
Dle-Danziaer Volkoſtrtmme“ Mü e⸗ 
nahmt ber Vonn⸗ und Feleriage — Wäingahreiſet In, 
Daniis bet kerier Zuftemung ins Hans mügäflicd 5.,— Dik 

vierielfährlich 15.— kkk. 
Nüdahition: Am Bpüudbaus 6. — Telephon 720. 
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Brland erkennt die Aufrichtigkeit ¶ Et eeahen De on 
des Kabinetts Wi frichtigkeit Lescareherenden er za er wß e we⸗ es Kabinetts Wirth an. Mian 34 uigt bes ien, u. — ſe, 26h uales, 

parlu, 24. Mal. Iu der heutigen a diint ue as Lecht, ei Aerclſle, deß⸗ Uui⸗ ů 
die Beratung tber die auswielihe eel Er Racleame Amtußt Wue, bas Atens Mierſcrüten. Wättn 2. unte Raß die 
borgeſeht Miniherprälibent Brlänh etürte. baipunchen. in Vobt Viust mäix. Kocie Orang 
Wüöhrend der Veratungen aber benhrie⸗fönne icm taube 245 ; Cüume 6 lert Labnei. Wan 
densbertras habe elne inieralllerte Kommiiſton bis üfibe egan 6 leb we ah die e bie Grentreiche ſchon vor⸗ 
oberſchleliſche Frage genau geprüft, und dieſe ſel eln⸗ kräſte am Rhein bente. In Amerila und Lsleid Süißig⸗ 6 

Poren 90z 145 Entſchluß a, Geg, Oberſchtelien man die Möhigung unddie geiigte Hrank⸗ Welkrriehr 
lands hin babe der Oberſe Aat' den 2 zDee n„% 0 6.„Pestaſb werde Lrnicht Huß dis Pollthe der Heſtig. kcben wüen 

ů eine Voftsabſtimmuf belt und Mablgung varzichten. (Sebhater Balfoll in dat aber keincamve 
laſlen ium das Recht Polens zu naclherihen. Wel ber Ub⸗ Mitte und auf e, auten brole auf einigen Bänten der i der Ent⸗ 
ſtimmung aber hätten 180 000 in Oberſchleſien geborene Rechten und ber,äuherſten unten) die Stzung wird für lund noch nlcht im 

   

  

     
      

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

       

  

     
       

  

‚ einige Zeit unterbrochen. Rach Wlederavinahme ſprach noch br rünen verrwcßt at. 

Debebt. Peten Gebite Auaumtlen eie den Duulſehen ug Weehs , Mite, unennte eſen mun ve Vallamerten her flichilge Enuß ent vurdepehunet 
ſprochen werben müßten. Nach dieſer Richtung hin ſel er mit Wetterberatung auf Miitwoch nachmütag verlagt wird. worden ilt. zum Tell ollerdings — wie erſt Kürslich bie Kuß 
dem engiiſchen Premierminiſter vollkommen einig. Ober· ———— mermablen in Italien gezelgt haben — ünfolge der bedauer 
ſchleſten ſei niemals als ein rein beutſches Land anzeſprochen — lichen Spaltungen im der internatlonalen Arbelterbeweguntz 
hbe is 95 Dung uch . woclk. nicn wenn man Eine Wernung an Voyern. White ver ioßialnel ehen Iutem te aetert 
eine Unterſcheidung machen wollte, zwiſchen armen und „don, 24. Mai Re „faähigkeit der ſozial en Internotionalé einmal unter die 
reichen Gebieten, zwiſchen den Slimmen der polniſchen Ar-te VObmöht Duuilguanb, Einenont wandh ber — tritiſche Lupe zu nehmen. —— 
beiter und der Reichsdeutſchen. Wenn in dem Minenbezirt fährung ber Einzetbelten der Entwaffnungovorſchläge erſt Der Verllner Nachrichten⸗Zentrole wird aus der Schmeiz 
die polniſchen Arbeiter die Mehrheit der Siimmen hätten, am 31. Mai fällig iſt, kunn doch nicht ſtart genug betont geſchrieben: —5 ‚ 
dann müßten dleſe Stimmen bei dem Votum den Ausſchlag werden, daß eine Verzögerung ſeitens der bahertſchen Von den verſchiedenen Korporationen der deutſchen Ar⸗ 
geben. (Beifall.) Wenn man einem Lande wie Polen das Regtzierung sin der Ausfährung der von der deutſchen Regie⸗ belterbewegung ehen jetzi ohlreiche Appelle an die Inter⸗ 

Seben gegeben habe, ſo fel es nur natörlſch-daß man auch rung in dieſer Hinſicht Ubernommenen Verpflichtungen von nokionale und en galchgerichtete Ordaniſakionen der Entente⸗ 
daran denke, ibhm. ſeine Exiſtenzmönticktelt zu, geben.⸗Der-Zu⸗ der brikiſchen und den andern allilerten Regirrungen nicht länder. Es erſcheint desßalb zweckmüßig, elmmal den lo be. 

gang zum Meete durch Preußen Findurch genüge aber nicht. »gedindet werden WI.rtd. arbeltaten Dud wüfhin zu unterſt 

