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Die B 
Die Fortſetzung der franzöſiſchen 

Kammerdebatte. 
Parls, 20. Mal. In der heutigen Sitzung der Kammer 

ergriſf zunächſt der Abgeordnete Mattel Gachin das Wort. 
Er erklärte, daß der Friedensvertrag von Werſallles und die 
andein Urlebeneverträge ſowie dle ſpäter hinzugekommenen 
Abkommen ein Eurppa geſchaffen haben, das ſich in emer 
olel'chwlerigeren aße bofinde, als dus Curopa vor 1014. 
Die Entente habe nach den Worten eines engliſchen Zourna⸗ 
Uiſten Europabalkanillert. Cachin drückte die Be⸗ 
frchtung aus, baß die Löſung, bie man in Oberſchleſlen 
finden worde, keine Frledenstöfung ſel, well nicht nur der 
Raſſenhaß den Abſchluß des Friedens ſchwleriger geſtalte, 
ſondern well großtßhe internationale Intereſſen 
der Schwerinduſtrie und der Kohlen;⸗ 
erzeuger die Frage komplizierten. Tachin verlangte 
vom Miniſterpräſidenten, daß er endgülttg auf dle 
Veſetzung des Ruhrgebliets verzichte. Eng⸗ 
land habe Frankreich gefragt, ob es alleln in des Ruhrgebtet 
einztehen wolle. Viele Abgeordnete rieken: „Ja, ja!“ So⸗ 
dann ergriff der Abgeorhnete Forgeot das Wort. Er, be⸗ 
ſprach an erſter Stelle den Betrag der Reparatlonsſchuld 
Deutſchlanbs. Die Herabſetzung durch die Reporationskom⸗ 
miſſian ſei auf eine falſche Interpretation des Wechſelkurles 
zurilckhzuführen. Aber die Repaxotionskommiſlion hätte 
Kückſicht nehmen müͤſlen auf alle Laſten Hrankreichs, dit 
dürch den Wechſelkure Ei worden ſeien. Das Er⸗ 
gebfüüs ſel, Däß Deutſchratrr üü michke ezahle, wäs es 
ſchulde, ſondern daß Frankreich nicht, oinmal ſcheinbar ſo da⸗ 
ſtehe, daß es Opfer zebracht habe. Letzt ſtelle er ſich die 
Frage, ob das Abkommen von Lo⸗don gegenüber dem Ab⸗ 
kommen von Paris ein. Zurückweichen bedente. Er ant⸗ 
worte baräuf mit Ja. Weiter ſtelle er ſich die Frage, ob 
Frankreich durch das Abtommen von vondon genug er⸗ 
halten habe, um ſelnen Verpllichtungen nachwlommen⸗ 
Frankreich habe Schulden im Betrage von ungefähr 500 
Milliarden, davon Kriegsſchulden und Vorkriegeſchulden im 
Betrage von 133 Milliarden, kurzkriltige Schulden im Be⸗ 
trage von 61. Milllarben, Schulben bei der Bank von Frank⸗ 
reich im Betrage von 26 Milllarden, Kapitaliſtérung der 
Penſlonen im Betrage von 60 Milliarden und Kriegsſchäden 
im Betrage von 140 Milliarben. Wenn der Kurs weiter 

falle, dann würde auch die äußere Schuld kinken. Man müſſe 

Deutſchland fragen, was es beſitze an Rohmatertallen für 
den Wiederaufbau und an Kohle. Deutſchland könne aber 

auch für Frankrelch eine Handelsflotte her⸗ 
ſtellen. Forgeot erkennt an, daß der ſozlallſtiſche Wieder⸗ 

aufbauplan mit Realitäten rechnet. Aser aus Gefühls⸗ 

gründen ſei er gegen die Verwendung der deutſchen 
Arbeiter. (Beifall.) Im Augenblick, in dem Deutſchland 

arbeite und exportiere, ſperre England ſeinen Markt ab, ſei 
es da nicht das natürliche, daß man dem deutſchen Mankt 

den franzöſiſchen öffnet? Aus dielem Grunde behalle er eine 

Zahlung in natura im Auge. Man könne auch das deutſche 

Rapiergeld als Zahlung annehmen. Die Ablehnuntg des 

Abkommens von London durch das Parlament ſei weniger 

ernſt als die Weigerung des amerikaniſchen Senats, den 

Frledensvertrag von Verſailles zu ratifizieren, als die An⸗ 

nulllerung bes engliſch⸗ameritaniſchen Schutzvertrages und 

als die letzte Note Llond Georges über Oberſchleſien. (Beifall.) 

Die frenzöſiſche Demokratie habe das Recht, ſich nicht durch 

das Abkommen von London zu binden, das in ſeinen Folgen 

zum Ruin des ſiegreichen Frankreich gegenüber elnem 

Deulſchland führen müſſe, das den Kopf wleder erhebe. Das 

fiegreiche Frankreich habe das Recht auf etwas anderes. Nach 

dieſer Rede wurde die Sitzung auf einige Zeit unterbrochen. 
Nach Wiederaufnahme der Sitzung ergriff Miniſter Laucheur 

das Wort und erklä-te: Eine große Anzahl von Tatſachen 
die von Tardieu und Forgeot vorgebracht wurden, ſei un⸗ 

begründet. frorgeot habe als einzig Paſitives erklärt, die 
deutſche Tätigkeit müſie für den Wiederaufbau in Anſpru⸗ 

genommen werden. Halten wir es für möglich, 300 000, 

400 000, 500 000 Deutſche in Frankreich arbeiten zu laſfen? 

Denn nur das allein habe Weri, Gewiß ſei die Zahlung in 
natura ein ausgezeichnetes Mittel, ober känne denn Frank⸗ 

reich das Ablahgebiet für die geſamte induſtrielle Tötigtelt 

Deuiſchlands werden? Es ſel nicht wahr, daß England dem 

deutſchen Export die Grenzen verſchloſſen habe: England 
habe nur die gemeinkame Entſcheidung zur Anwendung ge⸗ 

bracht. Welches andere Zahlungsmittel will man denn für 

Deutſchlond vorſchlagen, wenn es nicht mehr deutſcher Ex⸗ 
port ſei? Die Abgahe vom deutſchen Kapital hätte nach den 

Berechnungen des belgiſchen Finanzminiſters nur 5 bis 6 
Milliarden Goldmark ergeben. Wenn nun Deutſchland be⸗ 

relt Jeb,-Die plelen Milliarden Paplerxmart berzugeben, was 

  

  

  

alkaniſierung 

  

ſaß ů den M. 

      

hutbe wan damit anengen, 
kauſen gehenr Aummuunp de 

            

  

ber ober, Leiiſchen Genoſſen und Geweil. 

  

Stalien ange⸗ 

  

ſchlogen kännem. als uatg) MRite, Ken. ne Reſſe nach 

  

Arbeit 
Whleſten zu inſormleren. 

vülder⸗ den wirklichen 

  

brechung fowohlr 

  

ben Geuvſf firten Turatt, Sugom, Martio 

  

Murari, Claudio Tyüvet, Cololini., Belllm und Gensfin 

  

der Welt gebe. Zum ů 

  

üu sot vls much mit ben 
ini, 

ihrern der Gemettichalen 
„, Boldeſt und lu‚. 

  

Arügbna, 

  

en Male habs ů 
Löſun ande gebracht, die die üld · e hatte, erfuhr auch Berttttor der B. K. S. 

  

  Sozlallſtiſchen Dersh vot Prochen und gewaltigt 

  

eſprochen, dle die Zahlung der Schuld ſicherſtelle. Dieſ⸗ 
Kommiſfion ſel Wi— Caranekammifiön, Die die terial, das für die Zutellung Oberſchleſtens an Puuun! bern „ 

  

Aufgabe habe, die beutſche Schuld knternationaliſleren. Überreicht hatten Ohn 

  

      Die Reparatlongtommiſſion habe nach dem Bertrage von 
Verſailles das Recht gehabt, die Zahlungen Deutſchlands 
hinauazuſchleben. Dieſe Gefahr habe mun beſeitigt. Brank⸗ 
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v ichte ein hoch anf ihm aus. In ſeiner Eru 

erklärte Harveh n der MBeparattonsſrage, hohe britiſche Be⸗ 
amite hälten ihm. Freimütig zuchegeben, daß, ie amtrikaniſche Er⸗ 
klärung den Ausſchlag * n habe, die Peutſchen dapon zu über⸗ 
zeugen. dahß weitert Zei Itiirelung len⸗ erinnerte er 
an den Veſchluß, die amerikaniſe treturig im Oberſten Rat 
Secriſtet er argerile e nnc ein beſſerer Baweis far die 
Oeneigtheit der amerikanif⸗ 10 Mu, uen Wüegrn) werden, Wie 
Verſprtchen herzlicher Mitwirkung Juf allen Wegen zu erküllen, die 
nicht mil ſhrer anerkaunten Politik unverembar filnd, deren Ziel 
es iſt, Friede und Wohlſtund in⸗ber gorizen wiebet herzu⸗ 
ſtellen? K. ie 0 Des VSIkerbundeg.. eh, es g 
noch Leute, di 5 glauben ſcheinen, daß die Hereinigten Staaten 
i noch dem. Völkerbund anſchließen könnten, Das amerira⸗ 
niſche Volk bene mit Aner Mehrheil von ieben 
Millionen Stimmen ſich dage gen ausgelprochen. Ole Re⸗ 
gierung könne daher, um ‚ ſinrd Verräter an ihren Wählern 
zu werden, nichts mit dem Vollerbund, oder irhendeiner Kom⸗ 
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In Hindenburg hat ber fraugöfſicht Krelekentrocdeur dle 
Peulſchen Apobeutmten und auch die Polizeibeomten, dle ieden 

ngtif ber Poten auf bie Hauptwache ifolgreich abſtpluügen, 
niwaffnen luſſen, Die Waffen wurden fofort 
urch die polniſche Upo an dit Infurgenten weltit⸗ 

tgtben, Vel viner Autofahtt durch den Ort, lleß ber 
Srelstontrolleur einen kingen Inſurgenten an das Auto tre· 
ten und die Geunuhrkammer bſtnen, um, nachdem er ſeſtge ⸗· 
ſtrilt, daß dleſe typegeküllkt war, lachend und artihend baren- 
zZußabren. Au gtelcher Zeit wutden ſamobl im Vandrutsänm 
ale üuch kel allrn befunnten Rüttern dtie Deutſchen Baus; 
küchungen abnehaitet. 

Die Nargänge in Oberſchteſien ind durch die Geitungen 
Leſtielt betannt., Wiit Scioubern wird ſich bie ganze he⸗“ 
iltelt Kinturwen von den Mord⸗ und Echandtaten wenden, 
die ble barbariſchen nolniſen Uanden untet Kotfantus 
Hührung kegengen haben. * 

Wo die pulniſche und bir frorzöflide Atthierung den trou · 
rigen Kut deruetzmen. um iüte Millichuld on dem peintichan 

Uufhand abzuleuttrten, it nicht kler. Btonzüäſiche Rochtuan 
und polnlſche Miedertracht airid MWardſuſt ſieden cinmütig zu;⸗ 

ſommon, um das beſirgtt Peutſahland tollende vu srer 
Die Machthober wowen die Nechnung ohne die lozla⸗ 
[Iitde oberſclelilche Urbelterſchoeft. Nie⸗ 
malt wi⸗d Pleir hes polnilcht Zoch auf iich urhmen, ſich poi· 
nüſcher Knechtſcheft beugrn. Wenn die Entemeſlaaten, beſen ;· 
bere aber CnspFland Und Dtallen, nicht delb küt 
Poſche Belrtiung Oderlchlelient von den polni⸗ 

ſchen Vandhen und Mordbrennern ſorgen, donn wird auch 
bie Vammesfubuld det Oberſchteller trißen, und dleſt werden 

ach ihre Rreidelt kulbſt vrrömplen. Es iß ſchwer, die Maſſen 
Miür Aube zu Mzwingen. Es manctem Fübrer traf aus eigrnen 
Melhen der Rorwurf der Feibeit. Vangt läßt ſich der Groll 
nicht auſbolten: bolb dricht der Namm. Und wede dentn. di⸗ 
das Alulbad verurfacht! 
vaue,ei Enr, Darttebet, fe, up, 

oberſchleßhſchen fohlaliſeiſchen Urbelter Rerſtänduts für ihre 
koflloße eiende Pene und Ollfe In der Mal. 

