
Ein Wnahchuiges ö We 
Paris, 26. Mal. Wie „Chlengo Tribiune 

‚ Vläne für ein unabhüngiges Oberich 
der Vermaltuntz b4 Bölterbunde 

90 91 Rates aufteitell ſeln. Dieſes Regime 
ahre erſtrecken oder ſolange andauerr 

lanb dle Meparationsſchuld bezahlt hat, Rach. lanf von 
Jahren ſel eine neue. 
Polnlſche Eiwendung 
Keervn 

polniſchen Intereſſen. ge 
würde den kraſfeſlen 

Velksabſtimmung vorgeſthen. a 

Vand rt wülrben, 
des Ve 

ten, den wir bisher erlebt haben. Es 
daß die von Fronkreich ausgehende 
Umſtänden — ſelbſt mit den Unlaute 
polniſches Oherſchleflen zu lsfen 
wurf einer Verleßung des Fried 
Alliierten als Deukſchland treffen kann. X 
oberſchleſiſche Frohe und die ganze Polen 
eine derartige Zuſpißung erfähren, daß 

jen follen burch geheime Ber⸗ 
Kaigt erben der 

Reßterung beſeitigt werben, daß Eus Poe Jahran die 
eis 

„Vertrüges 
igt ſich mmer müen 

krag 

Wweuſn allmichlich 
borſchleſten, wle 

hat die 

  

auch immer die Entſcheldung des Oberſien Rates ausfallen⸗ 
Jahrzehnte hinaus ein intrenchonnies ů mag, wohl noch auf 

Streitobſekt bilden-wird. D. Red.) 
London, 26. Mal. Reuter erfährt, daß zwiſchen den, Re⸗ 

glerungen von Paris, London und Rom der Melnungs⸗ 
qustauſch über die Regelung oberſcht ů 
anhält. — — 
Louden, 26. Mat. Das Memorandum bes 

in Erwiderung des Memorüntdum 100 K 
taßz iſt geſtern morgen in Lor 0 
ſcht Rehlerung erklärt darin m. a., m hren 500 Beobachtern 
in Ob chleſten könne ſie beſſer übet die jetzige Vage unter⸗ 

ichtet ſein als dle britiſche eglerung init ihren 25 Vertre⸗ 
tern, „Dally Telegraph“ erklärt pazu, Genaulgkeltfei 
6%ft. auf Mohrbeit deſchränkte Eigen⸗ 
ſchaft. 

Paris, 26. Mal⸗ Nach einer Meldung des „Petit Jour⸗ 
nal“ aus Boulogne⸗ſur⸗Mer⸗ werden dort Vorbereitungen für 
die nächſte Sizung des Oberſten Rates getroffen, die in den 
erſten Tagen des Juni ſtattfinden ſol. 

Londdon, 26. Mal. Der diplomatiſche Mi 

    

  

   

heiter des 
„Dallh Telegraph“ ſtellt eine Entſpannung zwͤſchen Paris 
und Vondon feſt, ertlärt jedoch, daß man ſich nicht der Täu⸗ 
ſchüng hingeben dürfe, daß jetzt das oberſchleſiſche Problem 
elnigermaßen gelsſt ſel. Die Feſtſetzung der Grenze 

ſetzung führen. 

Der Bandenkrieg in Oberſchleſien. 
Oppeln, 26. Mai. Ein ſtarker polniſcher Angriff auf 

Landsberg wurde zurückgeſchlagen. Kämpfe bei Malapane 
und Raſchau und um den Bahnhof von Großſtein. die mit 
Angriffen der Aufſtändiſchen heute früh zwiſchen 2 und 3 Uhr 
begannen, waren mittags noch im Gange. Bei Zembowitz iſt 
polniſche Artillerie aufgetreten. Zwei 10,5⸗Zenti⸗ 
meter⸗Geſchütze der Polen wurden feſtgeſtellt, welche Radau 
und Lenke befrhoſſen. Südlich Koſel lines der Oder bei Radau 
lebhaftes Maſchinengewehrfeuer der Inſurgenten. Katto⸗ 1 

Dle Lum hen“ witz iſt aufs höchſte bedroht. 
teldet ſehr unter Waſſermangel. Die Telegraphen⸗ und Fern⸗ 
ſprechverbindung mit dem Induftriegeblet: iH gu nä! ich 
unterbrochen. 

Im „Verliner Tageblatt- ſchidert en Oberſchleſter bas 
parteiiſche Verhalten der Franzoſen in Hindenburg, die dort 
in jeder Weiſe die polniſchen. Aufſtändiſchen hpreBenin 
Trotzdem dem franzöliſchen Krelskontrallentt Mafor⸗Candrot 
mütgelellt worden wor, daß polniſche Banden u ö 
auf Hindenburg ſelen, lehnte er Pedes Einſchreilten cb. Als die 
Banden in Hindenburg eingerückt waren und wllde Schieße ⸗ 
reien in den Krelſen veranſtalteten, wurden ſie von d⸗ 
Franzoſen freunhlchaftlich bei rüßb! 
vielfach im Gebrauch ihrer Schußwaffen, dle ehl aus fran· 
3öſijchen Karabinern beſtanden unterwieſen. Dle Dongtten. 
ſahen der Entwaffnung der Polizei untätig zu. Verſchlep⸗ 
pungen und Mißhandlungen Heutſcher fanden ! 
von Keiſcht0 Offizleren und Soldaten ſtatt, ö 
polniſchen Kommandanten wurden Auswelf aus⸗ 
beſtellt, natüxlich nur für polniſch geſinnte Einiwohnen die 
von den Franzoſenals amtlich und rachts⸗ 
gültig angeſehen wurden. 30 Flüchtlinge aus der Um⸗ 
gegend, die im Reſtaurant Monopol Pils unter franzöſiſchem 
Schutze untergebracht worden waren, wurden von der fron⸗ 
Zöllichen Mache einer paluiſchan Patrouillea g. Lieent. 

    
   

  
  

  

erde faſt ſicher zu einer arfen Auselnander⸗ 
6 Pühben. öů Ic0 ů ö‚ Fienv. heuttgen-Bedingungen beßit 

ei 

      

Warſchauer 

Leübüh ausge 4 ‚f 
worgekommen. 

Brlanb baran; 
entſtanden ſind und 

errogten Lande vielleicht Mi 
hätten, wie m ů 
fen. Was die wiriſ ſchen Frucgen anbetreffe 
Sorgen, von denen man ſprerhen 270 ů ut &E 
lichkeit der Polen zu perleßen. 
arbeitet für dire ganze gei 
densvertrag müſſe auf bie ee Rotwenditg keite! 
Rlüchicht genommen werden. reichen Induſtrlen Hurpn 
nicht durch unerfahren 
werden. Frankreich habe vo 
langt, baß die Beſtimmungen des 
vollſtändigt werden, damit. we 0 
genommen würde, man Um ni- 
nehme. Fonfzehn⸗Jahre hindurch ſen 
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Die Wüchlinge wurden Porkgeſchlehpt und furchtbar mißhan⸗     
     

  

  

   



  

    

      

   

    

umn großer Wahrhelten ober großer Orrtümer willen haht ober liebt, 
— Eollte Briend in der nächſten Dell pon dem „auf dem 60 lehl ftabt, verſchwinden, ſo wülrde meder rankreich 

n 
Anßerſt punne Sahtinetz und ble onderen unzulängll kehrsmittel m durch den Kriug und dle daraus genen Umwälzunhen gewattig gelitten. Es fehlt r an Mokamolinen un Wogen, jundern auch an KI. 

net, bie 
„die Kede Aloyd 

man daber allerfeitz 
. und dit 0 

räumen un Schienen, Elſenbahnſchwellen und 

e , voun Onſtinrrn des franzöfſiſchen Omperlalls⸗ 
8. „ meaten n * * der Verkehr aul grüßeren oder kleineren 

ſaue Ge. Mnanden Bicht, in den Wehimwindun 
9e t oder gang ruht, Moch hat nirmond rechte Juf 

aen Geeein-, Debem In ber Wirti rir der 
Capirde Tußrend üDleberherſleWäung der Whleiſcholtsordnung großtzögi⸗ 

vulitiſchen Berbätinfffe. GSle haden in ben EO 
Wen bartrüt, Auttr geh Dach ber alibrwährte Kulturplonier, der 50 

i 0 ertber E Daß 15 E effe x 
Vübts bes 2 E 2 ſeln Haugt. um dos Glend aus dem Vaude zu tꝛ 

kaum noch zu ſiber ehen verwüchte, und überſähe er ſie, ſa 
larn ＋ r· 

inde 

watr es ſiberlich nichl zu Prankreiche Hell, 
Sberichleſlen Eun den weſtlichen Nachborländern tommen Varenaustauſch in erſtar Uinte die neuen Gebllde wi tum, Vitouen, Bolen und Utrotne in Betracht. Si 
aUf 2 bee . l deutjchen Fyrti Rimmehr bie Bforten zuiſchen dem induſtrhzreichen 

Die Regierungswirrnis in Polen.„ine 0 une Leunte, Der Lalenich⸗ iend und Rußle Hech 
c„d. Weshen „ Mal 10r1 oracnshe, erdee benmpte Sheifung aues Dioen. wurde. uner gehen ſem. Für den direkten Tauſchhandel mit Rußlar 

üäüeieg Deß Ei EE! Anſßets biretn ünn Aüe, e mes ſit ein mallen weniger in Betracht, well ſie bist 

Dee, MdentaglMr Vouitlt ver pxhtigen Sitrhnächt, in Per rber. kemnifiantert anerſchenen Nußenmini hen beln Miniſtrr. Kpßlend M Wlreſchoftsgebiet Dilbetennn Leilac U 

elrAtsten Misce, Nes heTfürHih Nehiment⸗ cene — Wi PrOenün Lertchd, und Lagi derauf ſcen Hatte dur Miyemiaifter — — SüV b. nuürr, w Kerhhus, au. bAwe 5 gen! ch es bei der weſtlichen Dazwiſchenſchiebung henerer e 

Guchten Mtriurn beimiMivn Caniitchs, K al dos bat vi, rel⸗ Weruag ivitgt Pep Faßer vuh muht ale gans natürlich, wenn Rublond ſeinen Vlick nach de⸗ 

aelehr MiHirtund wit ein Tüqt Shem „ät ürebt. yn eud gEih Etit Lrcre üdꝛtcn. 
dern nördlich und woſtlich der Oſtſee richtet, alſo nach S 

vim Sattgußte gefobrt. e ber ourd ber enhiügige Faurrntyp Doß adef wi-d nun vii bem w Aken Amte, mit i2 Rarien, Dänemart, England und den Niedertanden. 

ů u 
ů aO Mc an 
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ri＋t Wites keiren Austseg gu Fiadens Khrint“, ffeiurrbe MEöomtulr des Mutrürſfüren chert Wädrent Pirf CFapisga den iſt im Kriege wirtſchaftlich großz geworden und ſur 

tennveü b 
Len Rräife na ů‚ der Lerseunniſſe abzuſeßen: Ruthrand ift hlerfür der 

San re Eerrnßie fU IM pel ot den Tennetttil der Lloßd Lorgeſchrn Wobt nich meht abwen⸗ bene Markt. Englund hot ſich längs der Oſtfeeküſte Ha 

„IISen SSbüRellei Vatans Nel Tumu't keteits temiiſfi. Wen lonnte, war a Raohrim utet ihn ein Tobeturtyii in contumna · ſtütpunkte geſichert und nuch gewiffe Bodenſchätze. So 

anfrriæ Per FWerrfteungammwiher rebatee ff. weil lein Hra. ciam arty,, werden. Wer Horkhende bor LelnüammAnn for Zandel auf neuen Grundlagen in die Wege geleltet. 

Iign cioer hmmhattung IrixsA ArAarH alct 2.ten wurde, — AunmürHRES „tanikiam Otabetl nahm wührrnd etner Bevatung Ausbruch des Krieges wurde vlel bie Froge erörtert, we 

ailhh r MMe Se. Deuiten „IrüNAFx truß Dantuen ber aberichiy fichen yroge rinen Aüren den Auhenminiſter Ue⸗ Ruhland mit dem benachbarten Deuiſchland überhau 

ie ied gictdseritig rrßolgente Ririr um Entlanung aun betnem richhsten Kntrag im Anlaſe. ſämliſcht Hortlen I* befragen, vob inen bewaffnet Konflikt ben fonnte. Rußland br 

vut, bir d. EtbeehtWiürt Kaneombf: e Wanther. ac Pem Lahermteiger noch ihr Dertrauen ſchenkten. E8 Trholote einen dewaffneten Konf geraten konnte. Ruhland br 

Füstruten Mchlrtr. Iut TbritrwiNisetKem [it. well ie &agr-fGrelgtyd Lerneinyng von allen Seiten. die deuiſchen Induſtrieerzeugniſſe, Deutſchland Ruß 

aOiUHee rteiivicht! Srag, kommen und einn E Aeinn Kuch in zngewübnlicvr, 1o vuch unswei. Vodenerzeugniſfle, wie Getrelde, Holz, Hlochs, Häute 

Kritwite rwertreiet Luch Mesnt Liiſt. optagen Rasg RE- 
ů 

Lüüriatnb page meh der . Lahteratm Lrschry. anders ang. Man kann aͤch dem Airbruc wicht mehr recht ver⸗ 

        

   
   

       Mie, e, 
arebt urgbui, an pimſe, voitt Weitbrand entfacht haben, Der in den vom Kriege betn 

partrt“ f, A. P. K ein nenttia im ckrmett rruußitcn Beö. Ken. Derſchmetternde Ergebnit u nen Ländern darniederrlegend Handel wird zunächſt di 

vir, Ked dit nuch Eüerücftlüen Hrrria wirtesde Grurte Seim in G⸗ Et dem oröchteten Huhenmtniſter, ſendern derge⸗ n Ländern e gende H rd zunächſt di⸗ 
E 

Vürflaslulchen Sanbkrelch bel dießr Hartri irner Hatß der lamten polniſchen Staalsieitung Auzuſchreiben iſl. Seentre,, erd. M, üed mne M, Outen 

Urhredertthan 4 u vlfrrfitu aueArHacht und die amt frner abrr münjcht Grland, writerhin in Warſchau Sapleha idet, d bort d 8 ͤflt ingetr 0 ů 

ü- AnIf Ne eiriter Etenbd en umngecbmumerthenin KRantr au ſchen, da er ihn über Fhanlreich; Wüänſch und Ab. meldel, duß dort der erſte rn. 10 Mochs eingetroffen ſe 

abdechtn cin boläes Purge Verlolal, angrgcns der all. fadten beher unterrichtet weiß, als ei irgend ein Kachlolger wäre. für die Tonne 4100 Pfund ESterling erzlelte, alſo ſehret 

MaVcA Lerürrtmen Stiüümen „* den ron Rgilstarra atl-Vüthin entſteht nun dle zweite heinle Frage: ſoll man, wie vilt. bezahlt wurde. Hereits Ende Mai 1920 waren große Fla 

üathirn Masen. auck tortritatrildbe Aweche. Au dem die Natiovaft aurt Verlangen kinrr Ententemacht unfreimillig entlaſten werden mengen aus Rußland in Narwa on der eſtländiſchen Gre 

Arteftrrbattel in Ser vre rßahleG regr bich i0 lan demerrharmubte, nunmehr nul den Wint einer anberrn Mocht Sapieha nut Berſchiftung elngetroffen, während 16 Wagen mil Paf 

matht pedenfi fr Eüe rolni iern ahizugeh⸗ wicderum cegen das Wotum aller VParteien im Amte ehaiten. Sohlenleder und landwirtſchoftlichen Maſchlnen für Rußl. 

it, deira Etrrit um Tethn., Ne wled 
v ů 

29 rW 

K n waren. 