In den Bergwerksbezirken Oberſchleſtens habe Polen nicht. Parts, 2/. Mal. Wie der Temps“ mittelli, erktärte 

mur die geſamte Mebrdett, ſonvern aucch die meſhei, nach (niniſterpriſßhent Briand eher Abordnung der Arogo. 
Kommunen erlangt. Der franzöſiſche Kommiſſar ſei allo be⸗ Gruppe: Nach Rückſvrache mit dem engliſchen Bolſchafter 
rechtigt geweſen, feine Schlußfolgerungen zu unterbreiten. fönne er erklären, doß dir franzöſtſche und die engliſche Re 
(Beifall.) Briand gibt zu, dahß die Militärs vielleicht glerung darüber einig feien, doß, falls irgendeine oder 

b Seſhmu 0 5 0g 0 ſeien, um i ven und uen Ane mehrere Beſtimmungen des Verſailler Frledensvertrages von Vauntreichs iund 
gen des Vertrages zu würdigen und um eine feiten Herfeßzt rrürden, die 19* Frankreichs ů 

ſelten Deutſchlands verlett würden, d Beſeung des Gewerkſchaften, auf die es auch in Frankreich mehr 
Grenzlinie zu ziehen. Die Alliierten müßten ſich wie in allen P O‚M/ f· ů ü 

Dondern Fällen ausſprechen. Briand geht alsdann auf den Ruhrgebiets ohne irgendeine neue Konfe⸗ die politiſche Bewegung ankam, ſind während der Kri 

Urſprung der Unruhen zurück und ſagt: Von London aus rens der Allierten eintreten würde wirren nach ganz zuvertäͤſſigen KEnngaben (ſie vetöffenil 

habe er angeordnet, daß ſofort dem franzöſiſchen Vertreter — erſt ſeit kurzem wieder ihre Mitgllederziffern) von 134 

telegraphiert werde, daß er alles unternehme, was in ſeiner ub kivnen auf 600 000 heruntergegangen. Dieſer 

re1c) he. vmih Ome WieberbDhart Frank · Enali'ce Truppenverſtärkung für Oberſchleſien. 8— Tatſache aie die U üichen . aremhflen 9.3 

reich habe 000 Mann in Opberſchleſien, , 24. Mai. euter.), Im. Unterhaufſe erklärte eit die fran, jentchrü en Gewerkſchaften, die 

dieſe hätten die bedrohten Deutſchen beſchützt (ddas haben wir Chassbertein u. beBier auglihe Wolallont uiürden nomm Frankreich viel weiter rechts ſtehen als in Deutſchlt 

geſehen. D. Red.); die Ordnung ſel wieder hergeſtellt, alle Rhein nach Schleſlen gehen. Es ſel in Erwägung gezogen, einer, kieinen Propagandogruppe zu elner Macht von meht 

Welt müſſe dovon befriedigt ſein. Die Worte Llond Georges dieſe Streitmacht, falls möglich, zu vermehren. Deutſch⸗ren Hunderttauſenden Miigltebern angewachſen find. Es 

hätt'n, falſch interpretiert, die beutſce Preſſe und die Al⸗ kond werde für den Unterhalt dieſer Bakalſlone bezeichnend, daß in Hrankseich kaun ein politif 
deu ſhen glauben machen können, er bade Deutſchzand ausse-keine Zuhlungden zu leiſten haden. In Warſchau ſchweige denn ein Gewerkſchaftsführer beute von ei 

fordert, dirett in Oberſchleſien etwas zu unternehmen, da⸗ ſelen von den Geſondten der drel allierten darität mit den Deutſchen nuch nur Ruür⸗ ů 

durch, daß die Relchswehr dort eindringe. Erx habe Mächte, die im Einderſtänbnis vorgehen, dringende erſtaunlich iſt auch für.deutſche Begriff 

Deutſchland zu erkennen gegeben, wenn es Truppen entfende, Vorſtellungen erhoben worden. den ſtarten, natlot Ae Keuse 
wozu, wie er wiſſe, eine gewiſſe Geneigtbeit beſtanden habe, paris, 24. Mal. Havas zufolge merden die 4 Batallone, Arbeiterſchaft geht. Her franzöſt; 

dann würden ernſte Erelgniſſe dadurch hervorgerufen. Die dle dle brübiſche Regierung nach Oberſchlelien ſchicken will, in arbelterverband 

deutſche Regierung habe das begriffen: der Kampf ſei einge ⸗ Köln durch fechs franzöſiſche Batallone erſeßt werden, da die ö 

ſtellt worden, die Ruhe im Geblet wieder hergeſtellt. Auch brikiichen Truppen einen grüßerey Effekllobeſtand beſthen dis 

der franzöſiſche Heule vorn in G Me meuuiche Ponrhanu die Franzoſen. Ä ‚ 
nen erhalten. Heute vormittag habe die deutſ⸗ gierung 5, ů ů 35 

mligetellt, daß alle Maßnahmen angeordnet ſelen, und da des Bal.ilreriers iegen aut Dis Dente abend gertiſhe 
der preußiſche Minlſter des Innern Elcherheitapoltzei ent⸗ Naßhrichten nicht vor. Im Kreiße Roſenberg ürbe bie Stodt 

andt habe, um die gegebenen Inſtruktlonen ausführen zu x — öů 1ů - achte 

laſſen. Eer dente heüte aufeichiig, daß Dr. Wirth bis Sanbaberg ven ben Teuißhen helehe, Iue Lrei, SEo. 
edt Bewelſe elner grohen Aufrichtigteit Strehlit wurden potniſche Eugriſke auk Sroßtteim und Sched 

und elner großen Loyolität gegeben habe. Er habe nicht wir buehele Baberpteng, Ale Wafnübers⸗ Fähen, bon Getbut um 
ſeine Verpflichtunczen übernommen, ſondern auch be⸗ Krappih zur Schoffüng einer n Latrulen Bone auf Be rlongen 

gonnen, ſie auszzuführen. Vielleicht habe er die Macht, ů 

die es ihm geſtattet, Vertrauen zu haben. Briand lagte als⸗ der interalltzerten Kommiſſton Piuemen wollen, entipricht in 