Wirtiſchaftspolitiſche Rundſchau. 
Die beulſct Dollswirlichaht unter dem Uilimatum. — Ver⸗ 
Pfändung des Gtuoddeſitßer. — Die Lockrrung der Gelreide⸗ 
wiriſchofl. — Dau ruffiſche Abkoramen. — Preisſenkungen In 
ber Jndufleie. — Rorpänge auf dem Raffermarkt. — Zu⸗ 

Das Uitimiahem det Entente bat eine ſchwere kunere Kriſe 
in Deutſchand ausgelöſt, dle politiſch eine ſchwerr Eniſchei⸗ 
dung Ur die ſotzlaldemokroliſch Partel furderte. Wle die 
Entſcheldung ouch susgekallen wörr, dit Unnadme ſowob! 
wie die Atirbnung der von der Entente getorderten Lelſtun⸗ 

— Aßhten das deutſche Wirtichaftsleden ſchwer gekührden, 
De Beſekung des Ruhrgebiete würde die deulſcht Induſtrie 
von der Kobien⸗ und Elſenbeſis trennen und gibt die Breie⸗ 
behtimmnunt für die wichtigen Brobukte, ohne die die deutſche 
Boltowirtſchaß nicht beſteben kann, unter die Kontrolle 
Krankreichn, dem gleich die Andwhung non ſener Selte hin⸗ 
Augefünt wurde, daß man ſich auf dleſe Urz einen Teill der 
finonzitllen Veijtungen lichern wirb, die Deullchtand als Ent ⸗· 
lchädinung auftringen muß. VBerteuctrung von Kohle und 

Cilen bedeutet Arelserdähung fall aller Garen, unguünſtigt 
Geſtoltunn des Erpotts wegen wi baher Arodurtonekoſten 

Unb damlt Nütknung des Vetbrauchs, Sleigerung der Vöhne, 
Junahme der (uerdumtaulamittlel, ſchlleßlich vermehrte Ar ⸗ 
britsbaſiateit, 

Dagegen ift mnlt Sicherthell zu erwarten, dal auch die 
Uehrtnahme der von der Entente geiorbrrien Leiltungen, die 

8 pum enk 9,25 Williarden Goldmark jöhrlich berech⸗ 
en, wirtichoftspolttiſch den ſcwerthen Druet erzeu⸗ 

Denn blelt 8.25 Milflerden bedeuten bel der 
brung rund 48,73 Milliarden, die eus der 
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„n Wart vtrantagtt ſie 

ü Xs, Lenn der 
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bmen ift ulle 

enie ſordert, in den nßamten Jamren 
Dertiſchtand naik neuen Ein⸗ 

unden L Wihlerden Go rk, die Deulſch⸗ 
bker, oulbringen loll. 2n Vrozent vom 

pruch nchnen, die Peunſchland an 
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muß. 
Niel wird bei ditler Brülunß nicht barauskommen, denn 

be wird keine grußen Andrehungen mehr 
Das deutſcht Lolk wird wahl mkeinem 

andeten M'ttel breiten könren, als dem einer Rerpländung 
leiter Gtruatbeßhes, Eunlich dem, wir es unſeren öherreichi⸗ 

ichen freunden derells ergzangen iſt. Rotürtick darf ber 
Länbliche Grunddeſitz Ladei nicht krei bleiben. Die greusen 

— induſtrielltn Unternehmungen müſſen durch feltver⸗instiche 
gallonen itren Beitrau Urfern. umn auf dleie Wiſe die 

25 Pepzent det Austuhrutgabte fFreizubetemmen. Ddaneben 
mußs der Dinlbdendenpolittt ein Ende bertitet 
werden. indem die Aueſchlttung einer Bieldende über à Pru⸗ 
zent mit rinem ſieigenden Kn: üyr 
dacht mür8. Rur Surch einen en 
kupitaliftiſche Getriebe beßteht die Msglichkeit. die einergan⸗ 
gtnen Verpflichtmgen zu erfüllen, ſonſt ſteht Deutſchland 
nach einigen Wochen vor demſelden Duemma, und ber Spek⸗ 

tokel mit dem drodenden Einmarſch beginnt non neitem. Das 
Vermößen in Grund und Voden wurbe vor dem Kriege auf 

79 Lis 100 Milliarden Goldmarf. der Aergwerksteſitz ant 
6 Milliarden Goldmark gelchätzt. Dieſe Wertung iſi nur ein 
un. ſährer Anhalt; ſie Hiegt weit zurlie und iſt offenbur viel 
zu gering. In induſtriellen Aktiengeſelllchaften waren rund 
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Wrunddelißh iſt bie Detaſtung extruglich, da die Hypotheken⸗ 

währr - iit. 

aus Her betiſchen Beſterw Abriich W Miutarden Mart 
—— weihen Wird, immer werbän die 

npreiſe Sinaulhäſchedubt und brrnit Abfotleomafigkr 
iun geſchalßen werden, Die dir gegetierkite Kriſe verſe 
alls vermebrte Urdeitslofigtent und Geſchüftsſtockung, beren 
Ueberwindung ern für ſpäter zu erwarten iſt. Mit L e. 

ſehr irüben Hürſichten iritt das deulſche Woll an die 
fölluns der übernummenen Berpfiichtungen Actend Wů 

u 2 
rtaht äber bit *. 

Die zurückartretens Resterunt 
lezten Lagtn nöch ini einer — 
treldebewixiſchaftung bedacht, die for bir Axbeiter⸗ 
ktefe sbermeis Eint wiur nicht unerhiblicht Ve⸗ 
loung brIngt. Man veht zu dem Peerf ber bss- 
lagrverfadren übek. d. h. ee werden für den 72• det ver⸗ 
kotgungsdrtechtigten Bevölkerung in Höhe von 4 Milllonen 
Tahten à MKickiünen Tennen durth Zwangzaadtge zu einem 
beſtimmlen Vrriſe erſabt. Dieſer Preis dürfte auf 1800 bis 
2000 Mart duy Tonne Deter 800 Mat o⸗ n. 
1300 Wert geßenwürtie ober 200 Mart vor bäm K 
Swangelieterung würde, aul die Andauflliche vertellt, eine 
Ungabt je Hektar von 3,5 Dappelzentnern ertordern oder 
nicht ganz ein Bünſtel der Ernte an etreide, Gerſte un 
Ooeler ubdeben⸗ Reichnrat dat an der Bottage elne 
GVerſchlechterung oortzenommen, indem die von det 
Rehylerung eingeſetzte Menve⸗ von 3,5 Mrillionen Lonnen alt 
Oiefetungsſon auf 8 Militonten berobgeſetzt wurde. Schlleh⸗ 
lich ſtimmnten ſogor die Frreſtaaten Hefſen und Baden, 
weil ihnen die Veriellungsquote nicht richtig ichlen, aber 
uicht aus grundſetzliczen Bedenken, dagegen. Eine anbert 
Berſchlechternuß der Vorlage vollzog der Relchsrat, als er dle 
Beſtimmung opſhob, daß der Freiſtaat für die Kuſbringung 
der Liefrrung doften ſollte. Die Rehierung wollte dann von 
dem zu üÜberweiſenden Sleuerbetrag die Haftſumme zurück⸗ 
behollen, Nückwirkend tonnte dann der Freiſtaat zu ſeiner 
Deckung ſich on d-n Vandwirt ſchadlos halten, der ſeine Llefe⸗ 
rungepſfticht verſäumt hatte. Der Druck zur Ablleferung wäre 
müldin jeht ſtart geweſen., und bot elne gewiſſle Sticherhelt für 
des Gellngen des auſgeſtellten Brogrammns. Für die Ver⸗ 
braucher iſt das Ergebnte der Vorloge, daß eine Verteuerung 
des Mroles um 2.30 bis 3 Mark eintritt, wübrend für den 
Landwirt das frei in den Handel gehendr Getrelde einen 
Prelsaufſchlag von minbeſtens 1700 bis 1800 Mark ſe Tanne 
erzlelen wird. Bel böberen Weltmarktepreiſen und ungünſti ⸗ 
gerem inneren Markſtand kann die Preisſteigtrung 
welt darüber dinausgehben. Gering gerechnet 
wird man mit einer Abgabe von 3 Milllonen Tonmnen im 
frelen Verkehr technen können. Das würde bei einem Preis⸗ 

aufichlag von 1700 bis 1800 Mart je Tonne, eine Zuwen · 
dung don 5,1 bis 34 Milliarden föür die 
Landwiriſchaft bedeutken. Mon degrelft, weshalb die 

Wortjührer der Agrorter die Zwongselleferung vollſtändig 
los werden mollen: thre Revenüen kämen auf das Doppelte 
und errelchten hann Uber 10 Mültarden. Wenn Deutſchland 
jo wenig lelftungsſfäblg iſt, wle es die bürgerlichen Portelen 
der Entente gegenüber behaupten, dann ſollten ſie ſich hüten, 
ſo hode frriwilkig übernommene Laſten ais tragfühig für da⸗ 
deutſche Volk zu erachten. Uebrigens bal das Kurotorium der 
Reichagetreideſtelle die Borlage nahezu einſtimmig abgelehnt, 
und es wird berichtet, daß ernite Widerſtände geten eine Er⸗ 
höhung der Anlandspreiſe oder pöllige Freigabe der Ge⸗ 
treibewiriſchakt auch hel den Arbelinehmervertretern in 
Nuraiorium nicht vorhanden waren. — Dos müſſen recht 
jonberbare Urbrltervertreter ſein. ‚ 

Wie flark die Perichtebung der Kröfte in der Weltwirt⸗ 
ſchat zum Ausdrutk kommt, läßt die Mitteihmng erkennen, 
dah der Moldbefland der amerikaniſchen 

nf fortgeletzt zunlmmt., Ver Galdzuhkrom nach 
kſri ſa Hark, daß man einen Tell der Sendungen nach 

a leltete. Elne ungeheure Kapitalmacht iſt in die⸗ 
a in ber Entwicketung; kie lucht neue Betütigung 

r ri ihr Herrſchalisgebiet uneingeſchränkt. 

dlich lſt nun auch mit Rußland des ſchon lo oft erörterte 
Hanbelsabtemmen zum Abſchluß gelangt. Es entbält gewiſſe 
Erteichttrungen für den Handelsvertehr, bietet den Schuß des 
in Meiktland erwarbenen Einkommens und läßt eine beutſche 
Nertreinng ln Nußland xu. Keine der beiderſeitigen Vertre⸗ 
kurtgen dart den bei ihne“ beſchäftigten Verjonen geſtathen, 
Agliafion oder Propoßanda gegen die Reglierung des Auf⸗ 
Entbüttsftactes zu betreiben. Es bat allo ähnlich wle kn 
nglilchen Abtommen die Sordietreglerung auch im deutſchen 

9 auf die kor-muniſtiſche Betätigung für die Weltrevo⸗ 
verzichlet. Wenn man auch auf bielen Verzicht nicht 
vLrt zu legen braucht; jo iſt das Zugeſtändnis nach 

n immerbin ein Uuigeben der großen ruſſiſchen Welt⸗ 
en. Ein zwelles Abkoummen regelt die Heimtehr der 

Befangen und die erworbenen Rechte am Eigentum. 

Der karke Druck auf den Weltmarkt hat bie deutſche In⸗ 
duſtrie genötigt. die Vreiſe welter zu ſenten. Der Elſenwirt⸗ 
bdaftsbmnd gev in ſeinen Mreiſen ertzeblich nach, und man 
krätgt Lür, damit die Auflsfuntz det rganlfatton 
erfolgt. Mit der Auflökmng wünde natürlich der Weg für 
kie Syndikatsbiung krei werden. Dagegen ſind die Kall⸗ 

W ngtfüähr 35 Prozent erhöht, weil die vortellhaften 
rtäufe, bie bisher zur Begönſtigung des Inluands⸗ 

Auchs dienten, ſehr eingeſchränkt wurden. 
nd wir über hobe Preile Hagen, unternimunt die 

ilgzniſche Reßierung mii einer Anteihe von 20 Millionen 
dollur den Verſuch, den Kaflee durch ſtarke Änkäufe quf ein 

bäberes Preisnivrau zuäbringen. Das Berfahren iſt nicht 
neu. aber die Belizer der Kafſeepla-tagen werden noch lange 

'en, ehe ſie das alte Abießgebiet wieder voll aul⸗ 
nehmefähig finden. Borfäufig iſt durch die Magnahme der 
bralilianiſchen Regierung ein erbeblichen Quantum Koffee 
auls dem Verkehr gezogen, und unkere Holfnung, zu billigem 
Kuffee zu kommen. iſt im Sinken begriffen. 
Die Vereinigung der deutſchen Unternehmerverbände be⸗ 

    

  

   

       
   

  

    

       

      

belrebungen im dobre 19M20. Wie die Gewertſchü 

   

     
    

        

  

Den Meteg,-O. 

       elre OGünitigs Ealwickelung iheer Orgagiletiene- 

    
    

mithin auch dle Unternehmer ihre Organtfatlonet K hur 
erweltert, iu 150. 4500 Geüiehen f ů Ssiaß * 
bünds iſt von 180 auf 200 geſtiegen. Am Schluß des Je 
wunb her Jenltalt wund 09000 D.ich: vben S ü in 
Baßrt vorher mit s Pilltonen beichäßtigten Arbeltern ange, 

n. Die Zähl der beichlitigten Arbelter entſpricht der 
Ksilsberzahl der Berbänte der Frelen Gewerlſchef⸗ 

kent die dem Kligemelnen Deulſchen Gewerkſchaſtabund an, 

Reichsreglerung und Ausführung des 
Ultimatumuᷓwmuee. 