Sus Detasd war bie Keltng ber. B. F.f. er omhvr „m“ ·D ab. nder el hal ben Unſch ün. te angetommen woren 
keiimn kie zutcte en⸗, r det Sehchts die die od er demit nur eint ausgithigett Genugtuung für den ihm in Ader auch von neuen Hondelsanknuͤpfungen zwiſe 

Sre enfyrbte nnmdglick wurdr. ſolangt ein Nettrrter derirnicen briget Kbwelenheit angelanen Schimpf zu exreichen denkt. Schon Rußland und der Uraine, Griechenland und dem Baltlk 

Perwi in ber Aeuterung jas Rie o fhrn àum demvl Stife üil daxrn dit Nede. daß man zu ſriner Salſsſaktion den Vorftten- wüird berichtet. Von beſonderem Intereſſe iſt die Nachri— 

an Settt mlt ben Anfuvaenten auffordt rte, den ſener Erhntemmiſßon, Herrn Stonislaw Grabski, gur Keſig-(daß in Schweden eine rufſiſche Buchinduſtrie errichtet werd 

Herbrerns bater (inrichtrür Aie., Ir Warsctcu. vyot den MAuden naotipn vog kinrm Dräſtdium veronlaßhen werde. ſoll. Nach deutſchem Muſter ſollen Jetzt die ruffiſchen Kla 

— ————— Sants, altbald geichlohen. 10 Er in möglick. daß Witos tereits hett die nörigem leit fter in guten Ausgoben erſchelnen; der erſte Band dav 

anfte, Gyer. „Hetrikau, Lenkzin aurd un rinem rwogent Wefamtdemifflion des Rabi. ũ Juli 1921 
E‚ 

Sahve enbim: Cren c, , anperbet Vn Vin, Zoptein 

dürfte onfongs Juli 192 bereits in den Händen der Le 

bab unmg e& Rernuch au rctorftruleyen. Hierbei würde eln. För die brelleren Volks ichten werden belet rende u 

her cber fütr dal Arbeilseiaiherinm inn. valn dem Wünſche von Datis, dos Hußenreſlari entweder aalüebe Werke vorbereitel⸗ das geiſtige Leben ‚oll b 

ha rder einem andern ornehmen Kandibaten über⸗ meckt werden Pbren wir doch auf. uand Mluſſonen darnber I 
g 

„ Lau m fünnen meint Tie Smohen., wie man ung in Kurpya onſleht“, (chrrißi angeſichty alles Man wird in Deutſchland gut tun, die Entwickelung d 

ee macenemmen. cber Ihm biß ü, deſen ber -Kurfer wolsfi', byr den Mut hot, fotche Worte au, Dinge in Nußland aufmerkſam zu verfolgen und den Hand 

uma ctres pachrla-vu 5 ttrrr Leitung krint Minithe. alrrrchen. Tit Ehrior bulriict Areße hat ihn nicht. Aber ei nicht auf Wege geraten zu laſſen, die den künftigen Bezt 

Sead Merrtapen. .Kiden rchn mit Ehnung dapon, wie ed ſieht. ſchernt doch auch iht briſe zu dämmern. hungen der beiden Länder eher ſchaden als nützen. König' 

Suemu Lri, N.,e ceen and 0 kusatret der Der getrrlene — 
berg und Donzig ſind mit aller Kraft bemüht, Aber Poler 

b51 aava n grrufh 
Eitauen und das Baltikum Handelvverbindungen mit Ruß 

* , . Durch, Ert. Rußlands erwachender Handel. — Snnsen üh, rrsbe wrterß 5 abenne 115 Dißſ 

5 ů Wie das vom Sturm bis in ſein tgewii Heſtrebnnaen micht gerade örberlich: aber ohne Ueberm n 
Meer nicht über Nacht beruhigt werpen tumm 5. unnen auth dung gewiſſer Schwierigkeiten iſt noch kein Handel entſtanden 

   

       
  

    

  

    
         

        

   
         

  

    

  

* vart er Seltevr „ elnte Grnerol, Ses Pol geordnete Jultände in vom Weltkri Vän⸗ 

Wilitärbeszien wate, Sicehtehrt in Kulna erpennt üim. ‚ bern nimnm bon heute aueere i em ne 

——————— — Wdin in Sui u, er Menn füſten in Nußtend mit ſeiner ſelbit vor dem Krlege wenig ge⸗ Kleine Nachrichten. 

Mtüsund Bir: Pi, Wspteh, Mraa, eim, Mpete, fetiaten Stantsordnung. Noch Achlagen in bem an Boden⸗ 86 7a Milllaeden polniſche Marknolen im Umlauf. Nach 

Ler en iht: f, laAtn uns mt ähen reſchen Vande die Flammen hle und do empor: noch dem Ausmeis der Polniſchen Landes-Darlehnskaſfe vom 

ändilchen! 
D Khrs 

   

kann von einer Meibewußten und ſtarken Reg'erung keine 30. April betrug ber Notenumlauf am 20. April 1921 

Nede lein. Aber moetle Kreile lebnen ſich nach beſſeren Zu-81 555 628 434 Mark. Bon: 20. bis 30. April wurden nicht 

ber Nanten, uun die nom Kriege ſo rk abgeriſſenen Raäden wenltger als 5 190 711 264 Mark neu in den Verkehr gebracht, 

Vels mit det m Auslande geil au fnöpfen. Die krau⸗ ſo daß der Geſamt⸗-Nolenumlauf am 30. April 1621 ſich auf 

rige Vertehrslage ſchwert dies Werr in hohem Mahe. Das 86 755 339 719 Mart belief. 
Antiſemitismus, Schule und Jugend. bs gntertle vbtrchem Munbe mmer wicder beweis, T yesfann 70 Milionen Menſ 

Vor Bolksichullebrer May Kosler (Dresben! hpn, in ate Welt büsgeſchrieenen Bebaupitengen, die ſich Juden hat. Man muß alſo ſch. 

  

          

chen nur eine halbe Million 
on zum Schutze unfrer Jugend 

I. 
thoße Uebertrelbnpgen telle S. 

vor ganz falſchen Vorltellungen forbern, daß ſie von hetze⸗ 

Wehn ſchon ſeber boalich ind gere t eßwögenbe Mendh 5, ingen, teils Verdreßungen und Unwahrheiten. riſchen           Trug verſchont blelbe! 

ü ů 
skenn leder, der obſektiv denkt und vill, 

W., al Lchme und 2 0. ablehnen murhk, jo erſcheint es ſſich ous lederzelt ſeſbſt nagprnin. Hlenm ein Eaubetnten Leider hat ſich ſchon mancher anſtändig Geſinnte, mancher 

„ üttrer und Erzleher Heredesu eine Nilſcht. bieſen Es iöß n, eberttit k ten. d⸗ der ſchwer⸗ „Gefühlsantifemit“ zu den Veranſtaitern der Hehe verirrt. 

UGcfall in die kraurigſte Kutturbarbarel Au bekümpfen Hartten, Fübetes e J.eu eiper der üwer 

. 
fen. ſten antiſemitiſchen Normßrfe. die uD „Kriegs-Ich bin feſt überzeugt, daß er ichnell umkehren würde, wenn 

ů Der ſauetemiismu⸗ bet in einer Porm. auch nlat in Prückeberger“ nur eine Ernndung — Auver ber Ver, er mertte, wie man ihn täuſcht. Aus welchen Kreiſen ſetzen 

bos „ e-in .⸗Deulles,röltuichen 
ü Senau wue alle enberen Veutſchen, und zwar in ſich die Nachläufer zulammen? Da iſt zunächſt die große 

ber viäinſes Paben cton 
Prozentſaß pon 20 Vrnzaent taten ble auden Maſſe der Gutgläubigen, die mit klindlichnaivem Vertrauen 

n Aear Serhhmpn den „ büs 
Von dielen jiüdlſchen Soldaten waren 82 Bro. kritte und urtellalos alles für bare Münze nehmen., was 

brücrn betont Nüd veru ant TReone, 1 curtten Aus⸗ rſer und 23 Prpvent Keiesstretwillige. Dem man lünen cuffiict, zumal wenn ce. in ein natjonale⸗ 

dald Jirgler. Veter Reſrgger. den Sproch rungen, Kr⸗ aux „Arenengten der Tennahme an Vetörde⸗ Mäntelchen gehüllt, in kleinen Portionen verobreicht wird. 

Münr, Bismer, Keller Driedrich Ii. uud Lutber 0 uen. Axszettbrengen, Geſallenen. Bermundeten. Getan⸗ Gerade 
der, gemen genau wie bei olle ande Aufſchen! de ‚ 

Es Dondelt ſla; um tine Bewegung. die mit allen Mineln teili 
0 5 bet che 2 an de⸗ auihe „iſcl- u 

ge Behonptung in mm D Dit ſüh 
Schar von Wilſenden, deren eigene eigen⸗ 

ů ů b171 1 üüng ahr und ſwat ſich moßelos an erartige „Geſchäfte⸗ geſchliht werden, wenn ſle flelßig mit · 

der Demagogie. irabeſendere de unehrtichen arbeſtet. M aunt ů t 
vetige »Ge! — 

0 

matht bobei nicht eirrel por unlern Kind K ben Mon ve ver,Nber ſeren indüien Soldaten irmbehe verhonde. geſfen, Wiatchen über andre zu verörriten, an die ſie ſeihſt 
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Serir an legen. Jeder wabre Votertoandetreund und jeder Weben celanl, Luf ein Mubherbeivirt tein. an Mitbßürger, obwohl es gerabe diele maren, die zuerſt auf dle 

ernſthafte Polittter müßte ſich aus li en Gründen ver ABt fi. ů 
Olti br bintni Au is 28 ſof; f 

Vofts Pte en Grüm 
t ſic die Undahrheit her andern antite. itiudengefahr binmwieſen und von ſich aus ſofort Aktionen 

pflichtet Jabten. ſich Loſten diele wie gegen lede anbere Hetze 

elnleiteien, um die Oſtſudenſrage in die richtigen Bahnen 

X wenden! Auch die der ſmnationalen Polltiker. denen 

zu kiten. Die Oflümden bringen ihre Ausländerarien mit 

blanden Lmu, nicht erfparen kurn daß ſie in Ler 

und zind deswegen. nicht aber weil ſie Juden ſind, zu über⸗ 

iochen lahen pehe, Deie Whie, hern, 1„ „ Mi men 

iler wachen und Osgebenenſa Is zu bekämpſen. lußerdem 

e,ſen, aben dieſe Vflicht. wenn bnen ihte Berlfhe⸗ 

in die wallen wir boch nicht nergeſſen, daß burch kie vorrevolutio⸗ 
und Junnen genaunäte Aegierung während bes Krleges oſtiüubiſche Handwerter Srieumfrss es 

banen der ſelbſtlven Valerianbsliehe geſtonbt werdben ent 

* 
ü 

hullen 

Leſer zu der gersbeni kreutbeften Ror-In Maſſen newokſum importiert und In der Krießpin“ rrs 

         
    

  

   
   

        

    
   

      
  

    

   

  

   

  

   

    

         2 

  

   

  

            Man fann aus 9vop mal Widertegten Unwahrbeilen aüich ſt 
leben. 5 

ů à „erlepten Unwahrbeil eHnng. Seinehe an feder Ccke üden ſt Ieben, verunntet Hürbé 

durch die kaußendſtt Wiederholmng keins Wahtheiten machen. 
————— e arder 

ů 
cee 

* 

. 

der Muulisnbelt eise Hößs Abſichk hat, abwohl Deutſchland 
———



Derantwortlich für den V. And den 
ar enen r ,,, —— *— 
turm er er m G. u b. g, J. Meht K Ce, Lie Spenthens 6. 