   

   

   
   

  

       

     
     

       

       

        
     

   

          

   

                    

   

                  

     

   

        

   
   

  

   

    

    

           

  

  

  

    

  

     

dann, er habe ſelne Politlt erläutert, er übernehme ſeine Ver⸗ felier Weiſe den Tatſächen⸗Ba gerode in Dbe Sie Pbueit⸗ 
antwortlichkeit, dis Kammer möge die ihrige übernehmen. 5⁰ G mö ertosf M, die di 
(Beifall.) Er jei beauftragt den Erledensvertraß von Ver⸗ 

ſailles anzuwenden. Er habe alle Verpflichtungen gegen das 

lament nämlich die Beſetzung von Düſſeldorf, Dulsburg ů S* ſes Se ů benmit 

W Rubrort, Ahüült Er Wbres Rürter vettatfet (iner Gewitraßke bie zu einer Miltiondeutſcher Mark 

worden, wenn er das Ruührgeblet beſeht hätte. aber oder eine Gefüngnisſtrafe bis du Einem Juhre geahbndet 

dieſe Art der Popularität habe er niemals gefucht. (Beifall London, 24. Mai, Sie Reukar erführt, erelärie & 

links und in der Mitte: auf der rechten Seite wird Brland Curzon den; denkſchen Botſchafter Sthamer, es ſel erwiinſch 

lebhaft unterbrochen.) Die für ein iſoliertes Frankreich ſelen, daß die deutſche Ragierung alle⸗ Moßnahnnen trelfe, um ö 

hätten zu bedenken: 200000 Mann ſtänden vor verhindern, duß deuiſchs Streſtkräfte, insbefondcve Sorma⸗ 

dem IAndüſtriegebiet, dos innerhulb acht-Stun⸗ tionen des Selbſtſchutzes, Freiwidigenabteilumaen⸗ 

den beſetzt werden önne. Er frage ſich, was erfolgt würe, dergleichen in dus oberſchleliſche Abſtimmungsgebiet 

wenn er aus London zurückgekommen wäre mit der Er⸗ rüicken. ůäwwCCXXC 

ktärung, Frankreich ſei iſollert. Man fage, wenn, man Wie die „Boſſ. Iig.“ mildet, macht ſich die Sperrung der 

Frankreich vertrete, müſſe man erklüren: „Ich will“, und deutſch⸗oborſchleſtſchen Grenze durch die Schuhpolizet berelts 

wenn det andere ſich nicht beuge, dann müſſe mon mit ihm bemerkbar. Die Grenzübbertritte hahen erheblich nachgelaſſen. ü 

brechen. Wenn er das getan hätte, dann hätte man es ihm Aus Oberſchleftenx zurtäckkehrende Freiwillige werden an der 

ocht oder vierzehn Tage fpäter norgeworfen. Es ſei ihm bis Grenze ••·BB 
—— JWJĩ——.— 

   
    

  

  

  

  

       
     



bürchtweß Hropdifch, Ee iſt kein Zufall, daß O, 
ne Mu Anereue, Veeneetgaſten. Gaes 
flür den amertfaniſchen Urbeiter ‚ 

Selte Heſtumtung lagt Dem Arbeite? 
minden Gruppen der Gs 

Mnlthen Lommamien iolWir.8. eulſchün uniſten be ů 
Werlſchaftskund. 4 ᷣe 
Muß zu Angland. riitſt 

E — en“ Whe 
ber din Mlendſtcs, Heßie Laß 2* Biibatverznügen den Welikrieg eingerührt Füpv, ft 
der weiiaue grohen Mib u 
raßtzu kanaliſchs Mlüäubiga, Oieſer Giaube, Ver for das Ge⸗, 
wiſln ber enslicher Urbeer is angenabm —- Perußigend i, 
werden keigertel Ekten⸗Bersf eder Hiſteriſche 
Expeſes erſtbikttern. Drutſchlend iſt .— 
muß zahten! Hinteta! Der gruße Leli der moͤliſchen Er⸗ 

belterhaft hat dunth den Krittz nicht nur wenit gelitten, lon⸗ 
dem in mancher Rezlehung van ibm fogar Bortellse gehabt. 

Die clende Schicht der Unarlernten, der Bartioa ber van 
den Trode-Untons Rerngeballenen, iſt burch den rieg in tze· 
rohttte, un Bergleiche zu brer früteren Vahe, in buhe 
Kürgerliche Verbältniſfſe gekemmen. Muf dem Londonet Ge⸗ 
werkthaftskongren bat bomae ausgeſprochen, baß burch 
den Krlen bat Lumnenproltturiat verſchwunden ſel. Dle 
Sendecnurttere den bitechaßel Ufen. habe der Krieh belrkrt. 
Aus Leuten. die ſrülher bem Afkodollsmus und anderen 
E verfallen waren, feten äolide Urbeiter geworden, dle 
aunli Stolß aurf rinen gewoiſfen Woblſtand wleſen. Des elles 
ſich Dingar, die irt Engtand einr große Rolle ſpieten. Aber 

   

    

eu bängt auch wieder mit der Schmindföchilgrett bes encel⸗ 
ſchen Soslettsmur wlammen. baß bie Engfiſche Erbeiterſchaft 
dielen ptlin dlichen Beweßtrünben und halberadr. 
betten nicht entzogen Werden karn: die Preſſe eſer Arbelter 
fil von einer arrabegu peſammerntwerten Urmfeligtetk, wenn 
man nicht gor ſchon in den Verdecht der Auflchmeldertl ver⸗ 
fällt. nder man überhaupt aon einer Breſſe kedet. 