Wle die „P. B. N.“ bören, ſind nicht nur bas Eenewörüige 
Amt, jondern alle betelligten Relcheminifterten gegenwärtig 
lirberhaßt damit beſchäftigt, die Mabigen, inel Erfüllung 
der Ultim borbrrungen zu, erleditzen, Insbeſondert die 
notwendigan geietzaeberiſchen Maßnaßmen, wir die Korret⸗ 
tur des Reichewehrgeſetzes, der weiteren einen Geſehentwür 
über die Exportobgabs und bie damit zufammenhüngenden 
Prügen auszuurhbelten. ä(w„„„ 

Mezllolich ber finonztellen Fragen iſt das Relch mit elner 
gteide von Wroßbanken in Füblung getreten über ble: Mrall⸗ 

ring der deutſchen Jeel d Kuäen deren Hllfe eint 
iillarde Goldmark innerholb 25 Tahen bezahlt werben 

ſollen. Wie verlautet, wird vorausſichtlich die Reparations⸗ 
kommiſſton die von Deutſchland angebotene Zahlung von 150 
Millionen Woldmark in ausländiſchen Deviſen annehmen. 

Des welteren verlautel, daß Fronkreich ſich mit der von 
Deutſchland angebotenen ſofortlgen Lieſerung von 25 000 
Holahäulern einverſtanden erklürt hat. ö 

    

  

  

  

  

ö Warſchau und London. 
D. C. Dle Verwirrung, welche die Unterhausrehs Wohd 

Georges unfänglich in Warſchau hervorgerufen hatte, iſt de⸗ 
reits gewichen. Rächrichten und Inſtruktionen aus Paris 
haben in Worſchau die Orgonlſierung eines Widerſtanbes der 
öffentlichen Meinung veranlaßt, hrend“ anfangs nur 
wenige Zeltungen heſtig aufbegehrten, iſt letzt der allgemelne 
Ton der Warſchauer Preſſe ſcharf und laut. „Wer provozlert 
einen neuen Krieg?“ — fragt die „Gazeta Poranno“ — und 
ontwortet: „Lloyd George.“ „Ver oböorſchleſiſche Aufſtand hat 
das europäiſche Schochergeſchäft verborben“, ſchreibt ber ſo · 
zlaldemokratiſche „Roboinik“, „nicht England, ſondern Fraänt⸗ 
reich hat heute die Macht in Eüropa.“ Auch die natlonaftemo⸗ 
kratiſche „Gazeta Warſzawſka“ führt eine ähnliche Sprache 
Deß Grad der Frondeurſtimmung wird am beſten bodurch ge⸗ 
keinzeichnet, daß der dem Mintſterpräſtdenten Witos und 
dem Außenminiſterium naheſtehende „Kurſer Poranny“ bie 
Abberufting des Wurſchauer enzliſchen Geſandten fordert, In 
der Preſſe macht ſich neuerdings ein lebhaftes MBer“ 
ben um Ameriko geltend. Der Außenminiſter Sa⸗ 
pleda iſt ſoeben aus Parts zurückgekehrt, wo er 
mit Brland konferlert hat. Nach einer chn des „Kur ⸗ 
ler Poranny“ beſchloß der polnlſche Miniſter · 
rat, daß Polen angeſichts der tlefgehenden Meinungs⸗ 
verſchlebenheiten zwiſchen Paris und Londonnlcht in 
paſſtver Haltkung verharren kömie. Indeſſen 
verhült lich die Seſmrede bes Miniſterpräſidenten Witos, dle 
in Ueberelnſtimmung mit dem Miniſterrat rediglert worden 
iſt, weſentlich verteldigend gegen Llond George und vermeldet 
antlengliſche Schroffheiten. 3* 

Sie polemiſlert in längeren hiſtoriſchen und ſtatiſtlſchen 
Ausführungen gegen Lloyd George, verſichert aber im übri⸗ 
gen die Allilerten ber Anhänglichkelt Polens und enthält ins 
beſondere eine Verbeugung ror Amerika. Zum Schluß 
machte Witos dem Sejm folgende Mitteilung: „Soeden er⸗ 
hlelt vie palniſche Reczlerung von der fränzöſiſchen Reglerung 
die Verlicherung, letztere würde nie zulaſſen, daß über Ober ; 
ſchlellen enigegen dem Verfailler Vertrag und den Ergeb⸗ 
niſten des Plebilzit entiſchieden werde, noch daß deutſche 
Truppen und Munition noch Oberſchleſien geſchafft würden. 
(Tolender Beilfall. Die Abgeordneien und die Regie 
rungspertreter erheben ſich von ihren Sitzen und 
bringen Hochrufe auf, Frankreich allse.) Darauſhin 
hat die Regierung beſchloſſen, noachmals an die Führer der 
Aufftandsbewepung einen Aufruf zur Liquidierung des Auf⸗ 
ſtandes zu erlaſſen. (Gautloſe Stiſle.) Dle polniſche Regie⸗ 
rung verharrt auf dem Standpunkte dos Verſailler Vertrages 
und unternimmt den ermühnten Schritt in der Ueberzeugung, 
daß lämtliche Aliſierte, einſchließlich Englands, den Einmarſch 
deutſcher Truppen nach Oberſchlellen nicht zulaſſen werden.“ 

(Schwacher Beiſoll. Ruſe: Hoch die Ankſtändiſchen) Damit 
ſbloß die Reglerungserklärung, deren Beſprechung auf dle 
nächſte Sihung am Freitag vertagt wurde. ů 

Zur Bekrüftigung der franzöſiſchen Orientierung ſollten, 
nachdem Frankreich alle gekorderten Naphthakonzeſſtonen, 
und Handelsprärogative unter dem Elndruck der letzten Tage 
von Polen zugeſtanden worden ſind, die bisher noch nicht. 
unterihriebenen polniſch⸗franzöfiſchen Ver⸗ 

trüge pollliſcher, militäriſcher und wirtſchafklicher Art am 
P. Werstaßs in Paris unterzeichnet werden. 

  

Das italteniſche Wahlergebnis. 
Rom, 10. Mal. (Atzenzin Stetanl) Nach den Berechnun⸗ 

gen, ble auf Grund der letten Mahlergebniſſe vorgenommen 
kind, gewinnen die Liberelen 29 Sitze und die Popolari 
(Agrarpartel) neun. Die Soziallſten verlleren 16 Sihe, 
die Republikaner einen, die Kommuyniſten drei. Die Kammer 
dürſte ſich olid aus 383 Konſtitulonellen, 121 Sozla⸗ 
liſten, 8 Repyblikanern, 14 Kommuniſten, ſechs 
Slaven und vier Deutſchen zuſammenſetzen. — 

  

g 2. 2 

Die Arbeitsloſiakeit in England. 
Lendon, 19. Mal. Das Arbellsminiſterium verzeichnet für 

die erſte Malwoche 1 920 300 Arbeitstole, außerdem 1 095 999 
Veulte mit vorfürzter Arbeitszeit. Dazu kommen noch S e , , 2.209 099 Bestztleuter BieArfsige-Streiss Die 
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Der Sternſteinhof. 

Eine Dorfgeſchichte von Lndwig Anzengruber. 

7⁰) GSortſetung). 
Rot bis unter die aßet enränder , von ihm hinweß. 
Als während des Taſe Aas der alte Bauer die Stihe verließ, 

bundd darauf die junge Bäuerin ihm nach, ſie Wariete im 
üur. bis er vom Garten zurßſäkam. „Ich habe bdir vorhin bie 

beneg, geboten.“ fagte ſie. 

Klind ſtelle dich nit!) Bemerkt haben mußt ? 
SDache fein. 

jaſt mir die deine verweigert.“ 
Siſt alch nit blind.“ 
„Oor, den Leuten alleni“ 

Das iu a ee 5 
ch bin halt nit fein.“ 
Er wollte un ihr 'fe. Di) Haßt verſtellte ihm den Weß. 

„ſteinen: Schrittl“ rief ßie. an, was ich bir zu 15 

jobel Meinſt, weil du es bift, üeh mnüchtpn da u V e wie Ootr 

nemand behandeln? Da irrſt dich n voed teßer Seſt 
kennen. Well mir heute, in der Kirchen vor b Aliar de⸗ 

donken kommen is, da ſich ja endlich doch olles Wie vecht und ge⸗ 
hörig geſchickt hätte, wäre a Unſinn, wegen dem Frühern einander 

was nacſzutragen, ſo habe ich dir meine Hand Dhanben nit um 

Ei Waeeth 0 V U Wßeh int wuchlen. dir Dü 

würde datſelbe riſtlich wie vornüin ſehen 

„Stelle du zwei Rallen auf un? Me nn jede einen Eöhruichnn 
Specl. ich gehe bir in keivr. 

„Daß ich dich ſangen wollte. dak bilde dir ait em. Mir vm 

nur ums gegenfeitig gute Drauskommen. Gebit du iCi meinen 

Reſpekt, ebe ick dir auch deinen. Hätteſt du mit mir a Cinjehen. 

würde ichen auch eins mit dir vu en. Di aber willſt es anders n 

ſo kann dirs auch werden! Du ſollſt nit umſonft die (Us Un in 

Wir anlarriegelt baben, 2 mir Süade und SHerde. *ss Unter⸗ 

    

      

  

    
      

  

  

  

        
    

        

        
          

             
  

        

     

  

      
  

    

  

       
    

 



       

  

      

  

     

  

Uuch für den Grenz⸗Verkehr zwiſchen dem Grensbezirt 
von Eibing und dem Debenbeniesepben Grensbezirt von 

x Lgſehn „n viuſebren,Gi, beltem ‚ V Iif „ 

dungen eingeſüdri worden.- GSebrauch mochen dorſen auf 
deulſcher GSellt won bießen Iriritzterungen din Beäwohntt 

Ser Giabt Eäbintg, der wefiiich des Gibingfiuſßes gelegegen 
Lelltt bet Landkreiles Mbing und det kfrüchen Aehrung: 
au Danzger Belis bir Bewotner der Gememden Hatb⸗ 

ſtudt, Miedau, Hor ſch. Neuderfterbuſc, Welksdert. 
Hakendorf, Robach, Lupusderß. Grsh⸗Wansborf. Ki. Maue; 

dorf, Krebsfelde. Aäcrneu, Füeſtenau, Mürftenanerwelde, 
Woldbeta, Roſerrorl. Biumegort. Walldurſ, Kl. Mausborſet⸗ 
wueldt, Neutongbort, Unkenderl. Knlepe., Rofengart, Zeber, 
Sahn, Gr. Kempe, MBapalicher, Rempzu. Kälbertemos⸗ 
Vordertompen, Beukrrf, Keltlau, Jungber. Neuſisdterwuld. 
Gtenzdorf A und B. Vehnkrug. Küämpen. Etcceen, äds 
Bodruwinkel. Langefend. Neut Wuit. Sehotthtend. Die Be⸗ 

    

   

  

     
      

            

   

  

   

   
    

   
muchen wollen. daben ſieh durch emen von der zunnbmigen 

Gebörde dür bie Bewoßnet bes Grensbesittt ren Dannig iſt 
dles zurzeit des Randrassmt in Tiearnboll aitußt kellten 
Verſonaiauswels lewir durch eine Beichetnigung des Amte⸗ 

der Genieindevörſteders auntuwelfen, aus der Rame, 

Sland und Metznort der Haurdalthpatftendes, dit Aamrun 

der zum Hoveball esbörteen Verionen latzeie die Grkbe des 
Etwe vorkendenrn Grundteliprt erleben ſein müſſen. Die 

Woren. lür die Erteichlerungen in Antpruch nenommen 

merhen, ſind den Kollämmtern em Wbinnieug In Ebing oker 

I Kabibert ader in Guerweſd amumelden und vorzv⸗ 
fankten ader auch den etittlhen MAnmthenellen bel den 

ſtäbten Clementfährt-Kruherkerbuict, Ragotbau. Heten· 

borl, Elferwald B. Triſt⸗-3,Het. Puderkümße ·Verder · 

kampen, joweit lekterrr in den Btkimmungen mitzeialru, lit 

und ſobald biehr EAinmeldeltehen eingerieh iet lein werden, Dle 

Srleicht rungen gelten mir lür ken Rert-Or wiimer Sannen. 