SDEISEE 
2 
E 

— 

8 An die junge Generation der arbeitenden Bevölterungl 0 
ů öů 2 um erſten Male ſtehen die geſamten Arbeiterſportler allſtiſchen Kultur b. Li. bringen muiſite, deſſen Geiſt! Alles das uns ein Stoat 8 8 Deutſchlands auf dem Plan, um von lhrer Stärne hub Kunpſe um. D au — Bebens EA ühn zu. f6 und von Durbe KAonnen 0 M zu geben, aber abſtut ſ bießermel ac, feinen Sport als eine Rebelllon M E. Die für un auch für ihre Forberungen an dle Algemelnheit und gegen Ein bishertger . Nicht mehr SKlape des iche Stele an dle Behörden in Staat und Gemeinden öu appellieren. Kapitals will er“'ſe u. londern Meuſch Unterunſerer Dmmt: AeDer deuiſche Arbeiterſport iſt zu einer Ma t geworden‚ Menſchen. Und et fühit, daß er einer der tträger an leinen Forderungen kann die Oeffentlichkeit nicht der neuen Kultur, die in ber ganzen Welt anbahnt, („ mehr achtlos vorübergehen. Nichts ſordert er U „ ſein wird. Darum 5 E um ſeinen e ‚ alles für dos Bolk und ſeine gefährdete Jugend. der darum kordert er ſeinen Anteil an der Aulfer. Bein e. beſtialiſche Weltkrleg brachte die deulſche Arbeiterſchaft Sport iſt ihm ein Serſbinatk das er an⸗ um Erwachen. Sie rechkte und ſtrechte ſich und prang wendet, um ſeine⸗ Perf niichkelr und ſeine wühn dinein in die braufenden, todenden SZeitwogen der Klaſh emporzuheben. K met te, Wer aber die Ufer gewinnen will, ber er weiß auch, daß er dort, wo er in den 2 muh ein nühner u Auihmer hein, muß einen ſtarken Dlenſt der Körperlichen Ersi ſung ſtellt, zum Helfer und — Willen mit kräftigen Armen paaren. Stark an Leib und Förderer der Rolx⸗geſundheil wird, Und darum fordert Seele, ſtark im Wollen und Handeln muß unſer Bolker vom Staate und ſeinen nas geordneten Bexwaltungen ud ubtig. werden, ſonſt gewinnt es den Eipfel einer neuen Kultur freie Bahn für ſelne Hache. Ver Arbeiterſport in feiner rk ermäaßigte Fahrpre nicht, ſondern wird zu einem ſtehenden Sumpf, der mit Geſamiheit verrichtet im beſten Sinne Volls ienſt, lowohl] Jugend fördern helfen. Fer dern leinem Peſthauch die Welt vergiſtet. im erzieheriſchen als hygleniſchen Sinne. Geitt und deit für unſere 2⁵ n Beſtreb in Es gibl nur einen Weg aus dem Labyrinth der Körper werden durch elnen vernunftgemäh betriebenen Hilfe bei bildung Auferen L. onals Irrungen und Wirrungen, die breite Maffe unſeresSport ür gebüldet und geſundel. Gewandt, allen Gebieten der AiheeAhungen das Volkes muh in den Mittelpunkt des Kulkur⸗ elt. a ut und Eniſchlo e, lind die natarlichen erhehen wir heuie unſere Stimme. Don der lebens trelen und damit zur Trägerin unſerer erkmale des Sportlers und dleſe beſtimmen in ihrer lchaft erbitten wir eine beſſerr Unterſtuützun künftigen Stellung in der Welt Werden. Dazu wollen Geſamtheit das Maß der Lebenstüchtigkeit des Indivi⸗ uns bisher zutell wurde. Denn wir detrachten v wir uner Volk vorbereiten helfen. Sport trei. en heizt. dunms. Erſt aus der Harmonie Zzwiſchen Körper und ein wichtiges Glied. in der Arbeiterbewegung und ihren bewußt an der Entwicklung feiner körperlichen und Geiſt erblüht höchſte Menſchlichkeit. Eden datum iſtKulturbeſtrebungen, All unfer Streben gilt dem agee Anlagen arbeiten, heißt, ſich vervolllommnen, die Arbeiterſportbewegung ein gewalliger Hebel einer Wohle und dem Aufſties Auſerer Klaſſe. Vol ſ ebenstüchtiger machen im Kampf ums Daſein. neuen Volkskultur auch in AliettHer Hinſicht. Der glühenden Adealioemus für die 1n Sport treiben heißt aber auch, ſich erheben über die Arbeiter, der im Schmuß ſtaubiger Tabriken ober tief der lo zia liſtiſchen Bewegung wollen m Niederungen des Lebens, heißt ſich freimachen von unter der Erde bisher als Laſttler wirkte, lernte die Schönheit beſten Sinne des Wortes Werb niederen Leldenſchaften. ſeines Letbes erkennen. Und von dieſem Schönheits⸗Tat ſein. Ein freles Volk auf ⸗Der (orttreibende Arbeiter iſt ein lebendiges Zeichen [empfinden aus bahnt ſich ein Weg 25 Natur und Runſt. Ziel. Durch Kraft. und Einig ü aufſteigender Volkskultur. Der Mann, der in Fabriken So kommt er zu einer idealen ebensauffaſſung und Schönheit. In dleſem Sinne: Volke unb Bergwerten ſeinen Körper unjerer falſchen materi⸗ wannt ſeine geiſtigen Anſprüche ans Leben höher.] wür zu pplelen ſch •···wwWB 

An die Arbeiter in den bürgerlichen Sportver⸗ 
‚ as Arbeiterſportkartell Danzig iſt dem lportlich J Wunder, wenn man bedenkt, wie auisgezeichnet die Und der stand uür pon her intereſſierten Teil der Danziger Arbeiterſchaft nicht Bürgerlichen durch ihre Peranſtaltungen und deren nimmt, laßt auch uns von mehr fremd. Seit ſeiner Gründung im FrühfahreAufmachung in großem Stil Reklame machen und da⸗die übrigens gern 1620 iſt es ſchon zweimal an die Offentlichkeit getreten,‚ durch das Anſehen des Sports in ihren Kreiſen beträcht⸗SZeitalter ſind wir an und zwar zunächſt am 12. September 1920 durch eine lich heben. Jene Sportler, Ple ſich- tr. ppteit zyu den WMenn uns⸗ Werbeveranſtaltung auf dem Heinrich⸗Ehlers⸗Platz, die ſchafts⸗ und zum Teil ſogar Parteizugehörſghelt zu den aber leider⸗durch den am ihſah Nachmittog einſetzenden Bürgerlichen gewandt haben, vergeſſen nur leider ganz, ſtarken Regen in der ; ührung behindert wurde. daß einmal dieſen ſogenannten unpolitiſchen Bereinen ̃ Das nachfte Mol lud das Arbeiterſportkartell zu einem durch Schenkungen wie auch durch erhöhle Inanſpruch⸗ „ Gleht eine Saalſportfeſt im Cofs Derra ein; dieſes Feſt verlief ben nahme ſclenmher Einrichtuüngen beſſere Gelegenhenen lichen Lage auf ble vollſten Zufriedenheit aller Teilnehmer und allenthalben zur Entfaltung geboten ſind, daß aber vor allem durch Witl ernt erkemten, örte man anerkennende Worte. Nunmehr tritt das das rieſtge Entvegenkommen⸗Der bürgerlichen Preſſe und wi ſchoftliche Kamp Arbetterſportkartell am 29. Mai 1921 zum driitenmal Hen uüut ul von Sportſetten mit eingehender Borieile uns nicht vor die werktätige Bevölkerung Danzigs, um die terſtattung uber alle Kleinigkeiten) der bürgerlichen das Ziel einer neuẽ ů Früchte zaher Organiſationstätigkeit und der turneriſchen Sporibewegung ein Weer * entſtanden 0 mie ihn ordnng, ſolange ihr nicht in eurent inen m Ind, Portlichen Kieinarbett zie deigen, die in den ſtillen die Arbeiterſchaft in threr übher noch nicht er. lichen Entpftnden J0 weit geßonimen ſeld, um ei Wintermonaten ungeſtört reifen konnten. milbon bonnte. Denn uns daß auch bei ben ßaßfun ner Schon im Früs . 1820 tauchte innerharb der milllonenſchwerer Kapitalitten Bur Dingen eure; te üng über⸗ Zentraſkommiſſion für Sport und Körperpflege (das iſt Ttorgar geilt. es Katürnotwendigksit eine and die Zufammenfaſſung aller in Deuiſchland eſtehenden nielſtens ſo, daß in den einz ü ů Ardelterſportverbände, daher etwo gleichbedeutend mit Manner Arbelterſporkbero dem bürgerlichen „Reichsausſchuß für L. esülbungen“)Teil noch eifrig in Gewerk der Gedanke auf, in ſedem Jahre an elnem be⸗ Gewiß Kann man von klaffe ſtimmten Tage in ſämtlichen Orten durch ein ſei ein guter Zuſtand, und 

Werbeſeſt eiesG eine Heer⸗ be, Abef rüö 
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au abzuhalten über den jJerdelligen Entwick OE„ ů . Wand des Mebeiber ortes, womit O Le 0 der otgani⸗ Allet r. erten, klaſſfenbewußten Arbetterſchalt Vor lacgen geſhrt in Kapipf werden lollte, was Das Weſen der Arbeiterſporibewegung Aebiete ceusmacht, welche Crundlagen und Prinhiplen lie: hat 
und was fur cine Bedeutung ihr innerhalb der garzen 
grohzen ſozlaliſtiſchen Geiſtesarmee zukommt, Während 
des Sommers 1920 einigten ſich die verantwortlichen Dor⸗ x ů . treben, leiſe ltande dahln, den erſten dieſer ſogen unten Reicht⸗ * 40 x wi großen Völkerbefrelungsidee arbeiterſporttage aufben2⸗. Mai 1921 zu legen. E b 80 ſeinem Platze. B tei die Ei Wir müſſen eingeſtehen, dah wir in ſherber Pie 16- 5 Kehen. — 'em Bezlehung das Solidaritätsgefühl vieler Aebeiler über⸗iröſten mt ſchatzt haben, ind doch teilwelle gerade die E ö‚ Oßen fahethterſ dis Entwichelungspe ů Sportler aus Arbellerkreiſen zahlreich zu bürgerlichen der Klaſſen 150 ten Arbelterſchaft dürch⸗ p ů it, daß wie ( Vereinen gegangen, weil ſie dort 0 ibrer Meimung machen mäffen, dlemittel⸗ und weßdeulſche uint und nehmt dann die Gewißheit mgz daß w. mehr zur Geltung kommen. Das iſt letzten Endes kein GSegenden vor 2 Jahrzehnten ſchon üderwanden. ute ſchon jeden Vergleich aushalten können.     
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1. der Ardekker⸗Lurn- und Sportbund, mit 450 000 wurde ſchon Im berbangenen Jahre aus Flnn! and ber 

vů 
uß und der Miigtiebern and 43³8 000 furnenden Kindern in 4800 Orta⸗ Vorſchlag gemacht, mögllchſt baid ein „ZIntern atls⸗ 

u der Arkeln lurnbervpegung ſowie dor unllberbrüc · Srerppen, 2. der Arbeltär⸗Kadfahrerbund Sollbarität“ mit nalez Arbeiterſportfeſt⸗ 8 pexanſtalten. 

bart a Kose auf politiichem Seüiet küdcte boid zu einem bSwr. 190 000 Mitgliedern, s. ber Arbeiter⸗ thlotendund mit Als feſiſtehendes nüchſtes großes reignis für Deutſchland 

ſcharfen Kampf herllchen beiden Organſlationen. Unter dem 25 600 WMitgtiedern, 4. der Arbeiter-Waſferlportverband mit iſt jedoch vor allem das Sundesturnſeſt des Ar 

Wulheimtaiſchn gume onmun es ſich von Run en die 25 000 Miligliedern, 5. der Touriſtenverein „Die., Natur⸗ beiter⸗Turn- und Sportbundes in Leipzlig 

bürverlichen Sportderbändr leiſten. aßen dir damals nan krrunde“, der internatidnal mil dem 55 ů in Wien iſt anzuſehen, das vom 22. bis 25. Jun 10622 uabgehalten werhen 

allen Attkörden eaüißtenbetten Arbelte ortvergine mit den und in Deuiſchland über 30 000 Mitglieder 201 6. der Ber⸗ wird. u. dieſen Zwecke wird ſchon ab 1. Septemher d. 3B. 

berrwerflichſten Mittein au fämpfen. Die Deutſche Turner⸗ band „Volt. Ktunddeit“ mit 10 600 Wi ltedern, J. ber Ur. eine beſondere Feſtgeitung erſcheinen. 

ſchat letftete ſich zum Jwecke der MNaterialfammiung vehen beiter-Samariterbund Mit. ebenfalls 10 Mittziedern. Ins⸗ Während wir vor kurkem auf bürgerlicher Selte noch eine 

rnt einen Erfoneren Aueſchuß. und mas ber zuemmentrug. ſamt iſt das aiſo eine Zahl von 750.000 Köpfen. Die Oertral⸗ eftige Febde zwiſchen der Deutſchen Turnerſchaft und den 

das fand ſich ber nls Aünttagemeieriol in den Händen der kommiſſion lumt ihren Untsrveshänden. ürtlichen und üürperlichet Sportverbänden eriebien, macht U leit kangem 

Sisataanmäthe end zu den Urtaltabegründungen der Richter provinzlellen Arbeiteriporktartellen, biibet eine loſe Zwecͥ · ſchon innerhalb der Aüuilhle Verbere as Beſtteben 

wieber. Weym irtendein Ietaft Ugendtes Ueten uns vet prreinigung, der ge⸗ nüber die einzeinen Verbün e Pöllig auf Bufammenſchluß lämilicher Verbände emerkbar, um diz 

üdt wurde, Nahn ſand G.,ertändniyinnigen Beiſall bei fecbfanbig ind. Die Kn ußt der Sporikortelle iſt die Pflege Arafte für Krrwaltung und Praxis beſſer ausnuhen und den 

unſern Gegurrn. wairtäti Weriehtrurtelle des berüchtig ⸗-der VPerhündigun ine, die an elnem O modernſten Verhältniſſen Mueng tragen zu können. Man 

ter preubiſchen Pberperwallungsgerichtv, ſche myerleßende beſtetzen, und Lie tuhrnehmung Gmeimſamer Intereſſen ſo⸗ ant v. a. Schaſfung einer oberen Sporibehörde⸗ Abhaltung 

Hendlungen ber preuhiſchen Idurcvukraßle auf Arund wit die gemeinſame ertrekung dei den Behörden. Fortlicher Wettkähmpfe für alle Spörtgebiete, gemelnſame 

ů 
ntrafkommiffton hrerfeits iſt mit fämtlichen in ihr emonſtratjonen MReſchsarbeiterſvorttage), Beſchlckung inter⸗ 

E 
Aühung der krefflichen Förderer EAärperlicher Erziezung, Je vercini nen Berbänden dem In, ernafionalen Ardeilct⸗ Haflonater Beranſtaltungen dur akttnen Telinahme und 

gelbſi die muidafrlerung unferer Turnnarte, wegen nicht er Lechanb kür Sport⸗ unt Kürperfuitur“ on ſchloßen, der Schaffung einer Internat onalen Sportbehörde, Herauogäbe 

Wig cn EüsAernberrichrs en ſunge Leute umes 24 JaktenMütte Sepfember 1 erſenmae 
8 v ber 1920 ½ Euzern! zu wieder eſner großen Arbelerlportzeltung als Zentralorgan des 

Löſte In den Kreiſen der Pxuiſchen Turnerſchuft Zuftmmung nach dem Kriege tugte. Aeben Orponila 
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lattonsfragen gall es deutſchen Arbeitorſportes mit vorwiegend ſe⸗ miſchem Inhalt, 

iiD n. Heef aus., Vonfottitrung von Wirten. Sosnlabtyei⸗ im befanderen ein neues Progrummi auf, en.Ge jei an enems Weu, geleiteten Fumdſe lichen Lil und aktuell 

bungen. Busicblie Sung von olten Mityitedern weß „dieſfer Stelle ein Teil der Enmgiß. en HAärung, wieder“ gehaltenen Uslondenachrichtendienſt. ů 

‚ WMMNN 2 U Fedtgen die ein ofßenes Berenntnie en den lturismug AANMMMMNMNN OD 

ü — 
allen Ländern bitdet und nutnten Ae, den noch in bürger“ — — —. 