Was van Belgien zu ſegen wäre, würbe vlellelcht noch 
——— nd Deb bl — ols —— Umſtand in 
Betrucht kommt, dat dle Veigter for chre Adneigun in 
Derilſchland rrale Aründe heben. Im öbricen wird auf Lel. 
gien ſo ziemlich alies 

Ententeſlaatrn pelagt iſt. ů 
Weſs zuverlüftigen Kurfübrungen cus den Krelfen unkrer 

Schwebter Wenoſfen eröfſnen zweifeklos für die nüchſte Zu⸗ 
tunſt Hräde MUusfichten. Dunnoch märr nichts falſcher als an 

der künftigen Entwickelung der Internattonalt Überhoupt zu 
berzwelfein oder im Cifer für chren Ausbau und ihre Feſti⸗ 
gung zu erlahmen. Gerode die Amſterbamer Bewerkſchafts⸗ 
tarvattonaie datte in letzter Zeit mancht erirruſiche Erfalge 

an verzeichnen. bie uns dit chrer künftigen prakti⸗ 
den Wirtfarnkelt zolgen, Es ſel nur doraun erinmert., wir ſie 

Suanbürr wen rependeie, Pür Woten hue Sruli dis 5 von Kriegsmale en 

Caoancate hie he, Wiebemwhben Ee Hrthren Oruil, ö ů ür den Wiederau 8et ů ie 
Nordfrankrolths zum aröhüen Telle die Zuftimmumg der fron· 
Söllichen Minkfters Concheur gefunden. Gewiß wird bie volle 
Herſlellung der Aktionslählskalt per Unternatianale nach eint 

langt. zäht Krbell ertordern. Aber unter Ablehnung aller 
Shaniofulchen Raiintiamnporaſen und pet mücherner, ſach. 
kundiger Einſchatzung der Grforderniſſe der Wirkſichteit muß 
und wird auch ſic berelnſt bas erſtrebte Ziel erreichen., Halten 
wir den wohren Geiſt der. Internatlonale in uns lebendig, 

Ilo kann uns am Ende die denerndt Verftändigung aller 
Völker und ihr gaemeinlamts Zulammenwirken für den 
Menſchdelksortichritt nicht feblen. 

      

  

     

    

  

   
     

    

   

    

    

    

  

Die Belebung der internationalen 
Kreditwirtſchaft. 

— Eon Merturtus. ——— 
Der internattonals Gelbmarkt gelgt in den letzten Wochen 

eine beidertenswerte Eutwicelung. Der Diskontherobſetzung 

Auszeichnung einer Wohltäterin 
deutſcher Krieasgefangener. 

Den P. P. R. wird geichrieben: ö ö 
Die Unineriitst in Halle a. S. bat Krüöulein Ella Brönd· 

ſröm ia Stosbeim. die Tochter des früherrn ſchwedilchen 
Geſandten in Petersturg. wegen ihrer ganz anßerordem ⸗ 
lichen Berdtenſe um das geiſttae und leibliche Wobl. der eee, b ů ů „ die um f. 
ungewöhnlicher iſh als dle einer Sron und riner Buskänberin 

2 „Prüngt in kleinſinniger Weile zam Ausdrutk. daß 
Ler tieſ,e Den die deutſche Intelltaenz dieter ebenid 
— — a as bapelrdn fen wie 
unertchrockenen Vorkämp rten Frrunden 
Veniichen Weſeue ſchulbrl, wur in der benkbar hüchun An⸗ 

ů ü eter Ailberütrnten deutſchen Hochſchrele alisge⸗ 

Der Mi den Enerzit Fräultin Bründſträma if es 
Liebeswert an den drutſchen riegs⸗ 

und Itollgekengenen daus kleinen Anfängen im Miecloi⸗ 

    

        
   

   

    

        

  

   
   zn danken, enn bas 

pital in Aeterspurg berdusmmiche und unſeren ber Ber⸗ 
weiftkung naben Brüdern Hüfe bis tteſ in Stirien hinein 

gedbrocht merden tonnte, Ohne dir erſolgtriche Arbeit 
ſchwediſchen Gelandtentvchter wärr die ſetzensreiche Tätigkei! 
des jchwediſchen Koten Kreuzes, dus ſpäter ber offizielle 
Tröäger ber Peutſchen Kriensgefengenenfürforße wurdr, un⸗ 

möglich geweſen. Das deuiſche Volt wärr nicht knſtande gr⸗. 
weſen, ſeinen Kricasgefangenen von der Helmat aus Hilfe 

zvzuführen. Und zur eine geringe Zahn unſerer mehr als 
1900 00 Kriegsgefungenen hättr dic Heimat wiedergelehen. 

Furchtlos und unerſchrocken fuhr Fräulein Brändſtröm 
im Herbſt 1915, unterſtötzt von ihrer treuen Helferin, Frau 

  

   
    
      

      

  

       

   

    

   
       

  

then det angllichen Erbelter ge⸗ 

Düües 

    
    

       

  

   
    zutrefken, was oben dan den anderen 

mit Siebesgäben zu werfocßen botke. ickioß ſie 

den 20 000 Kriegsgefangenen, die das Vager früher aufhe⸗ 

gend nagbenm Schwprben 
Das errnichte 

   

            

   

   

    

ü Zlamiaktut keiätiiden 
der grohen dargeliebenen Mittel ů 
jchwinden der Kred 0 994 

.— ün, D* 
cufgezianien Vorräte zu verdanten. 

