(w(w¶wCCC¶CCEE lcen Eunt be, Bottiesente iß, bertümeft. int nd mnd,eburt. Sbteverſchener on de Wohlfahrtsfürſorgeſtelle, Wleden⸗ leden kunnte der Voctragende die vortellhaßte Wirkung der Körper⸗ 3.— cuungen auf hir vrpſchichr Ceſunbbet derpelen Beſonders aufkaſerne — Haus A — 1 Tr., Zimmer 32., morgens 8—9 Uhr. Wwortle n Leil Kyn dem Gebiete der Tuberkuloſe iſt die ſuſtematiſche Betreibung von Ausgabe von Schmalz. Im Wan g Anzeigenteil wird unpolitiichen Tagestei! und Dit Unterhas Turnübungen eine erholgreiche Vorbeugungsmaßnahme. Der ein⸗ bekauntgemacht, doh von Freilag, den 24. 2 gehende Vorttaq mit der wirkſamen Demonſtrattion durch Licht⸗ Speiſefetimarke Nr. 7 125 Gramm Schmalz zum Preiſe von in Donzig. Vruck und Beelag & Ge hI &. G ba Set     .— 
Seamenenate Dmcs 

  

lichem Künnen und qutem Willen Vei geseitigt werden Ein-furt 
die bi. Erwartut ubertreffen. Vor all⸗ Dora Ottenh und Frteda Regnald. Sehr üser. ſcheinen für die Kächlisteit bieſer Kuffaßung zu — Unn keſlie Heirngen jene Kebertimmn Iu (chaffen, Lie Rubend uud durheus in Siue er Dichtung brachte ActiemGen Saenncermosate Vares im Wbirge damn auf den Görer übergeht und in ihm den geeigneten Uufunhme. Wertheim daß Eranen bei der Erſckeinumng den weißen Hern Sonwenie o. Giy ichtesare Wehr doden ſchufft. Es genügt nicht, daß dan Ganze ſeltſam. ergentriſch zum Ausdruck. den Heinz Brede zu wenig überfinnlich betonte. kemnden. Möglicßerweiſe reichten äber auch in ekſtatiſcher Traumzuſtand geſchaffen Vanz . e 2 E‚ wie ei 

— heecden in dem ſich dam dat Wort von ſebf verlebenvigt m dda er zurh endlichemn Erlſchinh, den Ro enkznäleben. plibich ven Siederhe rt erſckermng, felsitdaligs weiterwirkt. Cocht Wuttn . wer der vers⸗ Wit. der iu der (unch ſeiner aun ich reihlegt M wi.w. aün ie Mee üpiN * Des Mbielet MWommmentolität bis ins uſentteür. Candelni ädermannt fich erſchießt, At wäe wenig bei ů aM 
Sysne edelte, Shre us fur as e vit — ween Veüderner e 

Die Verhandü it den ichworzen Wirhmng. weil n nrrichend ů — 15 ann den Supf Ahuaer die Tochter des WiUterdärt, gaug erkünt von 

ů ů 5 ů 

Hütde ſtärker betont werden Wnnen. Doch ſind dien Dinge, die ſich Spießicken und Schar 

Unch die Darſtelhund wor im gmgen aubgezsichr-. Beionders 
war es Karl Kliewer, der den arken laubes des Soziar⸗ 
idenliſten durch wuchtiges Pathos und die ganze innerr Sste dieſes kweſflichen Wenſchen Henaniruchten Uieh. Hürde er einen nichts eengDie im Jahre 1917 en 70. modernen hellgrauven ÄAnzug Letragen, ſo wäce eine Kirmmferligert 
Kvntruſtierung mit dem Ingenteur erzielt worden, der im bunlekn 
modiſch-engkiſchen die Maſchine ver⸗ 
den muß, Dem hatie Kr. Siebrecht Schnnng Khngen-- 

  

Mabnung. den Gedanken der Körperphltge mebr als basher in der miitag in der Molkeretabtei iterſchaft verbrritm zu helſen und den Arbeiterixtmerelven ben, Flügel B, hochparterre. 

tickten Vögein und hat hellblondes gekräufeltes Haar. Va⸗ I irektian j eband. an. und der Getvchrfabrit auf eigenartige Weiſe verſchoden worden Kind trüägt, da es ſich in ärztlicher Behandlung Laiude, um bolen von ber Pinstkton Et brrter 

Morgen Nonnerztag, abenbs 7 Uhr, Sti im Lotal en wenn ich micht genügend zum Vertauf ſrel grbe. ehem Fulle. des Hermn Deitmer. 2 im bung im 

  

Schiehungen geben komete. wurde bem e ober, daß es in die an der Wäſchekrockenſtelle Aus dem Freiſtadtbezirk. 