IDen Bereinen fihenden Arcbeitern nicht wörm kenvtg zu ein⸗ gebendem Studium e ten werden kenntn —-Der Znternotlongie Atbetersertans kür. Sport- und Kürperkultur wird gebildet aus den Londespe n füt örperliche Erziebeing, Turnen. Sport urd Wanderh. Seln Iweck iſt, Dir Oflege der Velbesühungen, des Sporte, Turnen vnd Nanberns innerbalb Ber Arbelterſchaft und gung beſon 

  Wirtschaftsseife 
Fußbölle. 200. 130. üs, fin Toiletteseife Foßballblasen 30. 21, 19M 

      
       

     
       

ů 
ders unter der Jugend beidertei Seichiechts au propagleren; Fußballstiefel 260, 220, 210 

Parfamerien idcndie 1. Vinteter, e, meualir ain für 30 
ö ů öů 

tnal Erlat wie ſei ieg. 
Haarcnu aeeee n u e, Diskus 40 Feustbali b0ι 

tilcht. gſeerkichaflliche und genaffenſchaftMiee Bet ün der Arbelterklaßßteſ es gitt auch au dem Gebiele der Leibesübun⸗ gen in allen Vändern ben Kampf au fübren gegen Kapitalis ⸗· mus, Nationalismus und Mllitariszmis, Von dem Grundſaze onsgebend, daß mur in einem Veſten- den Körper ein geſunder Geiſt wodnen kann, will er alle Mittet der kärperſichen Geſundung, be jonders die der Leßbes⸗ übungen in den Dienſt des Prolelartats itellen. um es gejund an Körper und Weift *n matgen. Du aber d.eles Ziel in der 

Carl Rabe 
    

Hlaarneze:: — —— 

    

    Danziger Seifenhaus 
G. w. b. H. 

                     

    

    

   



       

  

  

   

Danziger Nachrichten. 
Zum Strelk der Friſeurgehilfen 

Ien die Innungsmetſter lant Bexicht in den „Dengizer Vruriben 

     
örneiit Siet grnommen. E 

— —5 ilt cuch aäce wergiichad, Auüelung her Scht nes 
dem Eehibäſpruch mil den Sätzen des laufm. Tariſt wüsder- 

worden. Auf Grund per Harin milgeteilten Bahlen mird tet. Daß dir Hohnſape del Schiedsſpruches die Sühe des 
kurfmänniſchen Toriſt erhehlich üherſteigen. Muie unt von dem Verband ber Frikeurgshilſen mitgeteilt wirb. entſpricht dies verchouß nicht den Letiachen. Noch dem Schiedeſyrnch vom 8. Mai 
rhkält ein Friſeurgehilf bis zum 6. Betxiebsjahre 520 Mk. monat⸗ 
ſch [taufm. Tarif bis 450 Mü.), bis yum 9. Ketriebsſahhre Ay M. 
kaufm. Torif 70—C„0 Mt.), über 9 Betriebtjahre E„ Wl. 
laufm. Tarit b Mi.). Tiſcharbeiter (Haararbeiter) erhelten en Zuſchlag von 1D Proz., mithin in Klaſſe 1 572 Mk., in 
Alufie 2 64 Ml., in Klaſſe A 7 „ und nicht wie die Inmung 
ichreibt aa Mt., 71t MI. und 786,50 Wf. Tameniriſeurt erhalten 
inen Doprcgenligen Aulfchlag. mithin in Klaße 1 634 Mk., in 
gialft 2 701 Mi., in Klaſſe 78 WM., und nicht 680. 40 Marł. 82,40 Mf., S„a Marf. Ter Schiebsſpruch bleibt aljo weit unter 
eem latthnanniſcn Larif. Wonn die Innung das Segenteil be⸗ 
wuhtet. ſo iſt bos nichts auderes alt eine bemutßtr Irreſbhrung 
ei Puhlikumt. Per fauſm Torif ficht for Merheiratete mit bder 
mune Kinher aint monolliche Beihilfe non 130 Mart bar. Diefen 
Aetrag läßt vie Innung in ihkrer Vergleich außer Anſak. 

Die Innung verſucht ihre ſchmache Voſitiou, die ſie Gagetüber 
r Eeffentlichteit hot. durch ſalche „Rechontunſtſtücke⸗ zu ver⸗ 
veiern. Teuchen ſcheinen ſich die Geſchäftsinhaber verpflichtet I 
toyhlen, jebt auch ihr noch ſo gerühmial „Nationalhewußtſein“ in 
Praris zu demonſtrieren. So ſind fie dazu hergegangen. eine 
wößere Anzahl Gehilſen aus Polen herenznziehen, um ſo mit 
Hilfe dieſer Remden Lräſte die um ihre Exiſtenz ringenden Volks⸗ 
genoſſen auf die finie zu zwingen. Schon dos echt chriſtliche“ 
Nerhalten, daß die Meiſter an den Tug legen. indem ſie den Ge⸗ 
hilfen einen menſchenwürdigen Lohn vorenthalten. ohwohl ihre 
Geſchäftrergebniſe die Zahlung eines höheren Loahner ohne wei⸗ 
res zulaffen, verdient ſchärſſte Verachtung. Nurch das Heran⸗ 
zuhen ausmärtiger Streitbrecher haben die Meiſter ihrem volrs. 
keindlichen Vorgehen jedoch die Krone aufgeſeßt. 

Dar Gewerkſchaftobund ruft alle organiſiarten Arbeiter und 
Augeſtellten gegenüber dem Treiben der Geſchöſteinhaber zur weit⸗ 
gehendſten Solidarität auf. Sie haben die Pflicht. den Etiſtenz⸗ 
lampf der Friſeure nachdrücklichſt zu unterſtützen, indem ſie 

nur die fliegenden Raſierſtuben beſuchen. 
Wic unö mitgeteilt wird, verſuchen dir Goſchäfte von Jaulewitz, 

Körner, Selte 3. Tamm, Köhler Schüſteldamm, Salemski Stadt. 
graben, Schink Poſtgaffe, Rademacher Ketterhagergaſſe, Klingdelt 
Nachflg. Poggenpfihl ihren Vetrieb mit Hilſe von einigen Arbeits⸗ 
willigen aufrecht zu erhalten. Dieſen negenüber iſt vor allen 
Dingan entſprechende Äufmerkfamleit am Plaßtze. 

    

der geſtrigen Sitzung der Verbraucherkammer wurde zmächſt über 

Ernätzrungsfragen in der Verbroucherkammer. In 

eſprechung mit dem Vizepräfidenten Dr. Jiehm berichtet. 
Ripne 

Non ſeiten der Verbraucherkammer bellagte man die Aufhebung 
der Höchſtpreiſe ſür Kleiſch und Milch ſowie Milcherzeugniſſe. Der 
derr Präſident glaubte. daß eine erhebliche Preisſteigerung nicht (I) 
eintreten werde und wies darauf hin, daß die Aufh ebungnur 
verfuchsweiſe erfolgt ſei. Ferner wünſchte die Verbraucher⸗ 
lammer eine ſtärtere Zuweiſung von Brot und Mehl. Der ſtellv.   

auf. (rterung iſt den Drcöntfatteman ö‚ Dirſer Käuferfeuntt feb 10 Lange werdan⸗ ——— 
daß Zehnſacht en 8 aen ſint. Die 20 - 
Verkraucher mifren zux Selbſühilte grriten. cuf hie Bcherden Eunten ſie ſich uiht pexlaffen. Die Witglieder wi ei aywirſen, den FuiAmarkt zu beabarchten Ea warde Weitrr au die Aotwendigleit hengewieſen. Einkammen und auuhreichende Er ⸗ nährung in ein richtiges Berhältnis zu bringen. In andern Crten ind Statittten Pordlher mrfgrſtellt worden, weiche Mindeſtein⸗ 
tommen eine f Be haben muß, um hie notwindigen Ernäh· 
—— — zu ——— Mes betghen Erlucht werden, e entibrechet Danz Bahlen Perbrauchttrammer zu⸗ Laͤnglich zu machen. Auch amdere Nußnahwan follen getcoffen merben., um hie Ernäh eine wiſſen Gxurd ſtallen, um auch von Meler Geil: di —— — * 

kinen nöchtlichen Einbevch in das Eleltriäiiterwerl nrer- noßren der uiiheiach mit Juchthaus beſtrafte und unter Pylizei⸗ 
vufficht ſtohende Arbeiter Aoh. Aohl und der. Kxbeiter Nexr Trzos⸗ Buchholà in der Vacht zum 22. Mai. Mitten eine gelichenen Wotes gelangten fie auf dar Eelände det Werbei. UIb Trzos-· Wuchhholz den Rohl Aber den hahen Zaun gehskfen Hatte, Eehrte er in das Buot qurüd und marfiarie biů zur Wöcklchr, Des Auhl, den 
wieſen, worauf er nach Caute Bagah. Spster entdeckte der Wächter ouck den Kohl, walcher an dem Zaum an dar Erde zu ſchaſſen machte., Aphl gab anf ſragen an, bort Würmer zu luchen. Van der Wächter wurde die Kriminalxolizei benach⸗ richtigt, welchs den Kohl und fpaaͤter auch den rußten un. en aut 
ihrer Wohnung holten und feſtnahmen. Beide mußlen em nächſten 
Toge entlaſſen werden, da ihnen ein Diebſtahl nicht nachgewieſen 
werden kvunte. Spüäter wurde faſtgeltent, ßaß auß dem Werl 2 wertvolle Treibriemon geſtohlen waren. Ein Trelbriemen fand 
wan hinter dem Zaun au der Stelles, wo Kohl angeßlich in der 
Erde nach Würmern ſuchte. In Wirklichkeit wolkte er ein Loch chafſen, um den jenſeits der Nauneh hingelegten Trribtiemen 
hervorzuhholen. Rohl und Trgbé-Suchhotz. wurden erneut ſeſtge· 
amman und legten auch nach längerer Laugnen dahin ein Ge⸗ 
ſtändnis ab. Ten zweiten Triibriemen haite Kohl in die Mottlan 
verſenkt, wo er nach längerom Suchen geſtern getunden wurde. 
Auf dieſelbe Welſe iſt am 18. Xpril ein Treibriemen aus dem Wert 
geſtohlen, wobei Kahl als Täter in Fragr lomnit. Tieſen Treib- 
riemen foll K. in der Hökergaſte vertauft haben. K. ſtellt dieſen 
Diebſtahl in Abrede. —* 

Berſetztes Dlebesgut. In der elterlichen Wohnung deß wegen 
Diebſtahls feſtgenommenen Erich Klaſfle wurden 12 Pfandſcheine 
borgefunden und zwar über verſetzte Wäſche⸗ und Kleidungs · 
ſtücke ſowis Uhpen, 3. B.: Pfandſtück Nr. 5471 des ſtädt. Leihamts, 
pom 6. 5. 21. Verſeßt ſind 11 Wäſchoſtücke, unter denen ſich 2 
Handtücher gez. G. M. (rot) und 2 Kiſſenbeziige gez. K. A. (rot). 
beſinden. —, Pfondſtſu Pr. 94231 bom 24. 12. 20, gleich 21 Stück 
Wäſche boim ſtädt. Leihamt. Unter dieſen Wäſcheſtäcken befinden ßch 4 Servietten gez. J. H.- M. G. J. N., E. M. mit rotem Garn 
geſtickt, ferner 1 Kiffenbezug gez. A. B. oder A. H. ürolh. — Pfand⸗ 
ſtüc Nr. 2251 pom 4. 4.21,, gleich 14 Wäſcheſtucke beim ſtödt. Leih⸗ 
amt. Unter dieſen Wäſcheſtücken befinden ſich 1 Herrennachthemd 
bes. E G. (rot) und 1 Frauuunnachthemd gez. J. B. (roi). — Dfand⸗ 
ſtück Nr. 47 565 vom 15. 2. 21 gleich 1 Uhr beim Leihamt Milch⸗ 

    

ſcheine ſind Per Maßßke (Rukter) zurgeegsegeben. 
innen wollen ſich euf der Arhsmlpelth: melden 

Verſammiungen. ö 
Iuhpot. Der ZBentratverbond ber Detel,, NeHav⸗- rant. b. KaféK-Ungeſteltfen hatte für Wittmoch nach dem 