Frembet 3 ů 
lert! nternehmungsfuſt und te 

m der Produktton, wie nach Arbeita⸗ 
ü das Zutereſſe der breiten arbeitenden 

Schichten an der Ituucgtmickelung ummlitelbat ein. 
Mhumn blcben Leichliches Kapläulangebot und mäßiger Zins 

vine Borausſt Meubeletzung der en, ſis 
ſcherlſt aber lunktur. Cingen die Wur⸗ 

„o genäügk der billige Krebit allein zur 
live Zwecke auſn Wenn es 

t bioßs um die Auffaugung auf⸗ 
ů rräte handelt, ſondern mürben etwu die 

lugen in gewiſſen Induſtriezweigen ſo ſtart 
ausgebaut, daß ihre Produktionsfähigkeil den Bedarf Jahre 
bindurch überſteigt. dann folgt auf die akute Kriſe eine 
ichleichende, eie langwierige Depreſſtonsperlode, well der 
Anpalfungrvorgong Jahre erfordert. Das gleiche trifft bel 
einur gewaltigen Bedarfeverſchiebung zu, wenn die Nach⸗ 
froge in den Produkten wichtiger Induſtrieszweige dauernd 
und ſtark abnimmt. Beide ungünſtigen Vorausſetungen ſind 
im der Konlunkturlage der Gegenwart geteben. Während 
der Kriaßzsfahre wurden Induſtrien in den einzelnen Ländern 
bochgeg zur Deckung des einenen Bedarfs, ohne Nückſicht 
auf ichlelten des künftigen Abfatzes, wenn der Welt⸗ 
marktzuſammenhang wieder hergeſtellt wird. An dem üder⸗ 
mütigen Uusbau ber ilen- und Stoblinduftrie krankt z. B. 
dis Borkswirtſchaft Schwedens, und au demſelben Uebel ſei⸗ 
den mehr oder weniger alle Länder mit bedeutender Groß⸗ 
induſtrie. Nicht minder tiefgreifend ſind die Röückwirkungen, 
welche das Uusblelben her Rachfrage der Vevöllerung 
Sentrai⸗ und Oſt⸗Euronas hervorruſft. Da nun eine Reihe 
von Induſtrien aller Länder auf die internationale Arbeits⸗ 
teilung eingeſtellt iſt und im eigenen Wirtſchaftsgeblet. un⸗ 
möglich genügenden Abſatz finden kann, ſo kann die Produk⸗ 
klonstätigkeit in den einzelnen Ländern nur in Gang kom⸗ 
men, wenn der internaktonnle Handel hergeſtellt iſt. 

Ais dieſen Ueberlegungen ergeben ſich für die nüchſte Zu⸗ 
kunit trübe Ausſichten. Auf Grund der neueren Tendenzen 
des internationalen Geldmarktes kann wohl non einer Ueber⸗ 
winduns der ctuten Weitwirkſchaftskriſe gelprochen werden. 
Die kommende Konfünkturpertode bringt wohl billigen Zins 
und billige Preile, wobeli aber ein langandauerndes Dar⸗ 
miederſlegen der Produrtion mit ungünſtigen Erwerbsmög⸗ 
lichkeiten zu befürchten iſt. 

       

    

      

       

  

       
      

    

   

   
     

  

    

    

    
    

        

    

Siedesgaden nach Sibirlen rollten, miiten hinein in den 
geführilchſten Flecktyphus-Herd. Rach einem wocheniangen. 
mit größter perſüniicher Auſfopferung geführten Kampfe 
gegen Unterernährung, Schmutz und Ungeztejer, die Bor⸗ 
dedingungen des Flecktyphus, nach Einrichtung von Laza⸗ 
retten, Bon von Küchen und Waſchrßumen, Schaffung von 
Schneiber- und Schuſterwerkſtötten wurde ſie ſelbſt von die ⸗· 
ſer geföbrlichen Krankheit ů 

Wiederhergeſtellt fond ſie nach ahmiegung oller deut⸗ 
ſchen Hülsbeſtrebungen und Abberufung der Amerikaniſchen 
Miſtion etnen neuen Wirkungskreis in Moskau. Die Ver⸗ 
Föliniſſe im Purchgangstager wurben non Grund aus ge⸗ 
beſſert, ein geregelter Hilßedienſt wurde m den zahlreichen 
Hofpitaälern ber Stabt eingerichtet und der ganze Mostauer 
Bezirt nach einhelilichem Mlane organiſterrt. 

Her Pelegettens, le Das berlüchtägir Proßli⸗Lager Sarmarn 
ſich an. Welch 

enrletzliches Eiend ſie vorſend, geht daraus hervor, daßs non 

wieſen hatte nur noch ein Reſt von 8000 geſchwüchten, halb 
hlöden Menſchen übriggeblteben war. Die Ungtücklichen, die 
büflos der Berwabrloſung preisgegeben maren, And bis ſchont 
den Glauben an die Heimet verloren hatlen, brachte ſie Hüfe 
und die Gewitzbell, daß die Heimot ihrrr ardachte: Iie ſtürkte 
ihr Selbfigelühl und damit den Mut zur Selbfthilfe und ge⸗ 
munn ſie ſo dem Beben wieder. ** 

Als die ertrehmg der deutſchen Aurtereſten affizlell an 
Schweden überaing, nahm ſie ſich der unzähligen Einzel⸗ 
wüniche der Gefangenen en. 1517 erneul in Sidlrien, beſand 
ſte lich beim Ausbruch der Revolution bei ihrer Arbeit in 
Vetersburger Lazarctten und ging. als die Front der weißen 
und raten ÄArmee eine neue Wand zwiſchen den Krie   Lon Heidenſtam. mit eigem der deutſchen Zuge, Die miz 
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Kriess⸗ 
seſangenen in Sibirien und der Heimat errichtet hattt. wie · 
DergEü 3 

      UUhr doch, nach w⸗ 

   

  

Weyvand, der ehemalige 
ird in den nüchſten Tagen in Oßer 

txifft, olniſchen a ire e n Srntt 
ů lichen meldungen über Oberſchleſten d 

un⸗ De Auſen Boranny läßt ſich aus Oupel bie Ves 

Duprlag bohen ill Baß don hn Puuithen inn imon ansgela Hen foll, dah non den Det * n 
‚ Seurrel be Rond geylant werde (.hP. 