  

   
     

  

Im 

Derbaftetr⸗             

  

Anhänget zuzufadren, Kang der lehrveiche KUbend aus. Pellzeiberitzt vom 22. Sepiembet vd. ——— 15 Perſonrn, k 
bocgen Unterſch 

        

   

nachm, 4 Uhr, iſt von der Wäſchetrockenſtelle Tobias⸗ 

     
mit dunkelblaurn 

  

     

  

idchen, braunen Strümpfen. Krl. n chbr Fri. ent Kailer, Hn 

  

serengaße 6 1I. 

    

      

   
    

  

      

    
    

    

   

  

      

   

   

    

   

   
    

    

    
    

     

     

   
    

    
     

       

    

         

Slandesami vom 22. September 1920. 

   

  

   
    

geb. Senger. 22 J. 4 fu. Wiiwe Juſtjar Vnt geb. Falhke. 88 J. 65 M. — Invalide Qael Gobiein. 25 J. 7 W. — Uanneredelichte 

    

  Vertraueusmännerſitzung Maſſerſiandsnachrächlen ann 2 Seplentber L52U. 
  

SWiſcho 1.5 ＋ — argebWG L L32 arſHan..1,68 1,62 Woßtaverſpixt' -L.33 .1.27 
Dirchet — .1145 ＋12 
Dihan.. 2,8 132* 

    

    

   

  

Eintage . . . 23 2.48 
Schiawenhorln . 2.50 T 2.74 
Molfadorf...— — —0,13 

8. P.D. verttuuensmunner in Onlva. Tboen.... L4% . 10 
-Tmm.. * 1% Wawachs . . 122 TP— 

jende Kadaune gelallen und am brauſenden Danz ohe, Dem Kreiſt iſt als Sonderzuwelſung Aus⸗ die Mottiau getrteben üſt. Die Eltern des Euden londs aee W0 dieSrtsdebörben überwieſen. 
lspreis iſt auf 15 Mart pro Pfund ſeſtgeſeßt hnung zu Abgabe von Lebensmifiein in Ogßru. Vom 2l. September 

Marke 88 der Lebens⸗ 

für Erwachſene und 
der. 125 Gramm e Peien Preiſe von 15 Mark für 

der Fettkarte. —* 

Die Briketes ſind ſoſort abzuhvlen, da die beircktenden Nummers 
beim nächſter Aufruf keine Gültigkeit haben werden. * 

Brede. a „Buhrung Harder. Wertheim. Limmhoff und Holzvertauf. Die Semeinde hat einen größeren Noflen Brenn⸗ 

  wird in gleicher Weiſe ausgegeben. Der Preis betrögt 14 

  

von Miß Tower von der „Save the childrens fund“ ge.⸗ SGuterbahnhof Chro eb exfolgt. tyſtenfrei ins Sarns Sewwirlt. 

65 000 Büchſen. Ueber ein Orittel dapon iſt zu einer keilung: 500 Gramm Auslandsboferſtocken, 100 Sircssva 

grünen Nührmittelzulagekarten und Marte 35 der roſe 

   8⸗ 7 der Frümen 
            

  

   

  

    

  

   

            

  
   
  

    

   
    

  

d. Mis., ab auf die Weber, für die Inſerale Beund n⸗ 

      

  

Vichteſſekte den der auch ſonſt in ſeiner. ſcharßen, abgehackten Sprechart das Unbeug⸗ ů ymgupofſen bezm. divekt koloriſtiſche Antitheſen der ſame feinen Willens, das ehrrnt „Ich-müß und die fenaliſche Ent⸗ UN haudeluden Menſchen hervorzurufen. Eine hervorragende Frolltichloſßenheit in der Schlußſzene gut zur Geitung brechte. Iu einer Soetir zu beikl, So wies Forcl, nuch' da Wüutlen tan und beſte, Was Germam Werz geſtera abend in Wiston von grcvenhefter Großs brachte Ferdinand Kauepf bie Iciwaskungen lahren mit d dieſer Güuſicht gegeigt bot, war eine gang große künſtleriſche Tat. kleine Szeke, de er wie im Nervenchve ins Zimmer ſtürmt und EAuvsdehrung der olpinen Gleiſcher eine cukfallende mir nicht mi loben, ſondern ihm bafür danken wollen. Er hat von dem Unglnck berechtete. Echt. wie aus dem Leben herchuk, waren mung zeigrn; nach J. Maurer ertlört die Stücke der Iuſe is erbracht, daß auf unſerer glten Rumpelbünbne bei wirk⸗ auch die Arbeitertnden Carl BrüickeIs. Lother Bühringe und Gemiige den ändauernden Käcknang der Stenen des Leß 