Keſtauxunt eine Rerſarmlung der Mugeſtellten eln⸗ 

——— 

‚ 

„Oindenberg 
bernfen, die ſtark beſucht war. Straman n⸗Donzig ſpruch über die Bohn- und Arbeltsverhältnißt. Der Nebnet fährte den An⸗ 
ſchlag ber Uniernehmer cuf Wlederqzinführung der den Anwtſenben vor Auten und betonfe, wenn nicht die geſamte Ge⸗ 
hlfenſchaft ſich wie ein Ronn geten die W. rung ber berirtentzeitlicken Zuſtande erheße un kar die Schaffeng einer Keſchloſſenen Ahalautt der Angeſtentenſchalt eintrete, ber Wunſch der Unternehmertums bamiger Erfüllung entgegengehe. Schꝛri 
murde mit den, uchriſten“ abgerechnet. Hal dach der Fuhrer 
dieſer famaſen Geh. morganifatlon, namens Hahm, den Uuter⸗ 
nehmern erklärt, daß die Hohn⸗ und Arbeitzwerhültuiſſe der Ange⸗ ſtellten glänzende ſeien und man den Herten Arboitaebern nicht Iumuten könne, ihren Angeſtellten höhert Löhne uu gahlen. In Wirtlichkett erhölt eine Keiße weiblicher Neripnen Wonatölbäen von d Marl und darunter bei einer von täglich 
15 Stunden und langer. Mufgabe der Mufſichtübehorden uurd es 
lein, dem Willen des rs auf Durch dDer Arbelter⸗ 
ichuthrs Geltung zu verſe Kach Lekhafter AMunſprache jand der Wille der Verſonmlung in einer Entſchlietzung Unsdruck, in 
der ſich die Verſammluntz einmätig auf den Boden der Lusſb⸗ 
rungen des Reſerenten ſtedt und den Zentralverband beauftragt. zur Regelung der Lohn⸗ und Urbettsverhältniſſe ſofort mit den 
Arbettgebern die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten und Verhandlungen autzunehmen. ezllalich der Ferizügigkei! wird 
eine ſchärſere Urberwacmng der grſehlichen Beſtimmungen ver⸗ 
LIangt, wos U 21 den u berurhe, — Die Sroniüetant. 
Um jede unndtige Gärte zu verme⸗ er Oxoanifatia 
lritung den Auſtrag, bei dem Temobilmackxingkkommiſſer bie 
Viidung einer paritätiſchen Ronmmiiſfion zur Prüfung dieſer Frag⸗ auu veronlaffen. Dem Arbeltkverteiler Herrn Warſtatt ſpruch dir 
Verſammlung ihr ſchärſſtes Mistrauen mit und forberte mit 
Nachdruck deſſen —————— die Neuheſetzung niit, einem 
unparteiiſchen Beamten. Anzahl Uebertritte ſotohe mehrerr 
Neuaufnahmen waren der Erſolg des Abendk. Für den „Rumpf⸗ fonds“ gingen über 200 Mark ein. ů—— — 

ſanmnSerſammücns-nbeiger Iui 
Sozialdemokratiſcher Berein Danztö⸗-Etadt. — 

Der 2. Bezürk veranſtaltet am Sonntag. ben 22. Mal eim 
Veſichtigung der Sehenkwürdigkeiten der Marienkieche. Die 
Beſichtigung erfolgt koſtenkos. Die Genoſſen und Gerpſſinnen. 
die hieran teilnehmen wollen, vorſammeln ſich im. 113½ Uihr au 
b8r et.uiche (Eimgang Korkenmachergaſſe). Witgliehdhesh 

13. Bezirk (Schellmohl. Lonentah. Somiag, den 26., JWal, vorm 9 55 Uhr, im Sokal Kamlah, Oamentaler Hoß“ in Jamentul 
Bezirkeverſammlumng. Gen. Kref wird üiber die Stenerfragt 
veden. Zahlreicher Beſuch wird erwartet. * ů‚ 

   

      

      
    

  

    

undd dle Polltié der Sozialdemakratie 

Ken rarierDisner a. 

    

  

Der Sternſteinhof. 
Eine NTorfgeſchichte von Ludwig Anzengruber. 

5 (Fartſetzung.) 
Grahtheit und Haue unter ſeinem zillernden Arme ſchluß 

klirrend gegencinander. afs er über den Hof ſchritt, und e b 
klüchtetey vor ihm die Hofhunde, Tiger“ und deſſen Komer⸗ 
Fürkl“ an das andere Ende des Gehöſtes. ů 

Ta die Bäuerin dem alten Sternſteinhoſer illre Uleberlegenheit 
nafte ſinlen loſſen und dieſer eine zu tieſe Temütigung empfand,. 
die nitäͤts Geplantes ſondern vur ein güinſtiger Zuſoll wett machen 
Dmnnte! ſo legten dir hriden einander vorläuſig nichtk weiter in on 
eg unnd es trat eine Waffenruße zwiſchen ihnen ein: daß ſie aber 

Uud mie bald — nollen Frieden ſchließen würden, das hatten ſie 
nicht godacht. 3 ů 

Vitzher hofte rs dem jungen Slernſteinhoſer Spaß geuracht, au 
den jöhrlichen Maffenüöbungen einzurücken, es war das g füür 
vqar Mnchen ein andrrest, man kam aus allom Gewohnten her⸗ 
vus; e* goudierte chn, zmit dem Gelde herumzuwerfen und Svon 
zon armnen Teufeln anſtaunen zu laſſen, die mit ihm in Rerh und 
lied ſanden, und ſie außer demſelben trunken zu machen und zu 
allrrici Unfug anzuſtijten, den ſie hinterher oft ſchwer genug zu 
Kerbüten hatien, wöhrend man bei ihm, mo es bhd antging.e 
Auge Zudrückte, oder ihn wenigſtens. ſa glimpflich als müglich. 
durchwiſchen ließ. Es konnte ihm garnicht fehlen. daß er mächſtens 
zu dan Untoroffiteren aufrückie, denn dieſe flannien ſchon lange den 
„Ewainrn ſeine Komexadſchaft nimmer, die für luſtige Brüder und 
durſtige Keklen ſo viel verheißend war, und ſte raphortierten Über 
üün als den beſten Mann, der je unler ihnen im ⸗Jughe, Geſtanden. 
ſreilich konute ihm dieſe bevorſtehende Kameradſchaft ein gutes 
Slüd Geld mehr lolien, wir die beſcheidene frühere, aber er hattie es 
la., Tull und liederlich tricb er es jedecz Jahr dieſe Zeit über⸗ die 
er lerten Faſching nannte. und hente nicht den leiſeſten Wunſch nach 
einer, Aandexung in dieſer ſicht und es waren wohl wenige inꝛ 
Lende, welche miil glricher Befriedigung wie er die Einberufungs⸗ 

  

         
   

  

  

n Volkes 

  

      
  

Bollette empfingen, vielleicht nur einige Allerärmſte, die lich im 
Uebungtlager beſſer ver wußten wie daheim. Nun kam ihm 
aber alsmahmtweiſer Zeit eiut Ordre inz Hanz, die ihn àu,ſeinen 
Regimente abberief und de geichah en boch, daß er ſit mit allen 
-Gimmelherrgotttſackermenten“ und „Heifti, donnerweitern 
empfing, denn es verlautete allerwärts und die dablätter er · 
Jahlien dovon, daß irgendwo da unten im Reich helbwilde Leutr 
Rich gegen den Kaiſor aufgelehnt hätten und nun die Solhdaten dort⸗ 
hin mußten, ſich mit denen herunzuſchlagen. —* 

Eimmelhaerrnattfackerment! Kämen Feind von jreumd Rer über 
die Grenz. o wolkte er ihnen wohl den Weg weiſen und heim ⸗ 
lwichten helfen. der Sternſteinhaſer⸗Lonti; aber RKrieges halber 
ertre aus dem Vonde wo cußschalb, mer Knir Wgldi hrs, 
undenig zu ſinden Jä. Pas Hötte für ihn keinen Sinn. Ecllan- her⸗ 
aufkommnen die otisen Keßle, maan ßie was wollen, wächte mer 

D mit ihnen àE ᷣ er. ihmen bein Farſt binauf arſcseen 
e 

    

  

den, Schnften. bhe rloſen verſtümmeln und verſchen 
focen . Seiligtrsoersher *** 

Doch es war nichis zu ben, ols hurſamen und ln ſußr denn 
der Dont als es an der Heit wor, Wos, Etericſelubseſe weg. Delene, 
welche ihn nach der Krolkſtadt begleitun mollte; faß mit ben Peiden 
Einbern im Niheh und er hatte auf dem Kutſchbocke nebon dem 
Knechte P. enommen und lenlte, vm ſich Gedanken fern 
zu halten. die Pferde. — —* 

war tin irüker Tag, unter grauen Regenwolken trieben 
wollendt Keber an den Bergeshöhen Lahin. Als der Wagen uber 
das Bflaſter der Stadt ruffeite: flecke dzſes ſchon. von den erſten 

üllenden Tropfen und al“ er das Hohrhy ne erriichte. 
krömte es in oßtwolſen Gaſten noum immef nieber ‚ 

Der Hauer wärf dem aeee eit und Leitriemen zu. Be⸗ 
Er. hüt dich Gott, Heiner.“ jagte er. 

ů mbi5 Golt, Baller! Schau daßn, daß du uns fein wieder⸗ 
immſtt“ 

„Eyrtze nit, rief Tonin⸗ urück, alk er mit Weib und Rin⸗ 
ern. Denen EE MU Den Wagein, Eahplfen.- Auter E u. Saholfern.- usster- Dent- Küare Ver⸗ 

Spricht heute abend 5 
Im Cafe Der 

  

   

   

     

        

    

   Uhr 
Ea. 

     

    
  

   Au der Halle reichte ihm die Böuserin erſt, de 
das Dirnlein zum Kuffe:hinauif, nun hing ſte ſeßoſt an ſeinen 

tr hatte die Mleinen raſch wieber weg unh cuf ihre u 
geſtellt, jetzt te er ſich aus der Umaruning 0 elent Fen, ei 
es gut ſein, dir nit uneßtig das Herz ft⸗ „du weiht⸗ ie 
mag ſveche Geſc n nit leiden „3* — 

Er drückte ihr die Hand und ging, uni in den Wagen au ſteigen. 
Als der in Bewegung ſetzte, winste er noch einmal 

ſluͤchtig mit⸗der Hand aus dem Fenſter, dann trat er von ſelbem 
zurück. — und war fort! ᷣ* 

Die Bäverin erinnerte ſich ſpäter oſt on die Augendlick. Alles 
Fauchen der Maſchtue, alles Letenge ürre unr dädergeraffel erv⸗ 
Farb in den Gebrauſe der fturzenden Waſfer, die wie in weltenmd 
Vorßang über die nöchſte Unigebung eren iade,, Unweit der Halle 
die Schienen ſich im jahlen Grau verſoren und Oahinein glitk⸗ wie 
kautlos und richtlos, der Jug und verſchwand vhne Spur. 

So hauſte nun die Sternſteinhoßbäuerin allein auf dem großen 
Anweſen. Sie kom damit ſchlecht und recht zuſtande, die kr 
waren freundlich und dat Geſinde willig, derm Heleuens Lage er⸗ 
achtete man als ein hartes Müſſen und in keinem es n der. 
Tonis, der mutwilligerweiſe den Alten kerdrängt imd ſich une⸗ 
raten als Herrn aufgefpielt hatte, don man mit rücchältiger Ge⸗ 
nugtnung gerne in Verlegenheiten ſtecken ließ, wenn nicht gar aus 

„Soßheit in ſolche ſehte. Der Bäuerin gegenüber liek mar es an 
keiner Wohlmeinung fehlen. * — 

Der Reif begann ſichh auf den Wieſen zu zeigen und das Lauh uñf, 
Schreiben zu vergilben. auf br der. Einein War Sraoſßen ö 

reiben von fremder Hand auf dem Sternſteinhoße eing⸗ ſen. 
das von Toni Nachricht brachte: der junge Bauer hatte dasſelbe, .. 
offenbar mißlaunißer Stimmung., einem ſchreibſerligen Kamieraden 
in die Feder diktiert, er berichtete kurzwög, daß Er⸗ Gött ſcei 
Dant —. guter,Erſundheit ſei, uber die Rackerei dis an den Gals 
latt habe hund kaumm glaube, das Ende davon erwarſen zu können. 

  

un enen Haßte 
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DVeſcherner-Praden fprich sder Verufs⸗ Latten wir erſt einmol etne ſolche vernünfng arbeit 
Der Tuberkuloſekongreh. veralus9 u EEbertuiaſe rb beee in WWe, betebe Mesng.: nsen eenk Verr. Oe 

His Kachmttfar f. des zweiten Berhondiut Eruuht Wortes, baß ſchwerkrarrte, arbrihhuin ſadter Sauminbfachrige m ů üunenbliche ů 
cens ſehr ———— lebhafte Büntwffton M 2* Dortrüht Ben —— Enterlratumem bruihntseh nicht auktommen ü Urber dir Kotwendißkeit einrr Cinrichtung. wie ſie hiet 
½ Dormittach Wie RBeichktagüabgerbnrte Mbel⸗ Schrelber. Mmtem euch erwächſt dein Staat die Vfticht, den Lubertuldſen. Senoſſen Strübel vorgeichlagen wird, bürfte in fohrenden 90 
Arleger fpruch als Abtellungsvorſtederta bes Benkralkrmitres bie aberell ns iören Bernfen bermornretten weürdea. rint Ent. krrſſen wohl kaum eim Remungeverſchiedenheit benchen. 
kem Unten Krruz unter allhemeinrr grvbrr Lufmerklamtoit über ů ſchatigune in Urbrifümbgtichtriten ober Geld zu gewührrn. damit geſchaſſen werden kann. dürſte ſich im Intereſſe der ꝛa 

ü Droſ. Wartineck. Serlin befpricht bie Verforsans reichlich derzinſen. 