— 

Die Folden der oberſchleſichen Wirren. 
Infolge des Aufſtondes der polniſchen Infiergenten 

Deutichland ſelt Anfang Mal aus Oberſchlelten ke ue Ates 
mehr erhulten. Wie groß der Ausſall für die deutſche Volks 

at ift, ergibt ſich aus folgonden Zablen. Aus Ober⸗ 
eed“ erſten drel Monaten b. Js. nach 
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Eine „Regierungspartei« in der USpo. 
Wie der Berliner Nachrichten⸗Zentrale aus zuverläſſiger 

Quolle gemeldet wird, erſtarkt die Strömung in der Unab. 
hängigen Soziawemokratiſchen Partel, die eine Vetelti, 
* ns an der Reogierung wönſcht, immer mehr— 

jer betreffende Mügel der Partel, der unter ber Fihrun 
des Herrn Dr. Breltſcheld ſteht, vertritt den Standpuntk, daß 
der Niedergansg der Vartei nur durch zlelkewußle 
prultiſche Arbeit aufgehalten werden könne. Die weltere 
Volitik der blohen Regierung treibe die Partelmitglleder ent⸗ 
weder den Mehrbeitsſozlalbemokraten oder den Kommu⸗ 
niſten zu. Auf jeden Foll verleide der Man 5 el. an 
ledem poſitiven Ergebnis der artei⸗ 
politit den Anhängern die Partelarbeit. 

Nach allen Anzeichen wird ſich dleſe Strömung nicht mehr 
lange im Bereiche der internen Parteidiokuſſipnen halten 
laſſen, londern ſich auf den Kampfplatz der Proſſeerörterung 
erglehen. Wie es ſcheint, hai der Reglerungsflügel faſt das 
ganze Akademitertum der Partel auf ſeiner Seite. 

  

    

    

Die polniſche Kabinettskriſe. 
O. E. Nach einer Meldung des ⸗Kurjer Poranmp“ hat der 

Vorſttzende der Seſmkommiſſion für Auswärtiges Stants · 
law Grabſki ſich an Witos mit der Anregung gewandt, 
Sapieha bis zur Umbilbung des ganzen Kabinette auff feinem 
VPoſten zu belaſſen. Witos habe ſich in dleſer Ungelegenheit 
mit Sapleha in Verbindung geſetzt, jedoch habe Sapieha das 
weitere Verblelben auf ſeinem Poſten kategoriſch abgelehnt. 
Dle Veitung⸗des Außenminiſteriums ſoll, nach dieſer Verſion, 
kommiſſariſch Dombs teit übernehmen, nachdem die Ver⸗ 
luche, einen Kandidaten für dieſen Poſten zu finben wagen 
der berorſtehenden Neudildung des Geſamtkabinstts geſchel⸗ 
tert ſind. Zepoch find dieſe Binge noch in der Schwebe, Für 
den weiteren Verlauf der Kabinettskriſe dürfte die morgen 
ſtattfindende Konferenz der Polniſchen Volkspartei (Witos⸗ 
Purteh entſcheidend ſein. Frankreich wünſcht näm⸗ 
lich das Verbleiben des Außenmiunkſters 
Sapieha im Amt; baher wird neuerdings auch die 
Kombination beſprochen, Sapieha dadurch zur Zurücknahme 
ſeiner Demiſſion zu bewegen, daß Stanislam⸗Grabskl, unter 
deſſen Vorſitz das Mißtrauensvotum der Seimkommiſſion für 
Auswürtiges erfolgte, zur Niederlegung ſeines Amtes ver⸗ 
anlaßt werden ſoll. — Der Finanzminiſter Steczkowski 
bat Preſſevertretern gegenüber die Nachricht über ſeinen 

  

    

      
     

  

      

  

     

      
   

    

    

    

     

  

   

     

  

   

Rücktrittuts unzutreffend erklärt. Die Differen⸗ 
ſen zwiſchen ihm und dem Innenminiſter Skulsti, die den 
nlaß zu der Nachricht gogeben haben dürften, ſind beigelegt. 

      

    

0 igen Wochen die Arbeit aufzunehmen. 
Tuberkuloſe⸗Heilſtätten wurden errichtet, eine beſſere Er⸗ 
nährung für alle Invaliden bei der dolſchewiſtiſchen Regie⸗ 
rung durchgeſetzt und durch Vermittlung zwiſchen Gefange⸗ 
nen und rolen Kerkermeiſtern elnigermaßen erträgliche Zu⸗ 
ſtände geſchaffen. 