aoufgang und Scrnemwisruana, Jals ni-t des Kauptzadamt 

In Cibing tür kelondere Rälle Avenahmen zuläkt. 
Machebende Pebens-ünb Geaußmihtel kbanen 

eünt Auekrbrüewiltgung mligellbrt wethen. Kekro, Tee, 

Gersür, Zuckerwurrn., Konbans, Kpeilcßl. Kaleleberfrakt, 

Hele und Vackrittel (wächentuht Hächt,menge le ein Pob). 
Echakolode (1 Mide oder 8 Takeim), Kaster [2 Kidn. Kahee⸗ 

erlok (). Mendeln (2). Rolfnen (25. Oüh (5). Südfrüchte 15). 
Aunitiveilefeil urd Del (13. ſtiſcht. Gemüle und auslündlite 

Fieilchtonfervev id). Kunfibenia 75), Sttud (S), Gemüſe (10,, 

Halentrüchte is Vtund), Köleſed und Köteforte (1 Vller), 

Eſßig und Eülgeſlenz (2 Viter,. aytrimoten (2 Ralcher), 

Wein (10 Hleicen, Pier (50 Kloſchen oder 30 Chter“, 
Limanoden und Selterwolfer (50 Rloſchenl. Gcktüget, Wind 
und Koninchen Stßctt, Heringe iza Stüd). Hgerren 

(100 Stück, Taber 12 Wundb. Salhi (1 Soch). 
Auch eine Reihe Kchartigegenfände iht w;⸗ 

künftig auskuhrfrri. So künnen monallich Für uden Haus⸗ 

Dall u. 6. aüne Muskußrgenchmigung von Oibing ausgcthhri 

werden: Schuhe (1 Aasr), Buntsſchute (1 Voar), Pantotfeln 
aus Holz, Fils uder Veder (S Nosr), Kleiderſtoſſe aus Wollt 

oder Baumwolle (d Meierh. Seidenſtoffe (5 Meter). Wäſche⸗ 

ktolfe (1O), Gardinenftolfe (15). Herren.KMnzaftosfe (5). 

Waſckkielderkelte (Si. Kutterftotte (Sl. Leinen (10). Bor⸗ 
bangſiyſſe (St. Senrtitatze (7, Beltbezunitßfe (Il, Anreg 

(1 Slüch, Ueberzcher (1. Keſtüm (1)., Nock (1), Blule (1), 

Hemd (J, Untrrboſen (2. Unterroc (10, Korien (1). Holen· 

trößer (iu. Krawatten (2). Hüte (2i. Münen (? Stich). 

Sütempft 2 Paor), Hendichuhe 2 Paar), Vel (1 Stüich), 
Heinktragen (1 Stüctt, Miff (1 Stäc). Gorn & Rollen), 

Wolle E Piund). Baumwolle (2 Ahund) uſtv. Huch gewert · 

liche Vedarkrortitel können für den eigenen Gebrauch in 

deſchränkter Anzahl dewilliguntefrel ousgeführt werden. 

   

     
   
   

  

    

      

    

     
   

    

   

    

  

   

    

      

   
   
   

      

   
    

    

   
    

  

    

   
   

  

   

  

       
     

    

      

    

    
   
    

vie CSSeweinden uud die ſreir Milcheeürtſchalt⸗ 

Die Brenhlicht Landtogsftoltion der Sozfuldemokrakilchen 

Vaxitl hot ſich eintzehend mit der Groge der Milchverſorgung 

veſchöltigl, die dutch dle Kuldebung der öſſentuchen Bewiri⸗ 

kwaftung durch Verordnung der deutſchen Miniſters für Er · 

nöbrung und Vandrolrtſchaft Hermes culs äußerſte geföbrdet 

wird. Die Erwägungen daben ſich zu folgendem Antrag ver⸗ 

Die Milchverſortzung it ter wichligſte Teil unlerer 

Ledenemittelverfergung: von ihr dängt des Leden und die 

Wefundheit iser billebebhürttiger Menſchen ab. 
Die Berardnung des Neictsmimiſters lür Ernahrunt und 

Landwirtiicheft vom 30. Aprit 1921 Dat die öfientliche Bewirt · 

ſchaſtung der Müch ab 1. Juni 1921 aulgeboden: den Kom⸗ 

munalverbänden Ut es anheim geitellt, die Sertortzung der 

Beyßziterung aut Milch zu regeln. 
Die duech dieſe Moßnohme veränderte Situntian macht es 

den logialdemokranſchen Stabtvererdneien und Gemeinde ⸗ 

verurdneten im Intereſſe der minderbemirtehen Bevölterung 

ur Vülicht. kür einr ichleunige, planmäßige Rommunalllie⸗ 

rung der Miltkbeſchaffung und Berteiluns Sortze zu tragen. 

— Uußerdem wird auf den §a der Verordnung vom 
80, April w1921, auimerklen gemacht. 

Dleler g 8 lautet wie kolgt: 
Die Kommunolverbände und Gemeinden künn 

nabmen zu einer gerrgelten Verieilung der in ithre 
Lewonnenen und in ſhren Bezirt eingekübrten 

Magermilch und Sahne trelfen, lomelt nicht die Miich nach 

anderen Bezüirken ausgefühet oder zu Butter und Käſe ver⸗ 

erbeitet wird. Det Eigenbedarſ der kuhbattenden W. 

ten dari dabel nicht keſchrönkt werden. Behbarfskommun 

verbände und Gemeinden kömen mit Zuſtimmang 
Relchoſtelle für Sprileſelte die Ausfuhr von MRiſch au 

Vezirk und dir Verarbeitung von Milch zu Butter und 
verbielen. 
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ndert andrdren. 

  

Woßnet dießer Beairte. Rie von den Erleichterungen Gebrauch 

lckat⸗ 

  

   

  

  
Die Kinnnumoalnerbände und Gemeinden können insbe⸗ f. 

  

1. baß der Hundei mit Milch in ant beß Mes, von einer 
londeren Ertaubnie abbangig iſt. und daß Plätc 

u. e Müch uu, u Dae, MüicOine 

ber Perstteroag M 

Lade nur gagen Karten oder Bräucsichenne aber anf Gl. 
einer Kunbenliſte ertwitzen darl: * — 

L. deß die der Berteitungsregekung untertürgend 
beſtimmten Crtaſſungaſtellen und Bertellungsſtellen 1·• 

— und dier einer geclgneten Bearbeltung unte n 

Dir lozlakdemokrstiſchen Stobtoerordneken und Gemeinde⸗ 
periretet werdez aulgefordert, En Sinnt brs obigen 5 5 zu 
handeln, Ramtt die ſch n Wolgen der Huſbebung der 

Pflenklichen Beud für bie ſtädtilche Werölkerung 

  

    verhindert werden. „ — 

Uem Usbriisisſenekeb U. den 255 pctricbtn. Weil fr e. 
0 in bet Arbei Sürtrn, Daben ſich Tonterätag! 
9 0 rn K Einnen Giet, E und üreine Welan ſabrit 
in SbnInsei in det Müßhr er Senichbrͤcke in den Vrrgpel geßn 

In ihtm Daüterlaßenen Deis: Per Lüßtiren in kir Peſt Mng 

L, Mseree A, ſütge ber Urbeithleßügteit and 
Venien zur Laß zu faten. Troß Sber Ccmübnngen. bei deren 
delonderd eint iüngt Krbeittrrin, die auf rat ani aderki 
ben Uſer befinplichen UArdelttpieh det Fitma Weſtthal f 
War, bervoridt, indem ſir ii Waſter 1 2 und ſchwimmend d 
Unglächtichen Eiermer vitiuchlc, Helang eil vicht. richtzritig Hilke 
22 2 ermen Madchen hotten ihren Iweck nur zu 1 

    

Volkswirtſchaftliches. 
Die ſchlafloßen Mächte des Siusllönigs. Mr. Schwaß, der 

amerikanliche Siahlkönig, Direktor des mächtigten Stohl⸗ 

truſts, erklärte nech ſeiner Auckkehr von einer europhiſchen 

Stlentelfe, daß idm ſeine Reilerindrücke ſchloklole NRächtt 

verurfachten. Warum? Hot ihn dos Elend Europos ſo er⸗ 

gritten? Kann er aus Witleid für bie verdungerte Bepölke⸗ 

nicht mehr ſchlaten? Nein. Mr. Schwads Schlaf iſt ous ande⸗ 

ren Gründen geſtört. Er ſaßt: -Er droht die Gefahrt, dabß 

die Berbündrken der Früchte res Sleges beraubt werden⸗ 

Dir deutſchen Arbrirer ſind leiſtuntzsfählg, ſie wollen arbel⸗ 

ten, ſie nühen ibre bezoklte Arbeltszelt gut aus: deswegen 

kann Deutichlond jetit unter den engliſchen Herſtellungstoſten 

Statl an England vertaufen. Deutſchland verkauft jeßt 

Wertzeuge nach Pettoit (Bereinigte Staaten), obwohl ehe⸗ 

dem wir helbſt dieſe Werkzeuge bler hergeſtellt und nach 

Deuiſchland unter den dortigen Herſtellungskoften verkouft 

haben. Der Grund für dieſe Entwickelung liegt ausſchlieh · 

lich im Untertchied der Urbeitelähne der deuiſchen und amerl⸗ 

kaniſchen Arbeiter.“ Nach dieſen Aeußerungen, ſollte man tot⸗ 

füchilch glouben, doß die deutſche Stahlindußrrie dieſenige ber 

Verrinigt. Staaten bereits vom Weltmarkt verdrängt hat! Dle 

beheückte Qagr des beutſchen Urbeiters, welcher ſelne Arbeits⸗ 

kralt im Bergleich zur Arbeſterſcheft der Slegerſtaaten bil'ig 

vertaufen muß, und die entwertete deutſche Baluta ſind für 

den ſchlouen Stab-tönig ein guter Vorwand. um für kie Her⸗ 

abletzung der Löhne des amerikaniſchen Arbeltere und fuͤr 

neue Schuhzölle Propagunda zu machen. Darüber ſpricht er 

freilich nicht. das ein Truſt (Steel corporatlon) es iſijfolge 

ſeiner wächtigen Ortzaniſakian verſlanden hat, die Preiſe 

bochzuhatten; der ſchonungsloſen Preispolliik dleſes Truſts 

Ift fogar die Kenkurrenz der auf dem Weltmarkt unbedeuten 

gewardenen deutſchen Anduftrie ein Dorn Im Uugt. Der In⸗ 
duſtrietönig lähßt nur Worte des engherzigen wirtſchoftlichen 

Egolsmus hören; wie ſoll er dafür einen Sinn haben, daß 

der verarmien Menſchbeit die böchfte Entfoltung der Produk⸗ 

Upkrötte not tut und daß es der, Swech der Produktlen iſt: 

nich! hohe Profite zu mochen, londern 

Bedürfnlſle zu befrledigen. 

Zalammenſchtuß der Betonſchilfswerften. Die ſelt dem 
Krlege in Deutſchlond ſländig an Boden gewinnende Beton⸗ 

ſchalfsdauindultcie hat ſich zu einem Verein ber Betonſchiffs · 

weriten tammengeſchlolſen mii der Begründung, dos ihr 

Anichluß an die Fachpereinigungen des Eilſenichlfſbaues 

wetgen der Verſchiedenartigkeit der Bauſtofle. Arbeiterver⸗ 

hälknilſe unh der beſonderen Aufguden — gemeinſame Ver⸗ 

ſuche dinſichtllch der Verbeſſerung des Bayſtoffes und der 

Baupelie — nicht in Frage kam. Dem Verein ſind dle füb⸗ 

tenden Wertten und Vetonſchiffbeu treibenden Baugeſell⸗ 

ſchajten Deutſchlonds und Oeſterreichs belgetreten. 