  

Aindrr. Pie rrinhiritl wichlige Frage th. ob man weniger Rindet ablinpung wied bir Or Die Kuberkulbſen ſo nofwendige Siedelung ve 
lunerr ewer vieir Aicber körrrr Helf in ben Geimen eufuehaten — Die Geilgartenbehanptung bat des Reich übernammen. Gewerlſchaftliches 
zol. Vref. V,trulchfo-Danzig Retante Dl, immer mehr zu- 

* 
lohe turtebe leiteung er Aamphennt son den üermachlenenfer lehverfrant Auberkulsſe wode rn ringerichtet. megn vüe ber⸗ 14. Berdanbstag bes U Uhere kfenverbandre. Per Verh 
ant die Kinber. Sanitälktal Pr. Auch-Cedenuchen bemönftrirrir Ranberitvelr Mitarkeir der Mumwtünen erforbertich lf. nimmt auf frinem wahrend dieier Moche in Brexkau tagenden 2 
ein Mechtteimungederhabren, aii krm durch at⸗ Droſl. Moellets⸗Lerkin erörtert bir Vetempfung der Dandniage auhber in den Werwaltungb- u. inneren organiſatoriie 
woctteindes Cinatcen marmet, Fruchter und lalter, ktodener Kün Lubertkuloſs durch die Selehsebung und betont die Sumtann, 3 19 Beinbsig , Wb Mußgaben 
außrr Pri vupgentubeetolt mich ei anderun Lungentrankheilaa Scueam, da Di Kanartalaſt Aürren verbeitet n cis- üührung der Scunta zeraßt vnd un Lrbriin apweſen iun dem 92 

dunttim, Gr Iahe vuViAIt wurden. Pr. GArner Merbiate ee cuuntich, InſentisusFrantbeit kt. Pus Eatbtztel in die ürforge 51. voen Verdand belr ahrzehrten bekämpfie Lebrlar 
loe cur AANinf bes TMTEIIR art rorhrrict Auwenbung fur den Trartien etvertelth, her Läurh ber Meſunden vor Aifwecung rei vorherrſcht. Len nach Beenbigung des Arieges aue 

Miahnptletern auf die Lant. Prel. ecitet-Rüntgiderg enberrrielts. 
teten unietplichen Lobnvrrhhältninien ſing der Verband in 

brinm cbenfoßt eim heur WWadififattre des Tuderfulint. Eus rt Lum Schtus ſprickt Grof. Lie f- Brreden fhder Setriedt ar Lelbeen In einer Unzahl von Lohubewegungen und Etrt 
Muüh, Kubvrhalln Pennt. Drel K1 1Pl, Hahe krit ſor Gte- rat, un Tubertalefe de Verrkbürlir ſind notwwendig 55 Kelbr, bei renen lich ein rariweſen hereusbildeie. bos 
KUUun von SchieDüelirn für Ainter in Mücteniſchenvpur Nufklarung ů‚ rhandabericht eine eingehende Vehandlung findet und bal 

      

ehnarn Gnerf. EchiafrMume .— 
Der Weitrrpt bedar, Pie Hebung der noch verzettelten Be 

—— Dwhe Gtbfn ver Tubertuloiet.teira ns, v. vses, * rerhhiſe o: beeretevtr, emös durc vie erganſeorf 
ppßen be 8 M. Erlahen unett ee e 2 i t Firiviitterung der Selbfländſgen im Gewerbe, von doren Erga 

volen derrüt cutt Srfatzrun ö‚ arteina U en. ſueuanee rraltiſchen Mers nur die wenigen Uut geleiteten deen 

Aen EsMiut der Kiyung wurhe in Leil bes nrurn Lubertulote- 
Minnden, basen, wie durch die mangelnde Erganiferung'der 0 

büunmt ber, Aultmraktrüluag Ler Enivrrhum--Ilm-A.& roroefahrt. Von der Theorie zur Proxis. Hiiſen und Spnn gin u uh⸗ uan Veivnders an Dert Gew 
Reſtrrut hat Rara nur hat nets tutiryen, datz der für ben Vatrn SEr“: Heinrich Strödel wiſt im Vorwärts“ einr Gtnbien- fung der Iebteren gill es alle An rencungen im Verbandt 

uMere, Tealat bb, — Webeve u a traber Pider„ticheht cber wifknſcheſilich⸗ Urbellngemeinſchaft or die Vartei Sü, u ner vehauiherten Joüegencn e 
an Rarten Tabal wriept. &t unrubsuepb wirft. an. ketrübr! neiſt barauf Siu, baß ber Sozialdemokrotir bie Pflicht Arlchlechter ſcin. Ein ſtarter Aniauf dazu ifl ſeil dem lett 

Tie ſagtalt Wiämhyfuus ber ubertulste Sabrirn kKi, Acs als färffürr frattor ber Demofrotle und als ＋. erbendstag 1978 gemacht. Tir Mrrandämliglieberzahl ſtieg v 

ů ů 
iellſctuhtaumbildendr Krraſt aut nallen Gehl-ien des öffentlichen und 137½˙ (am 1. Johuar 19123 auf 12 247 (am I. Juli 1120). ſonk p- 

Wynbons der Ars, — Lrisen ves Bedt. wthehlehen rhirt eihrhen. TAue, lich vuthü „ anemes, dis gu i Kes münnlich. y weihllarj v 
wueh , 15 V 105 Lerls a5 in Ein lehr nicht Iricht. zumal die vorhandenen geiſtigen Kraͤfte in brt Vartel I. Januar Aet. Mögen Die Arbeitey des Verbandetoges die 6 

etest 1 2 au peich liten 23 ů Anad — Parteiworttand. raktionen, Arbafflonen ulw. —dasm nicht ans. fretns, datz die bauernde gewerkſchaftliche Organilation uncris 
uhn Ereriichts reterut cirer geüniitirben Küctdt c und AI. Aichin. da fie an ihrem Keil genggend Arhrit „m lelhen Bätten. lich Poſ wenpigtrir iſ. untrr der Axtiulnehmerftait des Friſeu 
ar hordert rhbhte Peilrüge er die Bandenver⸗ Die Largerlich Gelelihan bebe alle Sutwitter hinreichend zur rwerces krältig weiter verbreiten hellen, Wir werden über d 

fGeruagenalten te dite Jonn dis Nelämipfung der Perhagnig. hur hel den brrlezarlichen Schichten ehlen ſh, Fragen handlunten nach Schluß zulammenfalfend berichten. 
Lutcrfutoſe Rirch Verichicuha in bie Srilfütten anigcber und ſich wir der Rlederotlonen. üung des Valufaproblernb, die Soaiali⸗ 
aul lie Mynterbaähr Meütbräntrs müßten. Iue Seilgatten⸗ — Wirberketungedr Wontr unter ten keuticen verbälmifen nur —————— fent: e der oründlichen Durch⸗ Aus aller Welt. 
notk hrutzteſtent 4 Arhrra drwalligt werden! kathett Eedbandlunge⸗ „ zirfa Rücrr Micb c⸗ . Eichy⸗ Will dir Soziaemofratiiche Partrt mehr ein alt ein Kn- Waanbenfeln Welen NarOlt Orbehrpges — 88.. Längſel der börgerfichen Partelen und dit Verkbrperuung eines u Auwerhen , mous Mber 20 Jatnen he, Dus or außes Lunt Liegrturtu in ben Vyhrunpen Jolllen erwonen werden. Not⸗ ideerlehen pherhentsmul. der uich bri den proletariſchen Maßten aſle Unverbeirate La, Hon über 2) Jabren 0 8 Men 

Aemig rleeiat Senhsans ns Turcbtahrung ter Ucben ih ben uneusbteiblick distredikierra ütte. ſo mut ſte vor allem einr der türkiſchen Nationaliſten in Angora erlaſſen, M nner, di 
Wünätten auck bei Vettlaperipen (Gar rbeilen). geiſtiae Zentrele (challen, eine wiſfenſchaftlliche ſich mit 25 Jahren noch nicht verhelratet haben, werden Ju 

dy. Kv411-Aehurg krach Abrr e Erdentend d Vungyo- Arbsittaemeinſchefl füe praflllchen, ange,naächſt damit beſtraft, daß man ihnen ein Viertel ihrer Ein 
Wderöte nat patbotegi1 MGoieilchen Gr. vandten Salalümns, Lie Arherihaft üe einaküntte wegnimmt. Die dadurch erlangten Summen werder 
Aikenprren und giandt Uuns enchwinblockhjar wit Dohi b, ien ih5 0 Perſonen zu dehehen, zur Hälfe aus ſozialii⸗ Landwirtſchaftsbanken zur Verfügung geſtellt, die mit dem 

Auwen Mdererneni in deh Pungen mht ber die Heillänenbeßant- lahrn Wilrnſchaltlern und retltern und aur anderrn Hältte Geld Bauern dle Hetrat ermöglichen. Kein Beamter des 
üund eminPlpn mm togen. e f. nie authrilen Vbmen. md Srnbiltrem der wirtichncrichen. der Vartel, Gewerkſchaft⸗ neuen turkiſchen Staates, der über 25 Jahre olt iſt, dart 

de chrurt wel Santtcüraa., a, Hgeang. Pehn W.i,. wo.,ete Hökm her vich, ciwe e neut Funggeſelle ſein. Beparrt ſemend forigeſetzt dabel, nicht zn 
Irr Kdrure Uret Laussebruch -Monchen erörterb⸗ bie Inſtang., ein Heinet Parlament yder einen bonſligen Mebattier- Jungg „in. ů geſetz 5 3 it 

Aedeutung der ilen Archerplung der Lynprntuhberkulolt Aub zu Pildrn, ſondern eine witkliche Ardeiktgemeinichaft, die helraten, ſo kann er ſchlleßlich zur Strafarbeit un Zuchthaus 
ar. worüi ct alaubt dei ben nicht wenigen ich die Riarung der arpßen ſozlalen Probleme und die präziſe verurteilt werden. Heiraten und Familienzuwachs werden 

ven Lungenlcwirdlüchigen durch eine ein⸗ Rormulierunn bouchfther Varbhiüce zur Aufaabe zu keßen auf alle Weiſe begünſtigt, ſo durch Landſchenkungen an Ver⸗ 
bee en Klakren nruerbingt viel verloren Mütr. Aum Zweckk grändlichet Arbeit Batte ſich dieke Zentrale ratete. Darlehen zu Heiratszwecken, ſtaotliche Erziehung der 

h.s,S. , n, In Eten Lotwerdig lei aber dos Wrrerſchatt in entierechende Unterausſchüſe zu alirdern, die Kinder. Auch werden Männer unter 50 Jahren armutigl, 
beneu Weset, rren Meotumner. Ehondert der Bör⸗ alles in Betrycht W Ms I iem ng, h .— wieder zwel und noch mehr Frauen zu heirafen, während 
., öů ö und m derorbeiten kättrn. Im Bepurtofohr wören weitert olge der teuren Zeiten die Türten mehr und mehr zur Ein. 

vag he. Gvernab,t,,- Vi „., Emseerhäpbige und Eilfokreſe hrronpushen. wäran Omnt. 7h, getommen ſds rehr z⸗ K rberntuberfulele“ dit vo perſbnlichkeitrn mit beſonderrn Studiencuiträgen zu betrauen, „ , E, ů 0 
Tyrfulinanmenbeung ſü⸗ Maflen⸗ i 

Ein ſchweret Bootsunglüd. Eine Setgelgig mit fänf Mann Lußn uc bebme mieter ton den Unteraubſhahen und den Ve⸗ Befaßung wurde bei Grünau gegenüber dem Bootshaus Voruſſie 
„ drrwerttn wöͤre. 

f 
. 

der Willrer Angemrinen Ertitrantftnlathe m Mangel an Aräſten würde eint kolche Krbeitsgemtin. von einem grotzen Dampfer Oeradegu durchſchnitten. Als der 

. n kutarπEr icüictltün RAtldlict über den 8ln-· 
f ü Dampfer noch bo Meter entfernt war. wurde ihm gewintl, er ſolle 

trütt ber CErltsfraptenkelenſe pen Aempfgrgen Herhter vrd dernnuen B.enm, un afeas, Jaln, ausblegen. Er kom aber ungeachtet deſſen bis auf etwa 5 Meter 
die Tudertulelt eEr kerderi bir Familtenverſiche⸗ mertorier. Gewereſchalts⸗ unb Cenoflenſchafttangeſteßlt“ mit beran. Das Segelbvot ſtand außer Wind und konnte woder vor⸗ 
Enν ntt: oleimigem Lutlal ber Verlommlunph und rine Tagtsarbeit bberbürdet And, ſo gibt e doch ſogialiſtiſch⸗ Ge,noch rückwärts. Jetzt gab der Tampfer das Notſignal ab. Aller⸗ 
ü bn .., Erbaiter, und agthentrrnerfdtrupgen. lehrte und Schriftheler einerſektt, Angenteure, Techniter. gaul. dings zu ſpät. So geriet die gejamle Beſahuns unter den 

bohen und Lrenlentalen Aum onomiichen leute und onderr MWirtichaftärruttiker andererſeits in hin⸗ Dampſer; zu dieſer gehörten zwei Dauien, die des Schwimmens 
Wttmtefr. de heutt ſdon wegen der tinanzꝛ- wrichender Zahl. um die o undedingt noiwendige Arbeit leiſten [unkundig waren und nur wie durch ein Wunder derettet wurden. 

b riüphtutrung der Lrültr ein Müxul let, Den wit M EWunrn. Hmversitätsproſeffor Wilbrandt, Werntig. Lederer, Wenn ſich der Unfall jo, wie uns hier berichtef wird, zugetragen 

unt nich lritten kenren. ů Ballod, um mer unter den Krichrdeulſchen einiqh zu nennen, hat. erſcheint das Verhalten des Dampfarführers geradezu gemein⸗ 
bſL Aebrou, Derssen krbert im Krvrat Scbanbet,] wWürden Lriich foy die Whorbeit in geminnen fein, wie über. (ceführich und kann nicht ſcharf genng verurteilt werben. 

halmunb Tuberkulele dle alaitenbeßanblung der baubt die Uufbringung der acht bis zehn „Theoretiker“ ein Verſtelgerung deulſcher Schiffe. In voriger Woche wurden 

Etrk Svongtren. run der ke unbegrriflicherweiſt Ninderlriel wört. Tühtige Armer ber Anduſtrie, des Handels, mieder neun deutſche Schiſſe in England verſteigert. Die erzlelten 
üin verterlten Selt⸗ des Bontweſent wörrn tdenfv leicht zu inden. Aber auch gr. Preiſe waten aber ſehr niedrig, da die Lage des fFrachtenmarktes 
der Schwantger⸗ eügnetr Nartamentarter. Gewerricherſts. und Senofſenſchaftt. es waͤhrſcheintich macht, daß die Schiffe zwei Jahre lang unbe· 

Aerzle E ꝛnghthrurr Vrrent. Führer würden ſich bel einigem gquten Willen und Verſtändnn nüht bleiben werden. Vorſchläge, auch nichthritiſche Räuſer zuzu⸗ 
nn der Lchwangerigeitunfrrö chreng bei für die enherordentlicke Wichligkeit dieler Körberſchaft berart laßßen, wurden abgelehnt mit ber Begründung, daß man zwar 

kes benen vft gang pißtiich eint Berichlimene⸗ Won anderweitiger Urbeit ertsürden laffen, bah ſte ſich mit un-höhert Preiſe erwarten dürfte, aber die keit entſtünde, daß rm Mtertſſe und Eilrr deren K. die Schifſe wieder in! 
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i i nfaß 5 i sder kargen Hilfemitiel, die die verſchiedenen zial- 

Mehr Geſetzeskenntnis! kommenden traurigen Haglichteiten: i tien, kurg-[ und f i kam el an die Hand geben. In meiner Armenpflege⸗· 

Kenn a in ſrüberen Japren. der dem AricChr. ic Me Loßh Läsigen Verwundung pis gu den krirdenmäßigen voflen“ aſßen⸗ tatigteit tam ich da unlänhßſt an auch ia eine ganz Vergweifelte. 