Fräulein Brändſtröm war die einzige, die bel. Zürück ⸗ 
zlehimg des Schwebiſchen Roten Kreuzes auf ihrem Poſten 
blieb. als dis Bolſchewiſten Siblrien erneut in ihre Hand be⸗ 
kamen, und es gelang ihr hier, wie immer, ſich die Arbeits· 
müglichkeit zu verſchaffen. ö 

Alle dieſe Angaben ſind nur die zußeren Daten eines 
Liebeswerks, das von dem Grundgedanten ausging. den 
Krlegsgefangonen den Glauben an ihre deutſche Heimat zu 
erhallen. Sie ichuf Bibliotheken, ri nd Uni⸗ 

jelchäf, 
ů Kreuzes heran und 

Vortige Andufſtrie, die in bem Gefanzenen⸗ 
ufblühte und gonz Sibirien mit Inbuſtrie⸗ 

arliteln verforgie. Ihr gebühri das Hauptverdlenſt, wem 
as gelungen iſt. Deutſchlands kriegsgefungene Söhne geiſtig 
wieder arbeitsfätig zurllczubringen. ᷣ—ů—— 

Wie die B. P. N. von zuſtändiger Stelle dazu erfahren, 
bat der preußiſche Miniſtor des Innern Belegenheit genom⸗ 
men, bießer opferfreudigen und ſelbſtloſen Frau, dieſer treuen 
Freundin detuſchen Weſens, ſeine berzlichſten Glückwünſche 
zu der wohlverdienten Auszeichnung durch die alma mater 
in Halle auszuſprechen. Wenn im Ausjande troß der Hetze 
unſerer Feinde noch nicht alle Sympathien für Deutſchland 
verlaren gegangen ſind, ſo iſt das nicht zum mindeſten jenem 
kleinen Kreile von hrern beuiſcher Art zu danken, in dem 
Fräulein Bründhröm eine herporragende Stellung einnimmt 
Dieſe Sompalti ů 
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  Stichereien und pitzen k 

zu neuen, ganz niedrigen Preisen 

Wäschestickereien 
Wüschestcherelen Certons). 685 

Wäschestickerelen 1 
vershladο Muster, gute Ounlitüt Melor l.78 

Würchestickerelen, Madapolame 4*⁵ 
SD ½m bruIt 

    

     
      
     
     
        
      

  

     
           

     
         

Zwirn- und Klöppelspitzen 

Zwirnspitzen 10 75 655 
ci. 2 om brait Meter. 

Klöppelspitzen und Einsatz 1⁰ 
2½ em broit Meter 

Klöppelspitzen und Einsatz 16. 2˙5 
5 cm breljiiii.i... 
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Wüschestickerelen 4⁵ Klöppelspitze 9²⁵ 
Spitzen und Einsatz panvand.. Moter B. AB ů J0 em brellt. Meter 

Unterrockstickerelen 9*⁵ Klöppeleinsatz 1⁵ 
e. 20 eπ ME-lllhlh.... Meter doru passend. 8 em breſt. Meter 

    Unterrockstickerelen 19·⁰⁰ 
27 om, Scheiz. Ausiuhr, Säumchen u. Eins, Meter 

Unterrockstickereien 50 
üu. AnErAuULen Volanu, Eüneatz 2W etm br. Mett 

Klöppelspitzen und Einsatz 9³⁶ 
6 und 7 om brollt. Meiet 2.6 0, 

Zwirneinsatz 4⁵⁰ 
ſar Bettwische, feste gute Ouslltkt, D em br. Meter           

ů 
f Das Wesen d Menl-meosnsn. 
Moöatamur und Koliglan 

ILDis freie Wahrhel „ 
U (naunterrient oder D 

und Klortknitamus 
ba Entv eIunf der Erus 

Der Measch and das WSMaf eee, Stickerei: Spitze u Einsatz Av⁰        ů Dle Mustans, Matse. u Bguns, öů 9 bis 14 om hroii 5 und 6 em br. 

PECEEE Stickerei. Spitꝛe u. Eiſisatꝝ 5* 
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     Druhd des Christenmumst. 1.2 

ee Dus-Suavam, —- -o . lee Lunstselde. tære--i omr H¶ Uba Waeun is kelsee Goti i s dnn7 12⁰ 

Sumhondlung Volkswadmt 
in Spendhhes S und Parsciespnsse 32 ü —     DHG-Stickgarn, m esbea- 2 Zephirwolle, ws-se „ . 1*⁰ 

perihikeigern, ‚ ( 25• Kunstwöolle, 10-.Dos in aben Farben. 
SUrm-Kolls, Nr. 3 

WheunuteEeg Zeptirvwole. cb Be- 
Spitzenhäkelgarn, Väcetsr V. 0Hakelseide, Pbes ng 2 4* 
Spitzenhikelgarn, Sacettas ——— K5.2 2 55 Häkelseide. -onmu-Role in allen Farben 4⁰ ä 

Ein Partieposten Kunststickgarn ꝶ 5. 
Ein Partieposten Stickwolle αes 
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—— — a Wi/ i 25 

aee tfahrer 55 2 Hahe 
v porhr 

vahen vorher Ereht in 262 Daub Daeſn tün Getläbing des 
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i eh ſebre nen wuuf Pi, 

A R 5 ů irber it 

Aun 
e i ſees, een ů p der Stüa 

Wer f.ie 
keiner allgemeinen win an 
ä leiten laſfen würbe 

Umden Lhmeman Welegenei 0 8 0 en, zu der enctgertlarmng 

Stellling ehmen zu kömtßen, wurde dis Elßung aul Hreitag ver⸗ 

tagt. Nacß der ahine re 0is ahme, bie beun taltionen 

buhm, der Uebernahme Dü 02 U ſte durc nat ein⸗ 

e e e ran hiß lor u legen den 
Mete e ün üü 

ien aßenbahngeſe 
*3* Etrußenbahnerszelt bey ſen⸗ Wollie. 