Arbeiterbeweaung. 
Die Solidarilüt der Bergorbelfer. Bei den am 17. Mot 

in der Bergwerksdirellion in Soarbrücken zwiſchen den Ver · 

trrlern der Arbeitgeßer und der Bertzarbeſter und Metall⸗ 

arbeiterverbände abeeboltenen Luhnverhandlungen erklärten 

dir Bertreter der Arbeiter, daß ſie den Verſand von Saar⸗ 

kerie nach Enpfard nicht dulden körmten. Dos Soliborttäts⸗ 

gefüͤhl ſei bel den Bergarbeitern ſehr ſtert ausgepröczt⸗ und 

ßie zögen es vor, Feierichlchten zu verfahren, uls Cireit · 

brecherdienite zu Jeiſten, Die kranzöſiſche Direkhlon erklörte, 

Taß rin direkler Verland nach Engiand nicht ſtatkfände, daß 

he aber burch ben Streit neue Aklangeblete gswonnen häͤtte, 

und daß die Bergarbetter, tonns diele Ablosgebleie nicht ge · 

momzen warden wören, im Monat Mal mut 17 Seiichten 

hötten vertehren küännen. 
Der Aückgane brt M. S. B. An den Vfingſttagen hleit die 

Poretze UH. S. B. in München ibren lestkhrigen Parieitas 

ud der gerade kein Lild von jener Srke der Unebbängiten 

Ldan wie man ße von unebhängleer Seite alizuoft känzuflellen 

veriuhht. sbericht Felnpie. das die Miiglieber⸗ 

zuß. im kerien Johre van 41 „ cuf 21 Dih zurückg-gangen 

nur van 16 07 Mitgtiedern regelrecht Beiträge 

Gegellwörtig t bi P. in Butzern 
‚ Gem e- Und 15 

iie Schwab erpfatz kann 

»Orßaniſotlon otz AObrochen 

  

   
    

    

    

   

    

  

  

  

        

  
    

  

50 Jahre Praunichwelger Bolkolreund“. 
Mal ſei 

      

  

„ 

ilchnerfortzungsberechtigte und nur in 
beillmmian Mengen atgegrban werden darf, und daß dis E ů 

matchten ihn ſtarr. Dann riſlen idn die 

erlaſten. 

  

Oeuuilchtand, das auf elmf a Iandr Lardanht de 
ücken kann. Wütem Bracke ſchur ibn 187l. us eigenen 

liteln. Der „Volksfteund“ erſchlen gusrſt in klelnem Föor, 
miät eintge Manale alt ſn enbintt, und ſeltdem als Tager. 

Sicnel Der Draumſcnrider. Duh delchn Mraunichweiger „Valksfreund“ 
kig entwickelt. Ein eigenes ſchönes Heim, eigm eucee 
und Buchhanblung und eine SpencnPie Mis. 10 000 

nabhängige 
an ſich und wiriſchafteten Uhn auf den Hund, ihe die Hani, 
voll kreuer Soßialbemokraten ihn mit Hilſe der, Vartel, 
vorſtandes zurückdoten konnte. Hoffentlich erlebt dieſes 
ötteſte Brovinzblatt der Bartel ſetzt einen neuen gleichmählgen 
Aufftieg und gute Ertolge in dem radital-reaktlonören 
Breuunſchweig.— S„** 

Aus aller Welt. 
Brekfeutt in ber neberladzentrale Rauen. in Großfuer 

wülete in ber Ueberlandzentrale in Raurn. Dort entſtund in ber 
Senfrale, dit Cpandau, dem Pſt⸗ unh Weſthavelland und dle Prieg⸗ 
niz mit Eletrrizſtt verlorgt, auſ noch unbelannte Weiſe ein großer 

Srand, der einen großen Vagerſchupren mit ſeinem wertvollen 
Anhatt vernichtete, Gler lagerten 100 000 Tranpforinatorenanlagen, 

ſertige Transſormatoren, onbore Upparate, aupfer, Porzellan, 
Elſentopſtrutlienen, Watten und große Behälter mit Oel. die zu⸗ 

lommen einen Wert von drei Millionen Marf darſtellten. Die 

Voſchtötlatrit wor auherordentlich lahpleria, da dat Orl durch die 

Mantrirn exradierir, bie ganze Umgegend mit brennendem Cel 
Aberfchüttete und tine⸗ungeheure Glut entfaltete. Die Gite, die das 

heuer verurfachtt. war ſo groß, dah ſich dit Schinenſtränge der 
dottigen Mleinbahn glührot färbten und verbogen. Von der bren⸗ 
nenden Untagr konnte nichts mrür gerrttet werden. 

Von Elnbrechern 12 eennt Eln ſchweres Ver⸗ 
brechen iſt in ALtmart (Weſtpreußen) verübt worden. Als 
am Freitag ahend der Boſitzer Kalinowskl in den Keller ging, 
um noch Beſorgungen zu machen, erblickte er dortſelbſt zwel 
Einbrecher. Ohne daß es zu weiteren Auselnanderſetzungen 
kam, erblelt K. von einem der Verbrecher einen Schuß in 

den Kopf. Durch den Schuß aufmerkſam geworden, eilte die 
Ehefrau des Angelchoffenen auch nach dem Keller, wo ſie aber 
bereits auf der Treppe gleichlalls einen Kopfſchuß erhlelt, der 
ihr durch das Gehirn drang und ſie tödlich verletzte. Dle 

Mardduben waren mit noch elnem Dritten nach dem Gehöft 
gekammen, hatten ſich ein Fuhrwerf mitgebracht und gedach⸗ 
10 in der Stille der Nacht den Einbruchodiebſtahl auszu ⸗ 

lihren. ů 
Der entflhrie ampfer. In den letzten Tagen der vorlgen 

Moche lend por Wau. Dam lrher Ochwur eich Hn Pro, ehe 
üiftſteller den Seemann Knülfken, den Matrolen Heude und den Schr 

Franz Jung ſtatt, dle ſich Meulerei, ſchweren Raubel und 

ri 

zale hoben ſeinen Lebensweg be. 

   

    

  

  

Kreiheitsberaubung bezw. Beihilfe K. dieſen Delikten zu verant⸗ 

worten haften. Der abenteuerliche Tatbeſtand, den wir ſeinerzeit 

mitteilten iſt ſolgender: Un 21. April 1920 verließ der Fiſchdampfer 

„Senator Schröder“ Kuthaven zu einer Retſe nach Island. Unier 

der Veſatzung befanden 0 auch Knſiften und eyde, Kurz nach 
der Uusfahrt erichten Knüſten auf der Kommandobrücke und ſor⸗ 
derte den Kapilän Gewold auf, in den Mannſchaſtzraum zu 

kommen. Turi waren der Angeklagte Jung Jowie zwel weltere 

ſpöter flöchlig gewordene Märmer. Kuf die Froge der Aapitäns. 
was die Aeßih ro Leute an Vord ſollten, erwiderte Knoſten, ſie 

nähmen Beſitz von de. Schiff. und die Fahrt werde anſtäatt nach 

Mland nach dem Welßen Meer gehen, um dort ben Sow etmann 

Jung und den Kommuniſtenfüährer Appel 3 landen. Die Proteſte 

des Kapitäns wurden mit einem Oinweis auf den geladenen 

Revolder beantvartet Hierauf wurden der Napitän Dau der 

erſte Matchinilt und der erſte Struermann eingelperrt, und Runlfken 

übernahm die Führung des Schiſfeß. Won Mürmanst aus ging die 

Rrile nach Petersburg, wohin auch die Offigtere unter ſtarker. Be⸗ 

beckung geſchafft wurden. Die zurhckgelaſſene Schiffsmannſchaft, 

die ſich von Kntſten im Stich gelaſten ſah, erhlelt ſchlleßlich von 

den ruſüiſchen NBehärden die Erlaubnis. zum Fiſchon. dquszufahren, 

uUnd auf hober See überwöltiglen ſie Heyde und Klahn, die ſich nach 

der Abreiſe des Kuaften die ührung des Schiffen angemaht hatten. 

unh wöhrend Gende und Klahn in Bergen entflohen, errelchte pie 

übrige Mannſchaft om 24. Mai wohlbehalten Cuxhaven. Heyde 

wurde ſpäter in Schweden kellgenomenen und kürzlich nach Ham⸗ 

burg ousgelieſert. Bei der Verhandkung vor dem Schwurgericht 

erſchien der Enpeklägte Jung nicht. Gehen ihn wurde Haftbeſehl 

Die beiden andern Angeflagten betonten, daß ſte ſich 

lediglich von politiſchen Geſichtdpüntten hätten leiten laſſen.v Der 

Verkeidiger des Knüſken, Dr. Herz, trat für Freiſprechung von der 

Unklage des Schiſfsraubes uner Mruterei 5 Berabredung ein 

und betonte, Knüſten ſei unter Zubilligung mi dernder Umſtände. 

die in der poliliſchen Urberzengung des Angeklagten zu erblicken 

heite, lebiglich wegen Meutersi und Freiheitsberaubung verur⸗ 

  

'eilen. Der Verteibſger des Angeklagten Hende. Me tganwalt 

Kimpe, beantrogt die Freiſprechun, Heydes. Die Geſchworenen 

erklärten Knüfken des ſchweren Schilſsraubes, der Menierei alß 

Nädelsfhhrer lend der Freiheitsberandung unter Ausſchluß mil⸗ 

dernder Umſtände, Hoyde der Meuterei und der. PFreiheitsberaubung 

unter Sabin n mildernder Uniſtünpe ſchuldig. Dasd Gericht er· 

kennt gapen Aun ſten allf eine Zuclühausſirafe von fünf Jahren, 

gegen Heyde auf i8 Monale Gefänonis⸗ 

Milde Straſe ſür den Schleberprinzen Eitel Friedrich. In dem 

Prozeß getzen den Pringen Eitel Frledrich von Preußen, bar be⸗ 

ſchudigt war, gegen die Vererdnung der Holtsbeauſtragten Ebert. 

Secht vum Ll. Kovember 1918 verſtoßen zu haben, durch die die 

Gerbringung von Vermögenswerten ins Ausland verhindert wer⸗ 

den follte, wurde dieter Tage das Urteil geſällt. Der Mrinz hatte 

dem Banthant Gruffer, Pihiliplon K G60. in der Voßbtraße 370 00⁰ 

Mart in Wertpapieren uid 280% halländiſche Eulden übergeben⸗ 

um fie nach Polland zu berweiſen, Ler Pring, der perfönlich im 

Gerichtsſanl erſiünenen war, erltlärte, er habe gekürchtet, daß das 

Pripalvermügen der Mitglieder des Hohenzollernßhauſer beiching⸗ 

nahmt werden ſollte. Es ſei nicht nur mit der Konfiskation des 

Uriratvermögens, ſondern auch mit der Veſchlagnahme des ſelben 
n gewehn, Er hade ſich alſo als 
achallen. einen Notgroſchen für leine 

Ednung über die Steuerpflicht ſei ibm 
teine Stenerhinkerziehunng dead⸗ 

achte den Prinzen darauftaufmerklam, 

erafftaatsouwalt aubere Angaben ge.⸗ 
erklen Nernehmung gugeseben., dah 

ne und das Vr der Kapital⸗ 
Korher ſe ſich dellen beinußtt 

. ů h2 „Prinz Gitel Friedrich 

, büamalb lei ihm die ae Augelegenheit nicht ſo klor ge⸗ 

t habe, ſal richlig. Moiter verneinte er 
Ualieder der Hochlinnnz, der 

uter ulw. 
Alrichtebnng⸗ 

    

  

   

        

   
     

   

       

    

   
    

   

  

   

  

  

   
eplaut biw. 

deunträgis Line Geldttrabe, 
ür je ln Ml. einen Tay 
interzegene Kumme als 

3 würde mil Wückſiän 
chrenrührigen 1(5 
Ibſtraſe vrrurieilt. 
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ſcharen. 
rott Rofe 

lagte. 

   

Zwelg. 

alten Son 

alß die ge 
mit ſeiner 

„Wenn 

Nachtigall. 
grünen W. 

Heidekrant 

So brei 

ſie durck 

hatte, und 
trocknet. 

„Freu 

die kleine 
halte. 

„Sing 

AEr ie   

Die 
Eie ſonte, ſe würdt mii mir — „ 

brachte⸗ rüf — 10 
iſt keine rotr Roſe, In ihrem Neſt anſ⸗ 

5E Aeten rol, Reſ irch bar Kaud umd u 
ů E in nteinem ganzen 
ů Augen Augen waren val Kranen. 

eben 'en, alle * e ber 2 

wetzen ktner roten Ryſe (ſt. u ngt 

tigoll⸗ 3 la t habe it 
nich kannie: Nacht , Wyse Mein 
erzüplt, und nun leh ich ihn. Sein 
henſceſ Lat U * 2 550 Uülen a 

„ 
Bummer jat Münli t. md ber 

Doter fi ů 

den Händen und weinte. 
„Weshalb weint er!“ fragtehein kletner arſner Eidechs, während. 

er mit dem Schwänzchen in Ger ant, an ihm vorbeilief, Ja 
warum!“ fragte ein Schmetterling, der 

des Studenten Fenfter blüht, und v 
verlangſt.“ 

So flog die Nachtigall zum Roſenſtrauch unter des Studenten 

Fenſter. „Gib mir eine rote Noſe.“ rief ſie, und ich will dir dafür 

mein füßeſtes Lied fingen.“ — 

Aber der Roſenſtrauch ſchuttelte ven Nopf. „Neine Roſen ſind 

rot,“ antwortete er, „ſo rot wie die Fßhe der Laube und röter als 

die Korällenföcher, bie in der Mrergrotte fächeln⸗ Aber der Winter 

machte meine Adern erſtarren, der Froſt hal meine Knoſpen zer · 

biſſen und der Sturm meine Zweige gebrochen, und ſo hahe ich leine 

Koſen dies ganze Johr.“ . 