Prriung. mänctzmal Mreftr Lethieamtung uafeter deutichen Geiſte-Leiſtungen bei dem Lod dei Witaliedes. Allo eint Sie hatte vor Jahresfriſt einen Witwer mit zwei Kindern aus der 

Late unirder anpeblich von loun niemand in der Melt errrichten wirtſchaſtlich und myorallich Zurunfts⸗Sicherſtedung, erſten Ehe gehelratet. Im Mpril dieſes Jahres ſtarb ihr zweiten 

el. 

  

eitigtelt. wen anlerm Rüirtichatts. und Ergemfatlonskaient blrrn die Angehärigen den Mes die entlprechenden Mann, Und nun ſteht ſie mit den beiden unmüindigen Kindern 

m Jeitungen Hreithüren und Aüchern laß, zam Rir imimier Der Kronkrnfafßenbeitrüge weiterzahlten. Wie. aber Kkellten ſich die völlig mittellos da. Als fie nicht mehr ein noch aus wügte. bat ſte 

Gxanlt. UA daß mag ja auf menqten don euck MWännern, dit fmeiſten Kriegerlrautn dazur7 Der weitaus größere Teir wußtt um ereg. und ich wurde zur Keſtltlellung der Ver⸗ 

inr von eurer eignch⸗ Aeigzühe ſo lchr eingenrmmen jeid, zu- Aberhaupt nickts von Dieſen Beßetmmungen, weil hie ſich um haltniffe beauſtragt. Va ſpürte ich natürlich zuerkt allen elwa Zu 

artrn, aber Firiht rurr vielleitkdt blick für dasß wos Perlartentsbeſchlbſe und Geſetermaßnahmen nit gekümmert erichließenden Hilfsauellen vach, und auf einmal lam mir der Ge⸗ 

ruch derh ene, nerſt ins Auge te: Sckulung der batten. Wit deu: Nomanleſen ued ben -Nenigkelten“ in der Zei⸗ danke: Die Kinder ſind doch Vollwatſen. mußt da der Staal nicht 
cuch in öffratl. velegerheitrtn7 Da- tung wer kür ſie ber Drong nach geiſliger Kahrung erledigt. Kn⸗ Waſſenrente zuhten! Leider lind krotz allen Strebens meine Ge⸗ 

E xrriverten und k. dere wicder lirzen die geieblichen Friſten verſtrrichen und hefſften ſeteskenntniſſe bis jetzt nur außerlten Haber in dem Fall hatie 
2 get „ .liesrr umtig aurf bas große Bundrr Abrr Kacht, dal die Wänner doch daß Richtige getrpfſen: Reide Kunder erhalten die volle 

nie uncnrwirrbaren wieder beimbringen und ihnen bamit bebek eigenr Denten über Waiſenrente, wenn, ia wenn — ein Antrag greſtellt wird, Hätte 

netden wir Frauen immer ibren Aocßtvors kinaus wirder abgerommen wurbe. Dieſe ffrauen die Frau nur eine Ahnung davon gehabt, könmte ſte mit dieſer ̃ 

ü Spt unb geflißentiich ſind ceiſtiges Vrechland. zie änd in dieſer Beziehung völlig un.Kente ihte traurige Vage längit ſchon eiwas erleichtert haben. 
5 Tenn Dae an- ie du dem Gelehierten kamen bann ſnesn, aber ſicher Sewiß iſt ja auch aul u Erhiet ſchon von anderer Seile 

verſchickcnen kanjcfno- alle Die anteren don em e àümn Friedenszeſten eingegangenen (u worder . den Und K ſen 
ů e ,, , and keiteerden aun iut uös Wei guichad de cher in fehr vielen Faucn! Da die Frauen im zelnen Geſetzen und Rechten führen. Dit Sozialdemolratiſche Partei 

büeß krbeneu Kicnt in Xicach. De erden chrecen Ubrr den Bepctenenieo, Wes ibster entweder wwar hlerin ja geradezu orbildlich, da ihre ſeſtangeltellten Porlei⸗ 

v‚ 2 
„ 

er v „da K U 

D „ HDez LonfeiRonefie Pir-oraitßiſh odtr Kolicher HelebePlentnt bar doch allen verloren ſekretäre in den Städten kür bieie Zwecke ihre eiyenen Sprech⸗ 

Levinfluffung zrriben. gaden. ltehen ſie die Jaglumastrereime clatt verfallen, Damit den ftunden halten. ‚ 
—8 Dardder HKicht Erhoßttn Geſc Vicheften die ganzen ſchon ſrüöher ge· ů 36 ů 

röcht ſäch ditie zeblten Präwien in den Schoß weriend, anflait deß ſofort die Abex um auf meine erſten Aasführungen zurückzukommen: 
Dfremdheil der nöticen Schritte bötten geian werden Enn-n bamit die brreits er. Tieſe früheren Bebelſc mochſen für die Tristenszeit genügen, fär I he, finfäs woerbenen Krchle und bes (hin ingrrahles Geſd nicht vertortn. nuniert jetige, vobkftändig amge Wien . nd aun uech. 

— bein. cCeMn, esc Ans auch andene ceichsteldck. Herrkeichtungrn. wir eil. nung webh ein (enz ondores: pi uß Srine ſec, Milers 
3 Aahlungen. Narithen niw., ben viele- Trauen durch den Krien für dackhtes Schulfd da ſur ede, Alters⸗ 

di Wriften D vechris cehalten worden. Tuerch firlrere Leilzahlungen üllafie die in ta übünde unentbehrliche Oeſetzes- 5n tiicier iE der füs Krieaxahrt bätten se daß Wpnk. hne es be- Pende genai wie ahrſegentand (pitematiſch in den 

Kreid icheon lurderk tmyfindlich zut püren, aus drr Delt ſchalfen können. Ta Lehrplan cingefügt we Man wird vieheicht rimvenden, viele 
Aüöbs es nicht getan. krat ihnen sowohl wie dem zurückgrlehttun Mans Kinder wwürten das Golernte wider vergeſſen. Ja, wir habin 

erſt n. Ert gende durch den Lategoriichen Amberatin: Aett mußt Das, was üutereſſierte, auch nicht vergeſſen. Und wenn man 
Eu n. inkluhlvr doppelker inien. wenn Maren uld Frrau ver⸗ das Unndtige. das man lernen nußte. Dunn ſpaͤter vbergeſfen ren, und Vortorückt r die btteren Mahr. Hotte. ilt es kein xp 5 

Und D⸗ 
rung kint 
ſeße 
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echen. das ent⸗ 

WMeiiden. 
       

int grundlegende Aende⸗ 
muß unbedingt Ge⸗ 

ſch eingelügt werden⸗ 
orhten geſehhlicher 

ebrns. br 
urie Schleeh. 

  

    

        

   

     



  

Fahrrädern · 10 Berollung 
eriiklansige Marken 
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— E und Sporttlub „Siche⸗ Obrc-Siobi⸗ ebtet 
und ber Arbeitet⸗Turn⸗ und kraftvortkluh „Elnigteit“, 
Schidli. In der kurzen, ſeitdem uund oei Beit haben ſich 
ſchon die Vereine: Ardeller⸗Turn⸗ und Sporttlub „Wel Uü 
Neuſahr deinh. und Turn⸗ und Sporlvereinigung Veſllich⸗ 
Neujähr dem Bezirk im 12. Reelhe des Arbeiter⸗Turn⸗ und 
Sportbundes angeſchloßzen. Sämtliche Vereine ſind ſich hrer 
Aufgaben voll bewußt. 

Wenn wir un⸗ nunmehr den einzelnen Sportzweigen zu⸗ 
wenden, die maſbdihß der Frelen Turnerſchaft in Danzig ge⸗ 
Vs⸗ werden, ſo können wir uns wohl zunächſt mit dem 

urnen beſchäftigen. Das alte Lurnen, urſprünglich dle 
einzige Witgeng nnerhalb der Tei ües Se nimmnt auch 
heute noch immer einen großen Tell des Intereſſes an den 
Lelbesübungen in Anſpruch. Hbgleich ln neuerer u⸗ Whubten 
Zelt ja immier mehr und mehr die volkstümkichen Dta Gnl 
uUnd der Sport in andüſuß rund geraten. Wenn man die 
wickelung unſerer at fürn wungen In bezug auf das Verlangen 
nach Licht und Luft in den läatzten Noie verfolgt, iſt bas 
natürlich leicht zu Hrbren, Denn die koloſſale Anſpannung 
des Körpers im madernen Hobrikbetriebe bringt es mit ſich. 
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verteilten. 
Dangig wurde dle O. im 1015 burch 

Whigt .. Dt 92 D82 .. Makurfremenbe 
n —— lerher hatte, Baolb War —— Eines Teell nten 

L* e. ler be⸗· 
Als bie der n ver- 

e üh , Gaeee V.VNMNCNINUVXN — allnüdlich un bröhe en Machtäfſigteit und Denkfaulhett, oft leider auch Denk. 
beunde 10 Dahe, L01d. ů Wren, 1 öMe bñ un v0 m f — 0 ſe an untere- Seuehuncen Ei u Ae Meri, 

ache des ües an unſere Bewegung. e ei 
ü 50 Aud Untervetautepbalem aMbgt Woaudbebet wemmte, Reachdem mmn abrr büßn Wwir ſibel bepenten., Deß le Purchfubrung des Soßiehtomgs zu. ü Fer il, Detrug Weich 2 üe dleler Sededung etwas fefter ſheneeen Elewgebfet wun nächſt eine Abkehr von allem Hergebrachlen auch in bezug 23 Kumionen Mart hwsbher aachelaue, Fai 5 der H⸗ Lundtem unb) —— unlernabnh,. Woebiet von auf bo⸗ Alltagsleben erſordert. 

ů ‚ 0 ltenlcvoft. In kurzer Seh wird die Mitgiledcrgahl non lleber Stei und Streden unſeres Bereins iſt agen: Durch dieſe Auffoßhung wie ou durch die Tatſache, daßt 
200 W50 rurd Lem, meun, es nicht ſcen ertolg It Mit Iir Woleß du Teuriſfit Aben Wobl als Spert mbsb, 0. 505 nur Ait der Husn, 0 d aht ſanbern ouchhn b bann der ArbeiterKabfabrerbund „Solldartit“ euf die Kulturford „ Wir find bemoht, dat alle, Eie ihr Loben e bes Wiensch u i„ 10 ů rein ben „ Van unſrer Mei hen rerloflenen, 2d Jabr. curucblicken und cei ein meitrres mochentogs in 1K2 Fabrierkumen mich Schreibſtüben gaben un 574 0 1955 nzch ů 7•0 1 den vabbeere.-r.-vre, SeHee n eeeezes, rre et aubinern. Une fell,eu vägülcft o Dohn benden mbeg. iestes, ierebene Sias,n, M E ſchorſ von der 
vnbiobrenben TREibse, Lir —————— irn, dine wondern in den grpthen herruüchen Dom der Baonder Veſel und allen Väine u Wehr oder me, vrm 
MAlialieb ſind eus folchen gegneriſchen Orgenſſattonen ous⸗ Notur, um törpertich und 8 U kröftigen und dar 1 5 te„ eIu W ten ſe en Muen r oder dbemW (Wben und, bea RodiporScuch im Arteller- Aabfabrerbund Gemti 70 veredeln. Es würde in bieſem kurzen Rabmen guten Men ů Dan — EE 1oo Wertreß -Solitarttär“ pfiegen. ‚ meit Uübren, wollte man cll bas aufzädlen, von all jenem — E 85 Dencuffe ung wer 0 enle erreichen 0. 