mit 

r auch ebenlognt wegfallen denten . ich will den Medeſchen g 
Bei der ſonſt trundios artzelcgten und Rurchgefäahrten Exploftenx ihr Ton flägreich und inbrünſtig wie Straßlen der Moreenfonne; gutkrrmne Eürte micß Die unt Rüchltchenaßtse anſ die Schreibituhe. ader kin kleinlicher Troſt ſchlechihin..·. —— 
Sei ſelbit ſerneren Gimtitionkexploſtonen im Feie ſtürzten uns Dieler große Tag etevet Bühne geckart Sermurn SSPSPSSCCXCSCECED Svmum aber D„ E öů Kauf fein 8 
ſodaß die Wirkung auf den Innemraum und die derin Vetindlichen umt weiterhi⸗ belßen. v ſer 

   

     
    

  

e Verrücen beſooliden Gleiſhee von 
ut. Die Cauplurſache der Rücteh      

        

    

   
    
     
   

in den kehten 80. Aohren mit   

renzloffz. wie die Frauengeſtalten der Wartha Kauf-. raumes von 1853 bis 1912. Die⸗ 

   

unperſzulich blieb leider die Figur des Offizierz. Sie Spene. aulgefpeicherten Sismaſſen nicht zur Speiſtargd 
Nimmt man mit: M. 

        

   

   

  

Skui voer    
   

    

   

  

   

   

     
   

      

    

  

rten Veokachtungen und 

  

   
 



·. 

Wullte Vekomtuuchumer.] Stadllheater Damnig. 
Verhauf von Speiſefett. Dkrektlon: Kudoll Schaper⸗ 

Von Freitag den 24. b. Mis. gelangen auf Mittwoch. den 22. September 192. abenbs 7 Uhr 

die Marhe Nr. 7 der tn Lcmel; PDauerharten D 2. * — vom 22. bis 20. 9. 

125 Gramm Schma Die Reiſe in die Mädchenzeit i 

Dymehünbeerhelin be . D;MXI l brel Abten von Aierander Engel und, Iim Schatten des GBelde 

Heine füt Schmalz am Donnerstag, den 20 Hew. Soßerans ů Oeotzes Kriminsbürama in 5 Akten, 

W, in der Molbereſabtellung, Hleiicher. DauetLrten E 2. Die verſunzent Gloct. 

Dalla Waltme Wiebin, Oligel n. HochPorterpe. Freuag. den 24. September, abends ‚ Udr. Dauet · 

Daulttl ben 21. September 1620., (2³7³ kartes K 1. Mignon, Oper in 4 Akten von 

Ver Ma glitrat. Ambroilt Thomas. 

„Tcremtong Mun Motcheere u,e G Dpbretten U U 

  

    

Lichiblidd- 

Theater 
III. Damm 3. 

Spielplan 

  

      

  

  

     
  

          
   
          
   

  

   
      

       

      

    
   

   

  

   

        

   

  

   

    

    
S apannente Akio. (2³ 

Teufelchen 
Ein heltetes Flimsplel in à Akien. 

killae Wörner ia der Hauptrolls. 

     

  

Süſtehelle füt Erwerdsisſenfürſorge deßindet lich     

2 
ſeg ben 23. September, adende 6rt Mkr. Mauplrollen: Becrey i- tedtke, Mäts Dorse 

D Aurt i Sbr KohlRsergasse 

    

    

   

    

   
     

60   
am spendhaus 6 und Parndlergaſle 22 

   

   Solbjekrußland 
und wir?: 

Iſt ein wirtſchaftliches 

Abkommen mit Räterußland 

zurzeit erſtrebenswert? 

Von Dr. Roderich v. Ungern-Sternberg. 

Preis 2,40 Mark. 