„Nur elne Lingige rote Roſe brauche ich. rich bie Nachtigall, 

„mur eine rote Roſt! Gibt es denn nichts, daß ie 

bekomme?“ ů 

Mch an ach v. 2—3 bin wücht R Ween „ober rs iſt ſo 

recklich, daß ich mir es dir nicht zu ſagen traus. . 

„Sag s Wi üprach die Pachtigall, ich'fürchte mich micht.“ 

deinen eigenen Herzblut. Du mußf für mich ſingen und, deine 

Bruſt an einen Dorn preſſen. Die ganze Nacht müßt Du⸗ kingen 

und der Lorn muß dein Herz durchbohren, und doin Lehensblut 

muß in meine Adern fließen und mein werden.. 

„Der Tod ift ein hoher Preis für eine role u mi te die 
u 

und was iſt ein Voſteherz gegen ein Penſchenherge 

itete ſie ihre braunen Flügel und flog E Wies 

tien ſcthwebte ſie über den Garten, und wie ein Srhötlen ch 

Da lag noch der junge Student im Paßen, wie 

Roſe haben. Jiß will ſte beim Moiwlichi bilden aus Viederm io 

fürben mit meinem eigenen Heräbluk. Alles, wos ich von dir da ⸗ 

für verlange. iit, doß du dolner Lijebe kren⸗ bleiben, follit, berm dte 

Etebs iſt wei 
mächtiger als ů b 

find ihre glügel, urn flammfarben iſt ihr Leib. Yhre Oippen ſin 

füß wie Smnig. und ihr Mirm. 
Der Sindent blickte aus ßem Grale guf ußd hörchte⸗ 

bunnke nicht varßhchry, was die Machtlgaf Ji ihm fprßcßh. 

verlland nur dir Hücher. ů 

Aber der Eichbaum verſtund und ward krauria, denn er liebte 

  

der junge Studentt „abet 
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Aſt, maln 

k endlich einmal ein treuer ſaber. 

We. u. Ste 
0 vie G. 

in 
iegel auf die Stirn 

rinz gibt morgen einen Ball.“ Mn- 

aun wi, fi, Dengf. B.v Pe eal ie'Leune viü, eine rote e. Dringe. I e nut mir n I y. 

Wenn ſch ihr eint rab, Nole bringe, wird büa brm ⸗ V meie: 
Schulter lehnen, und ihre Gand werd in ver vieinen n. Aber 
in meinem Garten ißt keine rote Role, ſo werde ich einſam f 
und ſie wird an mir vorllbergehen, Gie wird meiner nicht ahen, 

W Heß irider nuen Muiheen- iade Ne, Beeigen wir r treue r.— 

erlen 

Weßehustte. leldet er; was mir ßrellnde t, Dal 
ürhaftig, die BieSe iſt rtwas Wundervollek., Roßt⸗ 

r alh Smaragde Und teurer alh ſeine O3 
und Granaſen können fie nicht kaufen, und auf den Mörkter wir 
ſie nicht fellgebpten. Sie kaänn von den Maufteuten nicht gehanpalt 
werhen und kann nicht ſuür Gold aufaemogen werden auf der 
Wage, 

„Die Mußtkanten werden aut ihrer Golerte ſten,, lugte der 
junge Student, „und auf hren Sotteninſtrumenten ſpielen, und 
meine Geliedte wird zum elang ber Harſe und der au . tonzen. 
Eo leicht wird ſie e daß ihre Autt den Woden laum be ü rlühren, 

Olſnge in ihren bunten Genänbern werden ſich um ſie 
(ber mii mir wird ſte tanzen, denn ich habe leine 
für ſte:“ und er warf ſich ins Gras, barg ſeil Koſtc,t in 

einem Sonnenſtrahl nach⸗ 

„Er weint um eine rote Noſe,“ ſagte dis Nachtigall. 
Um eine Rofe!“ riefen allet.,pie Löcherlichl“ Und der kleine 

Eidhde, die u elwaß wie ein Zuniler war, lachte äberlaut. 
'er dit achtigall wußte um des Siubenten Kummer und ſaß 

ſchweigendin demächbaum und ſann bͤer das Geheimnis dex 
Llebe. Plötlich breitete ſie ihre braunen Flügel aus und flog auſ. 
Wie oin Schatten huſchte ſie durch das Gehölz, und wie ein Schatten 

log, fe Aber den Garten. — 
a ſtand mitten auf dem Raſen ein wundorpoller Roſenſtock, 

und als ſte ihn ſah, flog ſie auf ihn zu und jetze ſich auf einen 

„Gib mir eine rote Roſe,“ rief ſie, und ich will dir dalür mein 

ſützeltes Vied ſingen,“ * K 
Über derstrauch ſchüttelte ſeinen Kopf. ⸗„Metge Koſen lind 

welßhr antwortete er; „ſo weiſ wie der 

weißer uls der Schnee auf den Bergen. Aber 
GBruder, der ſich Um die alte Sonnenuhr rankt, der g 

lelcht, was du veptu ü ů 
So flog die Nach 

uim ‚ Merres und 
geh zu meinem 

ibt dir viel ⸗ 

gall hinaber zu dem Roſenſtrauch bel der 

menuhr. 
„Hib mir eine rote Roſe,“ rief ſie. „und ich will dir dafür mein 

ſüßeltes Lied ſingen.“ ů 
Aber der Strauch ſchüttelte ſeinen Kopfl. 
„Meine Roſen ſind gekb,“ antwortete er, uo gelh wie das Haar 

der Meerſungfrau, die auf einem Verrſteinthrone ligt. und golber 

lbe Narziſſe, die auf der Wieſe blüht, bevor ber Mäher;· 

Senſe kommt. Aber geh f0 meinem Bruder, der unter 

jelleicht gibt der dir, was du 

eine rote Roſe 

bu eine rote Roſe haban willſt,“ ſagte der Vaum, „dann 

mußt du ſie beim Mondlicht aus Liedern machon und ſie färben mit 

Iund das Leden iſt allen ſehr teuer. Es. ig, im 

ald zu ſihen und die Sonne in ihrem goldenen Wagen 
iů ſchen und den Mond in keinem Hörlenwagene Süß. Aſ der Vußt⸗ 

bes Weißdorns, und ſuͤß ſind die Glockendlu im Tale und dos 

muf den Hngeln. Kder die Piebe,iſt baſſer als das Leben, 

  

ur 

  

as Gehülz. ů 

die Tränen ſeiner ſchönen Rugen woren voch 

dich“ rlef bie Nuchtigall. Seer dicd⸗ du ſollß⸗ deine . 

ols die Phifotophie, wenn die auch weiſe isk, und 

Macht, wenn die auch mächtig iſt. Oend 

  

äilt wir MWeihrauch. 

Nuchtinall, ſehr, die ir Neſt in ſeinen Zweigen Sebut 

mir noch ein lettes Lird.“ flüſterte er; ich werde mich 

fehr einſom fühlen, wenn du fort biſt.“ Und din Nachtigall jang 

far den Lichbaum, und ihre Stimme war wie Waller Das alrs 
  

ſen., was weiſt Ränner i, 
W 

Fäul einer 
30 

Strauchdlebe 

   

Erſt war ſie bleich wie 

der X ay on. beorr die Roſe vollen 

Serle von Mann und Weib. 

Braut küßt. Aber ber Torn hat 

DPerzblut kann das 

„Drück felter, kleine Nachtigall- rie 
Ryſe vollendet iſt.. 

ſie. Wittex. biüiter war der Schme 
Liod, denn ſte lang nun von der 

der Gürtel ihrer Blätter, und rot 

Aber die Stimme der Kachkiſfall w 
  

Augen. 
etwas in des ſehle. — 

b Ichluchäte ur e 
Erte eß, und e 

in lalee Purhurhohle 
Schlüfer aus ihren 

aiaß e der 
„Waß fär ein Wünder und Ginckt 
Nie in meinem ——— 
ſchön, iäh bin ſicher⸗ M hak. 

ſehnte ſich hingus in 
und lief de 
Rů ee ‚ 

doch jeder, Haß Jus 
ee 

5 
cht Liit 

Wie dumm 0 

Sſe iſt wirklich ekwe 
s Praktiſche elles   

G„* 
ah bon enter 8 

lahi ihn Lanlen un richtel nle ö 
Voch dem, der zu ruch 2... 
Don bonl — 0 Gegel 

Beirachtet enter Geuner Schwächen 
Und lerni, am beſten euch Ei 
Dan eigne Untraini anszuſtechen — 

Vum . ſie von dem Werden der Viebe in D 
Auaben und einet Mävchent. Und an dor Spite del 
auß Med eine herrliche Rofe, Blatt reihte ſich an⸗ 
all 

Paüf iich Kter gen den 10en, ünt Lmtler⸗ 
ind derz ſe lana num ven dem Erwachen der Leidenſchaft in der 

einer Roſe 

begannen 05 iacher Aüch 3 

  

nuchti 

   

  

Als Gegner achle, wer es ſelll 
find keine Parteil 

Holtfrled gellet. 

der 

ah, On 
Uind'ſo drächie die 

Und ein zales Rot Lam auf die Mlätter der Kote, 
rbten auf das Anilitz der Bräutigams, wenn er die Hippen ſeimer 

ihr Herzeuych nicht gelroffen. 

und ſo blieb das Herz der Role ot ut dennm bloß einer ahh 
Herz arhen. Mi dey Horn tef 

der Nachtigall zu, daß Kie ſich icleß den Dorn drücke. 
uft iſt es Tog devor fer 

Und ſo dröckte die Nachtlgall sich⸗feiter gegen den Wort 
derorn berührte ihr md ein heſll. es wuthe bas 

Hiiter. oar Ler 0 uundiu Ke ů 5 
0 n ſebe, pie der Kod kr. 

Wa und 
Wleder zur Philofoöhle 

  

Hangt., —, Uielch wie die Fe Schetteuibs und flbern wie 
Pämmers. Wie dar Schattenlbild einer fole in einem 

überſpiegel, wie das Schattenbilß einet Roſe im-Kelche, io 
die Roſe, Ule gufßlahti ei der Lrit⸗ Deß Fiaſenſtocks x 

„. Ver aber rie ver Nachtigull zu, Daß ſie Ei ů 

Vorn prelſc. „Trüg 
80 0 

ter und, Hurter wüng. ihr 

hn, 

und 

der Liebe, die auch im Erabe nicht ſtirbt. Und die wunderboile 

Noſe färbte ſich rol wie dir Roſe ben pſtlichen Himmels Rot war 
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abe ſich eine Sibl⸗ ben oihres-Bändchen 
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Wee ve lterthciar Lnis 
angenomitien, baß miun eühar 
uur peelne 

Befaumtoeſiß vo⸗ Hnittlich einer 
nicht nur mit — 

Eben rentsalten War, fondem 
Beſit um ullen Lauſs mn 

42.— ben, Ein Aine Mihlarde erhleit man 

. * n Ceübene gung ᷣetzten ahr. 
4 Nütlarden Miold gab es in ſchland: 

ſteren 40 iii oder — ſind aube 
dBamden Erde * 

itwerl Kremmen iſt 
Derte mienpuedndh fengn Wa ü — und. Wo allt je feblen, Spbttpe *** — —— fetien, nachen · ſia ob kn Spottgefüchter: 0 Erime n 5 Surs üi ü ſo 8. 2 

eeee, gese, e. . LW. Enhenug und ofens Misfprache uns Pß. brmhe ber Goetdes und Cheris 433 i, aah nüit Puntde 58 
2 Der berlotr, Lpigüch 7— dungen, alls 