lte vormitiag ſtattgef undene Suns des Suen ben 
5 1* ehi 35 0 Leat wicb. Ain der O 

nin n u der 

vex l 
Ere abrſes .0 Kien uns 

wotb 3 ſtßllerſvi poibene un 

von dem Et San vů 30 000 Wart ein in von 10 M0r 
D ich Düeh Deſen e⸗ 

e U iſkrog t, 391 hien ue neüen Steäuerkarif zit erctt 0 

ſtehenden — äueden 8 Bolkmann wandte ſich gegen 

einen neuen Tarif mat dem Hinweis, da ＋ urbleiben wil 

durch mit 15 Millionen hinter dem Sleue icbleiben wilr 

Als Run in der heuticen Sitims die. maſ füber die Kende⸗ 

üvren des Tarijes erſolgen follte, gingen die b rgerlichen Frak⸗ 

Oate gehen die Seu Arbulgeen ber niederen Steuer⸗ 
hlü Indem ſis ein ——— 

heten⸗ Sle ſtirnitttt den erſten Abſaß pes 
Wieht nieder, obwohl dieſer, aunt rundlas 

darſtel * Der . uni 3 nämt! 0 4 und“ 

novelle vom 19, Juni 1855 außer K Die Ablehnung auhen 

Wee ſatzes brdeutet alfe, daß die Leſlühemingen dieſer Varagraph 

terhin Geltung beſißen ſonen, Das Wür⸗ einmal⸗-ber a 

Sſenerperif und Dann cG die Steuerhohleit der . Geme'nd 
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Funſt und Wiſſen- 

Neues Operetten, Theater, 
Die Scheibungbreiſe. 

Vaudevlne ines Akten von Leo Walter Stein. Mullt 

von Hugo Hir ſch. 
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Kün tler at ſich in Danzig einen großen reundeskreid 
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2 arlets WinterOerten. 

Mühean. Iunil. ‚ Schwangeren⸗Fürforg 2(Sterna / ů ů * Koſtenloſe Beratung E Tiebe Un guſtin * — V — b0ehamse ädcher 
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Les at,) ö K. 45 , Langfshr, Sarvilfraßi ahe 48, 2 Tr 

18 KBE„ Dutzerdamt. (6844 

—.... 

⁵% ———— 

2 Hotel Danziger Hof KRelehel Süe 
ů— ——— i ů 

Eue Leene u. L 
Reunion Ehren a b end 

daan daeα Ulüänzende Mal-Programm 

ů ü ů ů Palast- »Kapelle Wenz 
Hüi! E ah 1 Uhr , Tafelmun 1* tlastige Küche Delikatesven der Soiron ů 

i — — — SSSSSSIII——— 

beban Hossto, Sσαισ 

ů SIE lichthüld-Tnester ö 4 Eulie, leler! ie * ů uiſche Dan kwürſt 

DEEMMMe Vee,der Wahet Parob Drurtet gute, gelunbe Wer- 
—— ie 8⸗ L. 928—2726—5 U. Ten ů e . Aa, üů reines v. Pfund 0» Man 

Pe-Mee;; ———————— 
é LWen-KelGübmv. IWnele- * ESEEE e — folange Vorrat reicht. 

CS- ——— DD i 16. 
PTTTTT——— —— — 2227 öů‚ 

Aus der Abteflung 
    — ich hnen heute ——————— — Uadebots, EL ãd diener Wearenmengen, die ich von meinen Lieferanten unter Preis erwarb und m diesen 

ö Dſiſgen preisen n abgebe 
farbige Uayhblusen rrr un 195 WaschkitteltEA ueebeeeen vee. 2306 ··· w„7„„„‚„‚˖ ˖˖ „„˖„„„„„„„„„„* 

Farhige Sportblusen eee- eeen —, Mir 39ι Dirndi-Kleicdchen auiganled, usr LBertcten-, G600 
Weihe Wasciblüisen emtLe, . r 99 Weißes KInderkleides-e Eus-VeregH⁰ο Weiße Waschhlusen —er S-K., 58%0Hnaben- Waschbluse 2 ae Ws-Dööbe L.a,Senp, 60%0 Seldene Blusen e-- 98 Knaben-Waschanzug EE M oen see ae,, ggyꝰn Sportröcke at n ens-..— „. E. Ah 2σ Knaben-Wasdanzug Sarshue, che Sore. 125⁰0 Snortrücke Ar...éi=- Knaben-WollanzugVA,Msgrie- aen wue, 1500 Kkelnwollene Rödke . e - . 98• EKnaben-Uister 2g Hiehelrs ceun memme 15000 i(·„„K„„ää„„ umpendcke - 275„ Knaben-PoJade K. Krerur ween . 225 

ſ.Weschtlelder Wasömlelder ü ERRRAR—— 77—— A. Arbäean gart f 

65— 5— 105.— ſtb.—275— 

HI ül Micnöh unümm, 
kut Kleler naben⸗-Rnrüge und MHäßchentleider Rragen und Mlonsckellen. 

UHODEE 

  
     

  

      

  

     
   

      

    
Mantelkleider 

aun vorxülxl. reſnwoll. Sioſlen, feiche 
Maebarten, oii. u. geschl. 21u frag. 

195.—375—505— 

Kostilme 
ans vorrügl, kard. Sport- b. Kamm⸗ 

  

    

  

    

  

EurnstOhn. — P. Toem. Faaꝛ Ee 

           

  
Langtkuhr 

  

55ů 7* —       
  

— —— — — — —