Vuchhandlung Voläkswacht 

           
    

  

     
   

  

   
   

      

    
   

  

     

    
      

    

    

   
     
    

       

   

        

  
     

Die Geſchätteräuamme der Mülcbertenftell: Tagtaerd 

8588U 
     

    
   

  

Wallplatz. 
Aend nicht mehr Kleilchergoſle. (73 Woner Wübeim ber, 

Denzig. den 22. Sepiender 1920, vel. 0%2 WWerel. 4092. 
hna 

— — DE beeree 
SanvW Hehte: O. B, ün Ksilerdof- Heilige Geißgafſe. 
Heute Mttwoch, d. 23 Septeraber 

ebendt Piit Uhr — 

Whclleys-aale 
gScheonk in à Kkien 

von Bräntom Themas. 

      
    
    

  

   

vornie der Mrankenernübrung bähnben ſich von 

Donnertlos, den 23. D. Mis. uͤb in der 

Wlehenkaſerne, Flelſchergaſſe⸗ 
Fingel B. ochparterre, Unks. 

Sonzid. den 28. September 1920. (05 

Referent Aollege Joleph. 

Asedrtpen es geht um Eure Eßillenz, dru 

cheint in MW.aſſen. 
      

      

  

jung! 

dae Ueberseben unierer Detitien durch den Sigats⸗ 

rat und Zu welchen Wsattein müßfen wir jetzt greiſen? 

ů Der Zentralverband der Bäcer und Konditoren 

   
    

    
mer ⸗ 

(23⁶4 

  
   

  

    

    

    
      

     

  

   
          

  

    
       

    

    

   

Der Maglſtret. 
  
  Beginn der Minierszisen Schiffszimmerer! 
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Am Spendhaus 6. Ansskmestells 

nur Lawendelgasne Ar. 5-7 

K —— f UGrrreesder der Markthale). 

  

Weprae, deAeete, borl . Mfaiſinefe Drufheaud, 

Ltigke! 
tines jeden Kodegen zu dieſer Ver· 

ing r ikillch Er erſlcheiuen. itglie c%0 

Ferden nekslens ia naserer biesigen Pabrik nach 

neuts en PFormen bei Sorgiäingster Ausſahrvag 

    

3 Anteng I7 Uer ] Ant iiu Honnerstag. den 23. September, abends 

— nt ů gle uhr fudel im Lchal Schmidtke, Schichaugaſte 9 

4 
Lam 1. Mrta, ein außerordentliche Mitollederverlammiund itauu. 

ꝓ————————————————————————
—- Lstxter Malrer 3 Als einziger Punkt der Tagesordnung: Unſere 

von Oskar Seraus. f 8 dem 1. Oktober 19 un 

   

    
   

     
   

     
      seDehee, 

bewersthen und getüärbt. 

Schnupftabak Kell lefort ein stroh- und Filæhutfabrik 

ie MUuenlliit 11981 

(8307 

„Danziger Volksſtimme“ Hut-Basar Zum Straub 

2. priestergasse 4—5 

  

Wollstärsurge, 
   

      
ů 

1 Wewerkſchaftlich⸗Genoſſen⸗ 

U IUUS ſchaftliche Berſicherunge⸗ 
Akliengetellſchaft 

Kein Volieenverfall. 
— Sterbekaſſe.— 

Gosda Günftige Tariſe fülr 

Erwachlene und Kinder. 

Auskunft in den Bureaus 

Tabaklabrik der euntnM 

Speꝛialitht Lechinsgshicke 16 deniit 
Brund Schmidt, 

gekackelter 
Mattenduden 35. 

Sünupi-SSSs 
Tabak Mäntel, Schläüuche ſowie 8 üb Führrader, 

ů ſämtl. Fahrradtelle kaufen 

Häkergasse 6—7 Sie ant voüen u. billigſten 

in der Fahrradgroßhandl. 

Eusten Ehma, 
Gejchite, Ioan 2228. 

3 ae , i. Damm 22ʃ28. 

Garantie für gce Breitgaſſe. ſe21 
Kschelerbeit 

unti Reinheit. 

    

  

    
      

   
    

      
    

Fernsprecher 2428. 

Tadelloſes 

Herreufahrrad 
mit Freilauf und prima 
Gummidereifung, billig zu 
verkauf. Hundegaſſe“. 1l. 

ů 271 

  

         

    

   
    

  

       

    

  

      

  

Terschana ＋ S-eDh.. 25 

Jasm atzi-Neptun dune Mondstüöcp. 30 

CremoO ae Monsstok. ůů— . 35 

Minaret ause MandsüasDs. . 45 

Pteo Golld. 40—60 

* „ 

77 

77 

7 

77 

77 

      

     
       

      

Kalif mit Mundstgkkͤk ..... 20 Pf. 

  

920½4 

        
  

      
       