Mtoßty die üi 

ümmier nur Gonthrs 

iaäche von 150 
2 Anh · nen Lonnen 

b 2505 PSucd Ne HA— 
rakkilometer 

Eein wahrhaßt traglichen Gaſchld t es, das Gharlotte 
ledt bat, als Ibre Bezichumngen L.rerenes Sät 
— — üer Auee n unben, vüh a — 1157 when men 2 e , Muanz⸗ 

an es ——— Vube Menſan dant den bn Les e elte, Deſcn Sademom Bameſeung her Alhminiüommüden un vaheyn 20 Mlu⸗ —— es deſtunden habe. Lne boch zm loilte ſich desbalb bel der Ba —— Vabönde nen Stuc Gehrachl ſo daß jetzt für Wn Milllonen Mark dalben umewelfaſtaft anerkannt. Haß es Eus fhefte. er beit nicht von einer kleinlich engd Weuunt rtellung ibrer Alumintummünzen im Verkehr ſind. Im. April wurden in weiteſten und bedenntzugsvͤlften —— Vnal- en breer ben jo gereidtfertichten und Schäarfe augerdem geprägt für rund 920 405 Mark eiſerne 3·Uf.⸗ — —2 vuneſen H. Das Woerde kemals Dichter. Pie Je ſpäter — eiſiem abgekiärten Stücke und für 2851155 Mk. 10⸗-Pf.-Stücke aits Zinn. Bisher Sa Sernfipkt Hat. Sart voch —— Tellnehmen gewichen It, leilen laſſan, ſondern 5 Eifenmünzen für 77,1 Umeten und Zinkmüunzen für Die Wäßchlichtkell Eantrin Vertirigumg zwiſchen pielmehr in erſter Linte bantbar den unſchätbaren Wert an⸗ 6˙ Millonen 0 Mark zur Ausprägung gelangt. ben —— M w von der — S— Bobe —— lſen — Wbtn. —— und Las das »trockene“ Amerila fyart. Amerikaniſche — ſeres iigemonnen ha Blätter bringen ktatiſtiſche Aiifftellungen über das auher⸗ bekrochtet uu Die einzaüleden waßim Der damtt gertunberen ba mee Mawathſen der E in den Banken fen Cbetn —— eue, Wate, um Paralyſe in parallele der Durchfädeunn des Mlkohyiverboten in den Verelnigten 
Standpunkte E— Lah n Beitulters aus Eine Beſefrucht: Staaten und führen dieſe Zunahme darauf zurück, daß bas 
gur gicdt am Btatze Friedrich Wil⸗ „In dem Porfe Knechtenhoſen un Algäu mürde eine lebr koſtſplelige Erinken weßzfällt. Die großen Banken hatten 
Labys II. von ——— iundern im Weimar Kuri Altürfige Gomile inkoige ſpiritiſtiſcher Sitzungen wahn“ im Jahre 1014 Depots von, 1857 Milionen Dollar in Neu⸗ 
Auguſts kt tllegitimer ateed. Müurchaus on der ſimid. Der Meurermeiſter Blenk hotte mii ſeiner Fran, vork oder 437 Hollor auf jeden Depotinhaber. Im Jahre 
Tuhreorhnung himelen Leweſen. Daßh er uuch zwiſchen Goethe und keinen erwachfenen drei nen und zwei Töchtern und 1920 betrugen die Depoſtten 2519 Millionen Dollar oder faſt 
Cͤanatten beſtanden hot, als Uüre Beziehungen idren Höte“ nier weiberen Kindern ſchon längerr Jeleſpirſich Sthun- das Doppelte. Die Urfache iſt nicht in Krietsgewinnen zu 
punkt errricht batten, iſt nach Wa Bev-AEde erſchäpfenden gen abpebalten, die un zum religtäſen Wahnſinn der ſuchen, denn im Jahre 1917, wo die Kriegsgewinne am höch⸗ 
Dortegungen mit Auberſter Waßrichetnlichtelt ——— ganzen amilie führten. Sie pernichtrten alles Materielle, ſten waren, wuchſen die Einlagen nur um 170 Mllllonen 

Dieſe Wahrſcheinlichteit nachguwelſen. werivolle Roiſterwöbel und Bekten wurden verbrennt, Dollar, während ſie 1920 um 353 Milltonen Dolar ſteigen. 
laſſerin Durch feinſte und kiufſte Elnfilbt⸗ en M. dle — alles AIiſchgeſchirr wurde zerſchlagen, dir elettriſche In den elgentlichen Sparbanken ſind dis Depoftten ſeit 1914 
Pfyche, ahne badurch im gerinaſten Dle Hebeh und den Mbel —————— wurde pbig demoliert. Die Fa. um über 1000 Millionm Dollar geſtiegen. 117 Millionen 
der Verſöntichkett, mit denen an Garate in der Erinmerung der milie wurde unter fturkem Vollgelauifgebot einer Hellanſtalt Sparer haben durchſchnittlich je 20 Oollar. Dileſe günͤlige 
Nachwelt fortlebt. zu —— Otefe Hrati hatte, ails itn Kaufdeuren überwleſen Entwickelung war mur dadurch möglich, daß der amerliani⸗ 
Goethbe in i)ren Gelichtskreis trat. eine karge, freudlaſje Hätte Melſter Blent, burch irgendeine Schickſalsgnade, die ſche Arbeiter nichts mehr für Alkohol ausgeben kann. 
Jugzend birtter ſich, fie war tu einer konwentionellen Ete an Nacht beſeſſer, nicht mur ein paar Bekten, Teiler und Leucht⸗ —— ö‚ 
einen nicht gelkebten. uurbedentenden Mann erkeſſeit. und ver. birpen zii Zerſtörrn, ſondern ſeine Wahnfinneldeen inz Gigan⸗ Schallapin geht uach Ameriku. 
kümmerte umter häuslichen kelken, Dir durch ieltitiiche zn kelgern und zunde Eandſtriche in Wöſte zu verwań⸗ O. E. Schaljapin hat, wle die Mosrauer „Isweſtiſa⸗ müt⸗ 
ichwere Geburtra noch lehr wurden. Jetzt bot ürdeln kanzi Städte und Hörfer zu verbrennen. ganze In⸗ teilen, von der Sowſetreglerung die Genehmlgung erßdalten, 
der von kLetnem Ffürſten umd de wunt, zon aller Bell ver. duttrten zu, zerſchlügen., kurg, ein gut Stüück Ewropas ſtatt ſich zu einem Gaſtſplel nach Amerika zu begeben. Schallo⸗ 

FLeiterte Dickter vesrmüder, und ſie murde ſetar Ertmdün. vtner filen tiektrüchen Zrfinlkactvnsekrrichthima „völng zu vpin wird in Rempoert in der Metropolltaln-Oper in „Fauſt“ 
dah keine Nertrawek⸗ 2— logar jrint Wauft, beſeuerie ken zu Demoelieven-, Lus rwärt er welß Gott nicht in der Oummtele von Gounod, „Meſtſtofele“ von Boito, „Boris Godunow“ 
den derrtiehiürn ſoriſchen Erguffen une e der Dendus lendern in gel un —— Billa, die Heütſchnationalen von Muſſorgſti und. als Zar Iwan der Schrecliche in „Pſto⸗ 
Teſſo. Er iſt er zn verſtehen. werm ſte nach langer. rleßen ihm und Stinnes taufte ſein nüchſtes Schiff:- witjanka“ von Rimski⸗Korſſakow auftreten. — Die Muſtk⸗ 
ver Furdecdeltung (chliꝛhlich auch ſelnem — Vlenk. abteilung des Volkskommiſtariats für Bildungsweſen veran⸗ 
Prangen Ler Sen und lhren Cirbeseumd Duurch Ihrr Hümgades —— ſtoltet Anfang Juni eine zweimonatige Wolgatournee eines 
tröntr. Der Hettpunkt dieire Greichuthhes iſt min nerſchlade⸗ Vermiſchtes. aus erſten Moskauer Muſikern zufammengeſehten Sym⸗ 
beu, —— gere mit zumlicher 63 Büil Wmetbt.Sc me. Wes ben 122 8 phonteorcheſters. Die ahenn 5. O Wiü 1⁵ Wss ue Wolga⸗ 

in, ke. menn er Her Geltedten Ichreibt Eabentere vor dem ſeriane 1 Müturde Golbmurt? Im dien ſtatt, non Jaroſlawl achan. Das Programm 
de ekvberdenn Ouibdender Seirmmer Dibe, n nitd Dir Luunhe der u 8 b     

ů Denpssensshel 
von —— g. 6 * u — keuhude. Heldseestr. 10 
—— —* badakolanie Lsrenueg h 

b, 10, 1v, 2, „ 

dute danisohe Dauerwurst 1 Pfd. 7 Mk. 
Damia—Heubude--Vohulan „ deutsche Fleischkonserven Ikg 16 Mlc. 

von Danhig- ene,e, „ deutache konserv. Leberwurat Ilg 12 MK. 

Danziger Dampff 
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ben mnsey der ſig io Weun — ů ü öů — runts und re Hüidte. Wane 
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Sgziellsmußt v. 10 
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ng bes Unle iaghſer era⸗ 

heuen, Axiikeln“ aünrr „Ardelkerze ü 

Hbauernpunt noch dahn ſchen. eß Wect Ere Lauesen, Mus⸗ — * beiler andpunkt t u-ſagen,. ergeht, 

W05 bar Boben üe 5r⸗ often zum Vohnabbau auſen Meuehen Geue ＋ 
mit der Boden für den ten Lomm 

u Ps ut rarl nbeſpubr nur vom wein de Vawalieſten Diulſern 2 ů. ltet den 
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ů facuche Feßieh diei dieſt nL 

Muune 12 107 miäteer⸗ lng unkernehmert 
„ ftellung vou 2 ger 
‚ hein mit elnem, Abban ů 
Auffaſſung wird Sienenbaher H hur 
obwyl hmg i Hrnn 0b ühner, Himmerer 0 ibe an 
um die D Whne ſie beſerung ihrer fi — 4 7 

ruſe 0 nen auahſich 0 beſüerun, Maie 8 2 
guni hren, Nirberirächliger man rbeltern 

90 1 105 in ben Kücken gefallen. Die „radi UU * Mierleſer 
ů wer u0 2— 5 Ddentaten freurn, glauben as⸗ 
„ Hrem' wieber eing 
inf anneren. 2 Uümnen, Nüt m * 

ihtem u Aiſeüf die Wüs Küun 
mit'ei Uſrter bor Ueber * 
loymnit, D in. feü, Aßne iüeigen hier bepae 

zelkung) obgl, Obertroffen. Cüne ber die eigen d. r Ver⸗ ů 

votatoriſchen Hetarbeit blel werden, behauptet die „Arbeiter⸗ Win ů 

zeitund Ffanf und frel, daß die Siraczenbahner zu ſchwach wären, 2 u bringen die Muahhe, her 

ir Wenbaß⸗ M wſld EA Dan Auchn in den ů‚ 10 ů ſltrittenen Harrv⸗Piel⸗Senfott 

Straßenbahn ne uptung nitt mehm in den M0 kaßla 0 — 

50 ſren geklungen haben, ſie iht ünene die Syſſaumg brinat, ——— — kehl 

ihre Proſſtwilltür, ber liebe fie den An⸗ rſtenten d. not⸗ 
wendiß en Lohn vorenkhalten und die Vepbllerung ohne die Ver⸗ 
kehrbmitel laßßen, boch triumphieren wird. Wenn die Giſenbohner 
von a u b M de ten noch nebenbei als Streikbrecher beſchlmpft 
werden, Wrdei eſ neyd vafür, wie dit Kontmuntſten die 
üüe belkerſchaft eigfchäten, Die Giſenbahner dürſten ven 
Provokateuren, denen es⸗ 3 fen i Me gtwih nicht ump 
Urhbelferintereflen zu tun ben.- bie Kntwört⸗ al. Dleſe Worg⸗ * 
chüühh ͤbferklen gebe 

  

      
„Dle Sonne bringt es an den 200 

ů‚ Aiß vie Danziger Bevölkerung im⸗ lobten Herbſt in größter 
Kartoffeinol war, wurde immer⸗Und inüther zoleder, an die-Land. woſeſbſt ſich ber Einbrechm 
wirtſ⸗ 14 ubhehern d. Aunil⸗ Die Oreintsten Kartolſeln ſchleunia und nach hende Sochen, bir vermiul 

u ami 

  

    
     

    

      

    
      

    

    

    

reſtlol eßern, bamit⸗der grbßten., Röt geſtenert werden könne. PR ů * icbrich 
klis den Ggrarlern auf Grund. fraherer krüber Erfahenngen der K ide Wrtallühe gez. C. Mort edrich & 
Düherm z iht wurhe, daß ſie Karioffeln zur segſ eines Peterkburg. 1 weltke Metalluhr mit Gölbrand. 1 golbem ö —Miwalls ü 
oheren Areif zurückhalten, war die Entrilſtung Wie br⸗ üuhrkette, 1 filbernes Urmband, gez. M.-B.v 1. geb. Awiabfolvß 

echtigt vieſe Loellcr edo Mechcl lehrt ena 30 0 eiet toſche. 1 braume lederne 0, 5 0. 1 ulche, 4 M. — 

Weſrbte Vet ialſeengedohn W ehierees Zulernt1 Ahwarzlederne Artentaſche, 3— 915 5 Le 
     Zentner äßenenboflein, Vater vhehn“ vork. Alb. — Frau 

    

    
   

   
       

  

Sricbrice Groß⸗Oichtenau ů 1 Tiſchlaufer, 1 Sigaretzenehul, 952 . B., 2 fhn „ urdeitertz 
Es wäre eine nuß wachle Siraſe, wenn bieler „vollslreund.E. E. oder F. K. ir 0 he wes 0 ů mann, 27 J„, 

liche“ Ugrarier, den ſr Pie ößte Raftoffelnot in der Stadt nicht tagrn in der Seit von 7 e Uhr ü b n ů 
Düet Ablleferung veranlaſſen kbnnte, mit feinem Ham Men M. ſltzen 
Hleiben würde. Andererſeits zeigt⸗ dleſe der Oeßfen dieſem 
FFalle einmal Zur Kenntnis Gv uneihe aber auch, wie ů 
Dopenbige 25 0 —8 vrn twärt. weh K mahme der Stapttheoter 8 Wochenf 12 
die oßſeniiſch und die Aemeſuitge 0 1. 860 ren, Leider wird- 2. Mai, aht E.Danerkch 

e 

         

    

     

    

  

die öſſentliche Anprangerun einzige.⸗Sühne für diefen llebe Auguſt Pen 
iſchleiichthge len Agron er hetden⸗ Geg Venher dyn kerey Aus-ſtellung ien kbon 2 * 

Hung ſerungsabſichten wührend des Kriect drgten unſere börſihen⸗ 4. Müi. Aabends 5 Uhr U 2. 50 

  

     den Agrelſe den Bannſpruch: „Gott ſiraſe England!? mine ſchint. „Mon Wüs — 'och, b88 26 

     

  

daß den einheimiſchen Stenhen, die feſbſt ihr kigeres Voik dem Airdrid j. 
Profit zullebe dem Hungtr ü en Mit⸗ der ienllichen v Ver⸗ Heidt iüberg,, ſpiel in 
achtung allein nicht. 0 Vutommen iſt Hreitag, den 2/, abends 7uhr 

    

     
       

  

ein L8., oVendd 7 Uhv, erm, 
tag, den 29, abends 67½ 

  

   
Statiſtiſche Erhebung in der Landwirtſchaft. On der Sonder⸗ 

anzgabe des Staalsanzeigers für Danzig vom Mai 1921 iſt 
eine vact der ſchn, del Mieffhaſtsamtes vom 17 t 1021 erſchie ⸗ 
nen, nach der 1S N. der ſelbſt Land vey minde 5 KAr; bahen 
3 ſtet b55rcß utzung an andere (Pachter, —— ten- 

ller uſw.) a hhrgeben pol, zur Ausfüllung eines fens vor 
fiſchtet 5 Der Fragebogen gehl den, Vetreffenden bom Priavon. Scheidu 
tande — in -Donzig voin Statiſtiſchen? Umte — —au, im anderen Faſle 

flů Eer vori SDieſen Stehen cinihifurbrrn. Seim enkafte, VI I— EARE 

ſtändige Ausfüillung wird zur Pflichi gemacht. Verſober gegen dle 
Verordnung ſind ſtraffälllg. * 

Füir die. 7. Hrmen⸗ und Weiſentomui 3U um U — 
tenden Armenkommifſtonsborſteher und Waſſentat an Stelle de 
Kaufmanns Hugo Peitlaff der ufnam Ewald Kelke. ahihe 
Burgitraße 10 a beſtellt worden. ů 
Enifchadigungsanſprüche aus bem Sihen ncüter, 
verlehr. Die reiſtodteiſenbahndirekkion tellt ver Handels. 92 
kammer mit, daß der Betrag, bis zu dem die Güteradfertl⸗ 
gungen Danzig⸗-Leege Tor, Danzig⸗Neufahrwaſſer Zoll⸗ 
inland, Danzig⸗Langfuhr und die Gigatabfe üigung Damig⸗ 
Hauptbeyhnhof bei Sendungen des Binnenverkehrs der Eiſe 
bahnen im Geblet der Freien Stadt Danzig Aunt Sierbe 
wegen Verluſtes, Minderutza; Wiſchödihung⸗ unt degeſeſrt 
Überſchreitung von Gütern zu zahlen befug. ſind, von ſoßvrt 
ab von 100 Mart auf 300 Mark erhöht worden iſt. 

Btückenſperrungen. Der Neubau der kleinen Buß⸗ 
gängerbrücke Über die Radaune auf Petersbagen inacht eint 
Sperrung derſelben vom 18. Mal bis Anſang Zuli⸗4921 
erforderlich. Der geſamte Verkehr iſt fur dieſe Zeit geſperrt. 
Desgleichen wird ber gefamte VBerkehr über den Welzen nuhl⸗ 
kanal an der Schloßgaſſe für die Jeit vom 20. Mal bis An⸗ 
fäang Jull 1921 geſperrl da dieſe Brücte neu, gebaut mi 
Der Kußgängerverkehr wird durch eine Notbrücke vufrecht: 
erhalten. 

Die Reviſton in det Morbjache Vorn verworſen. Der 

Veſitzerſohn Konrad Vorn aus Kriefkohl war vom Schwur⸗ 

gericht wegen Ermordung des Obermelkers Tetzlaff und 
Mordverſuchs an der Fruu Tetzlaff k⸗ 12 Lefäbriicher Körper⸗ 

  

        
       
       

    

         
     

  

    

  

        

  

       

  

   

  

   

  

   
    

  

   

  

   
  

    

      

  

    
    
        

     
         
  

        
  
    
     



    Stuͤttheoter Dunnih. 
Dirrktient NAUDaII EEEE 

Pomabend, den 11. Mat ſ0rt, ADes 7 uhr, 
Dauerkarfen G 2. 

Leyte Vorſpellqumg im Mbommement G. 

  

    
   

     

  

   
    

  

             Son obenbs Her Duverharten daben Mutus 
Dcened. Mututn. 

Montag, abenbs7 — — 

Durin. EE Age. . a 

Dg, ene in Meanen 

D 
Wüee, We- SMeetehh, 

Tul. 409 —— 
———— *V 

— 

   

ů Dahtd 
SVSansen    Opareter in Aü WGe 

MAeheen Sennsd, G% Mant 

IIle Diaus Mamut-!t 
Vervutkuet AüdnttRgtlv. 10—4 IrAu 
— 

D.SDSK— —5— 
ů uen-Munst-Bübne.-Libeue- ö 

   

    Eilen Michter 

      

   
       

     

  

Anlanhrver 

   D- MSE e     

  

   

— Loriels K 

Wintergarten 
ortben: Artßm LISEesbs 
Teirphon 9,22; etten 722 Uüar 

Mbast. Loibung: 

    

   
wieit ade Rauptrohs uün 

Phereideloe 
Drann in 5 Altos mil herrüces 

iun hr i- ü 
Sensaflonsdrums in 5 Akten. 

Grtel MDenl 
EE 

Kurhaus Westerplatte ö 

      

         

  

     

  

   
     

  

He, 
    

   

      

   
—.'.'.'.'—.—...''.'.... 

Muf zum deutſchen Tag 
in Neufahrwaſſer und Weſterplatte 

  

   „D·o 4 ů— ů E?p — ů Somman. den — — Auer 

9 von O. Eie i Süäe be, Ae ＋ é but M. 2 Ppuief⸗ beräde⸗ 

—..—. Den- IIr Hotel Demefer Hof —— 

   
  

  

  

  

  

ů Sonniag, deon An. mal 

      
   

  

Darmnpfer-Verbindung: 
Wuier, 6U5, 9H0 vurm., 113, 290, 3% nachm. 
Werterpinttie 120 „ 100 600, 80 „ 

Nlotorboot-Verbindung: 
Ab Danzig IiO0 vorm., 200. 400, 600, 800 nachm. 
„ Wenterplatte 805,, 1200, 305, 500, 705, 900 „ 

sM= Deentshenung. nappt. 8. Veotyh.hran in Vollem Bbenae 

       

ů Kurbaus Wererplaite 

Großes Honzert] 

    

  

  

    

    

  

   

    
   

  

  

  
   

   
    

    

   

  

des einzig dartehende    Canstσ Damn—. und ——————μDg 

   

Flaschen 
verknuft mun immer 

berien⸗ 

Miiersmseg. 2 
Um lrrtamer un 

molden blite Aufträge 2ut 
Abholung nurt Cortbeldn 
aukrugeben, (4047 

Alteiſen, 
Metalle, 
Kuochen, 
Lump en 

kanſen 

EunDouſi Jer4l. 
Lal. 65 Oliva, Xel. 6s 

Boppuier Straße 76. 

    
                    

  

   

  

Wir polen allts ab.   

  

   
1 Kuderbeltg heſel, 

iinu haufen 2705 
0 

Berns te in 
en Anter 2 218 4 
ed. bieſer Zeitung. 

  

    

     

bie 

       
  

     Varieté-Programm 
Cornen JonhurhAnat 

aua watere 
iee äeee * 

Nack der Vorrtellung in den 

Suenra: UHf i HG Auef- 
Vreerisef ügteß in Tüetenders 
Pamn, Dasterane Uctestemt i0 Süü, 

     

  

   

  

GROSSE 

    

       

  

      

    

  

cosnFascbenmenmnücen, 
Eis & ( Ai 

Lola, die schüne Helhenn 
—— 

  

Voranzeige: AM 1. 1. Iuni taglich: 

6%2 Im Vorjahtre gfüünvand dewbberten Kur- Orcherterr 
den —.— ERICH WALTER — Stodtthenter 

Dete Eifent 
D GOnne Anee 22s 

  

SS — Anzeigen 
Atricrrt hi WnchIO 

  

Y K. A. 

KLR-KONEZERTE 
untes Laeitung 

P 
    

  

   
um . Mup⸗ Hf    Scböner, geschützter Garten imenman x Scbchol. Soule Aberante best⸗ 

Vorciämertnmer Telophan 2* . 

„ elirgtl. Atail. Sperialtechn.Ipteil. Mahantertigung 
—— GevDaüplatte Wle 

Laugemeiber Botänbung- 
EAreriemtun ſsder Mrt. 
EE 

   8 
Reprrfufen. Umarbei- 

tungen achnellstens, 
—— üů   

D 
Erer Teltunn alnd 

—.—.— Laua! —— — —— — 

laulen Sie 

reell, gut, billig 

Harran- Müun 

oi Leo Czernincki, 
— Schſchaugassg 25, 2 Fr. öů 

Gummimintel neu eingetrollen 

DD bkiliegewogen öů F. hmidt, 
Wollen Sie 7 — Ee Lan pa — 855 ſoj bunt 

Seinein Os,-Stunsen x * Preßi —435— 

den Meuuchen r Täglich: FPREI- OMEEETE 

  

   
    

eßtorf 
9L. Oualität, offerlert ger ieferun 

Mui bis Juli. bDre- jetzt ihun ecb. ‚ v 

ü— 
16—17. 

erbeien. 

41⁰0 

—.—— Nr. 207.        

  

    

  

     

    
lerlige 

         
       

   

    

  

   
um urtamer zu votmeliſen. 
bitte ich um hengus 

U* melner AüruRA. 
Ba⸗ 

  

     
   

  

Paadder- Crad. Eyesteste-Veäele en 

  

t 4N‚— 

ä2„*** 

   

    

   

  

LIse Ae Baer: 1 — EEE 
—2 bLeà* 10 obe .— 222 u 4— 

Ple? 24 ——— L1IIE 

x Siis-Seised,Hersä.. GrPbgei- es pANIS-20frOr-S fieüebn Bai IAUImAU 
Sabnalist“ Seeeeri ralt Eenl und Latttund 

   
ab PIILXUV 

Schnallste Relse Libes. Herlin ul.e Kgalzeberg 

     
    

   
beschiit⸗ und ved „Grills“ 

    äſ• w .. . ‚. .* 

    

    

— AR 

           

  

Eelus * 

  

— PL 1—⁷ 
ClAf Tee, *Ce. Stsstgrabes 8 Jv. Nüse 1 20r Vesegpe,, Lget EüeeEübe, Ga- 

*äE KE, U 

* XLAV- 

  

PKla: — — — —.— 
* DANUO: D K Lieyd. Maae *E LDAL, Felnseler Lley d. —— Kouehiu 11 

* DnSSSEAO- —— Lieyt. GAE Laaletberk Ver 

Nals-büre Pebert Merheefer. Kit, LEres 60 
Nerade atasPeLlevd, CA LäAberz. 

REkLrKrer A.--Ae 
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Drucksachen 
werden schneil und zauber angelertiat 

Danziger Volksstimme 
Danzig, Im Spendhaus 6 

      
   

   
    

  

Familien- 

  

ü 

 