Der Ardelter,Hepfahret-Beretn . Vorwärts“ in ut, rmen, 05 5 Muen an Ernſtem und Heilerem auf ſo dielen lange ſie ic micht 5. vuſtoſſen, dle Urſache allen Uebels, baun Erbetetr- Mapich retbmn⸗Sollberiaen Suncd Ler⸗ Behun iun noch Darouf pingewieſen, dah Altersgrenze und die kapitaliftiſche Geſehscsorbning zu bekämpfen. einstätigteit nahm ſein, Mithlieherzahl rinen erirtrnlichen frugwürdige körperliche Peiſtu sfähinkeit kein Hindernis Nun ſei noch einiges über daos Jugendwandern erwöhnt. 
Auff⸗ 10 Apt s uhere Krirgvarabruch 180 Mitgliedet. für das Wandern bilden. Es ktebt ja einem keden frei, ſeine Iu dieſer re können wir nur alle Prolctarlereltorn 5 
Der Kries Udte ann aber cuch in unleren Reihen feine ver⸗ Touren ſo einzurichten, daß er keine Ueberanſttengung zesfordern, ihre inder, die felbſtverftändlich in dle lozialiſtl- 
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     Junkergasse 2— egenüber der Markthalle Lawendelgasse 4 

Billigste Bezugsquelle 
fur Kurz-, Weiß- u. Wollwaren, Herren- u. Damen-Wäsche, Ttlkotagen u. Schürzen 

Spezialabteilung: Damen- u. Kinderputz 
Eettee ſü deerrnde Mirtung aus Der Mitgltederſtund ging well zu⸗ chten hat. Und man ſehe ſich die Mtglieder unſeres Ver⸗ ſchen Jußzendabtellungen gebören, auch auf unſere Beſtrebun;⸗ 

rüd und viele non unferen Sportsgenoffen ruhen letzt in eins au: das iſt keint traumhafte Jugendſchwärmerei, die dſen aufmerkſam zu machen, damit der Wanderdrang der 
— krmber Erde. Donn riſßen die verſchirbenen Brrordnungen dort getrieden wird, etwa im Wanbervogeiſinne. Nein, es ſugend guch für die ſpöteren Leiſte erhalten bleibe und zu 

betreffe Ablleſferung von Fahrrüdern und Gimmmibereifung fiſt ein am Wehet Aufbäumen von Arveitsmenſchen jeden einem feſten Beſtandteil des gereiften Charakters werde. 
weltert CLücen in unſert Relhen. lo daß mur ein gules Alters, vom Hriing bis zum fünfzigjährigen Famitienvoter, Und dann vor allem: Schickt eure ſchulpflichtigen Kinder 
Dußerd ädris dliet. Sotorr nach tem Kriegs ſette wieder negen die Schäden der iraliſtſchen irtſchoftsordnung, zu unſeren Kinderwanderungen, ihr erfahrt es ſa immer 
eine vae Tüklckeit ein, und wir können beute wieder auf eine Aeußerung feſten Willens, lich nicht unterkriegen zu woteder aus den Ardeiterzeitungen, wenn ſoiche Fahrten an⸗ 
eine Ritgliederzohl gun 140 blicen. Bel der Sründung des lalßen von der Gewähnung an die üblichen Kroletarier-Er⸗ geſetzt ſind. Die Jüngſten ſind bei uns gut aufgehoben⸗ 
mpen Katetl um fe im Ee Sumen flen Merein den deran * ja Den Crſchei reichlichem auer toh. und regen Antetll, um dus ardeiterſvortliche Intereſſe Ini- en daraus folgenden Erſcheinungen perbunden ſin⸗ 

3 * 
bidern. Der Krteiter, Redladrer. Berrin „Borinänte ů 2 Der Geſangverein „Freler Sänger ſeine, Miuelhder euder den lenntägltiden Vereins⸗ Ai Peinser Seſttreteben wor Chrerbolb unſtne,, Verben. iſt bisher der einzige Danziger Arbettergeſangverein, der ſich 

icen usß dle ki — auch I„ Ponndes, wocn ber des ffis⸗ lerhalnm wſt ven per Keicheen den 0 rungen dem hleſigen Arbeiterſportkartell unßeſ Wie hat. Er 0 
ichen zu widmen. An •m Donnerstug in der * · 7 — ů ůi da i Bedeutung des Ar⸗ 

Turndalle Hakelwert von 8 bis 8 Uhr abends Reigenſohren und Empfindungen cuf den Wanderfahrten und die Aüdruch beitertportes wie wuih del Arbeltergrſengrs wont bewußt iſt, un fü0 een Laiarzehewortte — vebungen wer. Ualtcs Eeherewmelg oerſcgentlaßen, müeden nuniilt und daß es dei der gegenſeitiaen Unterſtüͤtzung von prole⸗ in der Geburtsgegend unſeres Vereins die Be wiſſenſchaft, tariſchen Kulturbeſtrebungen nicht ouf kleine Unterſchtede an⸗ U5 Waſerveft „kommen darf, indem man vielleicht ſagen könnte, Geſang ſei 
Der Touriſten-Verxein „Die Naturfreunde“. ſchaften kehr ei briritben. Dos il icht eürich. uim nicht Sport, llebrigens iſt der „Freje Sänger“ nur dem man bedenkt. baß Wien der Mittelpunkt iſt. Mlt dem Ent⸗ 

     

  

          

  

  
Ge war im Jabre 165 in Eien. dls gin, bergbegeſſter 

O der Meing ber 3, ametton mi Küfor e ud 00 
C. räim J Een, als einige bergbegeiſterte 48gru der Bundestagung der Zentralkommiſſion für Sport un 

Wiener Sozialiſten lich durch ein Anferat in der „Wiener U ogen Weierben Hia Sat en der Müügliebse Körperpflege im Jamiar b. Js. zus Jena wurde das gleiche 
Arbekkerzettung Lesonbenilaftbeir um einen Tourtſtenverein oinen mehr ſchöngeiſtigen Philoſopbiſchen Einſchlag. ohne Tbema eingehend erörtert und der Beſchiuß gefaßt, mit einem 
au crürtben, der beionbers die Acteiter dazu bringen ſoilt, vplelleicht nach irgenbeiner Richtung einſentig zu werden. Aber Anlchluhontrage an den Deutſchen Arbeiter-Söngerbund 
an ibten frrien Tacgen hinqus in Wald und * de hier ber eigentliche porliche Ahßreiz, der in den fBeranzutreten. Einſichtige Proleiazter werden dies nur be⸗ 
apſtatt lich in den ruuchdefüllten Gaſtwirtteften oder auf Hochgeßlrpetouren f, e t. Jo erklärt ſich dieſe Entwicke. grüten können. lind belonders für Danziger Verhältniffe 
dem Tansboden herunutreiben, um dann am MNontag jung els Heibſwerſtänblich. an pfiegte den Voikstanz, dae würde elne -Arbeitertultur⸗Hentrale“, wenn man ſie ſo 
zact on Leib und Seutel den gewobrten Drondienſt wie · 

henpen will, als Spitzenorganiſation von größter Bedeutung 
AE ſboll Volkslied, Dachd dabei auch öber ſoztale Probleme nach, hielt ſein. in ltterariſche Vortragsabende in kleinem Kreiſe ab.     

  

der beginnen zu müſfen. Solche Urbeitstiet 
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jSCSCCSKCECCCMCNCCNAN Kuch das Kachrichtenweſen wird, bel uns ziemlich um⸗ 

ergen-Der Aulerfeeund, Pas in Wüen rldeint. no e, Billigste Be lle fur 
G T 0 B Ee S ů al Reibe von Gaublättern, unter denen beſonders der 05 9 e — Balte neeen e ure H la Fahrräder Vereinszimmer eune wecn Aunn.     hrima Mäntel und Schiäuche 

Grohes Lager in Etset- und Zubehörtellen. 

Reparaturen 
S0ofort, adgESmäß vnd bDiiig. 

Danziger Fahrradzentrale 
Ernst Röhl Nachfl. 

relelon 2201 Breitgasse 55 relelon 2701 

    Daß natürlich die Bedeutung der ganzen Arbeiterwander⸗ dewegung bei uns von ſozlaliſtiſchen Seſichtspunkten aus be⸗ krachtel wird. iſt ſelbſtverſtändlich. Und der Umſtand, daß es ohne Fruge ſo Kemlich hie geiſtig regſamſte Schicht der Ar⸗ beiterichakt iſt. aus der ſich die Mitglieder des Touriſten-Ver· eins Die Naturfreunde“ zuſammenſetzen, bringt es mit, dah allen modernen Froßten. die den S mus ols Kultur⸗ inktor, als Welianichaumig werten, die größte Beachiung ge⸗ ſchenkt wird. Es kunn daber allen denkenden Praleserierinnen rn, die ſich fur das Wandern intereſſieren, 8 einer ſogtaliſtiſch denkenden Gemeinſchaft ge⸗ beſtens empſohlen werden. lich unirrem Verein an⸗ n mitzuhelfer an der Bert 39 allgentelner cder Lrbenstultur. Es iſt ein täglicher Kleinkrieg SSSSSSE SS 
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Danzioer Nachrichten. P 
Dle nommimunifiſche Mobilmachung. 

iil, epeübegh en, . ahn Kecsber in den 
tertin Ihn Rorden h den Woden 
zur eins ſohenennt⸗ ———— Altios rrir zu Marthen, war 

rſtern de betamte kommuniſtiſche Heerbann nach dem Werſt, Uediglich uchen 
ſpeiſeheuſe aulfoeboten warben Um noch i1 Mitiäuket vuts — 950 
aim Veſuch der Berkammlung anmitegen, halie man tegiaubt. aul Unbotracht ber 

pFroußen Plakaten mien dem Thens: „Kapitslikiſczeräit zunächſt ins Kusſprach: 
nunkrot t — Hohnabban und die Auſghaben der Außaisbigen Meßtrrunten et 
Gewerkſchaftem“ noch eine beſondere .Att üin der worden, Mlich — 
kinladung der Gewerkſchaſlßführet ankündigen zu mülgen. Durch 
Pie öffeniliche Verbreltung einer don der iom HDer · 

Aiuchlaiſch zel⸗ M beß uv umb übs iöh wirk ee Wcbes egchn uügblattes datte man das an und ſür ſich wirkung⸗ flichen Migen cn U Pein „ Ei Eäam Steürfettungen vornahm. — Entzͤcken epoiſfr Kampfpeſchrei der „Arbeiterzeitung“ Kui ltäͤrten gelucht. Laleh ü ADyr 5 ieiee DiO hie ſtaubreinigend mit dem Wobenwifchtuch ten war eigens ein Reterent arn in zu der Derſammlun Haviutu 
zuſgeboten worden, um ſo itcht Eramich zu dolumenkieren, ‚25 bi Pense gde n , —————— 
die nuoue „Ramyſ⸗-Attion“ du iein wert det Heltung der O 10 ů in, aer H Sandertrit in berähml. Danziger Rommuniſten iſt, jondern daß ſie auck in bieſem fralle U— L „ Aächnie: blond, blank und 
ur auf Weiſung der Zentrale handeln. Der Danziger Varſtob Maul. Masißeichben Mur len, Peirn Benador — Dühtingt gang, Wu, lün 
ſoll anſcheinend ein ‚wördi Geßenſtöch“ bat dem finnloſen ů äumt; wit man ein Wei D⁰ Luich in Miteweniſäland biiden, der, wie ſpt chgeſelt ff. 5 m ongt Aiim ha 
bereiis Monate vorher von den „Kutaturgem n Moslau ů — Takel Länaſt erlernt haben, 2 

   

      

      

  

      

   

      

   

   

   

  

   
   

        

   

    
    
    
   

   

   

  

   

  

    

uangeordnet war. 

Lie, nSe ere Laen, Aüe , M. „ 60. Den pDiunmun n n aben, El re 

Durchemns nicht ſe tampiſtenbig geſtimmt ind, Wir eu vie eßer wichlige Siuhenetes 
           Kdem Poggenpfuhl für Ihre durchſichtigen Zwecke jabrn Ple jozlalbeniõ u Ertagufn kolger 

vhcben Aio Drtmmung war zwar gut — Lwah weß DisEklelne 205 eing é Ee 
ere Wohnbüster, Schnhen, Siülla.    zahn ſagte einem mir einigermaben orunntierten Zeitungblelur und Geräst 3 Zerſtört worden, wirife durthaus nichts Neues. Uuch dem belnunten Schimpfleplton gegen lelnüimngsſtü ů‚ 

Di S. P. D. tonnte er keinen neuen „Schlager“ n fn in.e te. ba, 0 ube vVexhrannt. D1. ben lüm 2 

die Vaet alken ind aber bereitn ſchon ſo abgedroſchen, dah ſte b bei den (nen Puu möiſ ſkleine Beſttzer und 
n Uugen mußte der Reterent dann auch feſtſtellen, daß di⸗ 2 ů 

mſſen Urbelter immer aug aut E. U. D. ſichen. Sie uen Ste bekinden ſich in grober Ka⸗ DU 

Stimmung ſeht felaflen. Der Verliner Rofrrent namens Mal⸗ %en in U 1• Mieß 

K 

Ganz-„Madikalen“ laum noch eine Kolrtung auslöſen Eünnen, Mit Brandſchadan meiſt hur w 

    

    

    

  

ſervlerte Phraſe von der notwendigen ⸗Aktlviktt' hatte nu: den aus eigenen Mitteln und den von den., Werſtcherungsgeſell⸗ 
Kebler, dah der Referint hinzuzutügen vergaß, W„ die „Atrion“ ſchaften zu zahlenden —— den MWiebsrauſban ührur 
cubſehen ſol. Die brſondern „Sorgt“ del Reſerenten galt den Grundſtücke uſw. nicht vornßh Elne Wiedarherſtelluntz⸗ 
ſreien Gewerkſchalten. Eie zurſthren, —, nein, dah wollen die üiſt uber dringend geßt dem; Seuct per dutch Lle 
Aommuniſten nicht. ſie ſolen nur ein blichen »revolu- Jeuersbrunft ent n W Maimeßnf 
tlonlert“ werden. Wie das ausſieht, zeigen die bisherigen er zur Unterllützung der unkaernehinen 
prakliſchen „Arfolge“ der kommunlſtiſchen Zellenhauer, die obor. Danzig und die Verteilung den —— Der uuileut all, wo ſie am Ruder waren, die Echlagfertigkeit der Gewerk⸗ ſchalten zertrümmert haben. für den Saten und dit Waſftäwegs anzigt hat, bekanntlich an; 

In der Nusſprache ritt Schmidt ſein altes Steckenpferd. Von 10. Mat die Le. wadurch die Schinarwegs be⸗ 
feinen Autführungen bleibt, die ſattſam betangten perſönlichen ſtimmt — 1‚ L. Rarß Mrt 142 50 de· dei . Atcen lihen aen. . 
——— nichts abrig. Vertreter der Frileure beithen il hür vie Eit, amn Wherpeuds,pem Die Eal, n. Veßte Nachrichten 

ßenbahner erluchten um die moraliſche Unterſtützung ſcheidung eine Friht pon 1c Kogen ———— dle er 9 
Shre, Lehntümble, Ein Rnabhmgtger ſohiie ſch venäßigt, wer f egterang Läuht dieß Hri un Spmnebed, ben 2u. aß. Der — er erſte Ariegsverbrecherproßeß. 

K.Prcte bi rhürein,, Weſtent wig, . lupeniren Men. ii eahhnmur, euve Saaun Virpete, Ler eeke, Uamice Unuktevanbeit eml dem Uteen 
mocht; er war im zu flaumenweich ruvollllonäre Vielfache ausſchuſſen beſchloſſen, kelnen Werſtruch gehen die Eniſche ⸗ Ceipeis, 25. Diol. Jim Lrozeb Heunen wurde 9 Uhr 
Zwiſchenrufe aus der Verfammlung bewieſen, daß ein großer Teil dung eindulegen. mitgugs das Urnel vertändet. Ver Angetlogke murde Sehn. 
der Beſucher mit den Uusführungen der kommuniſtiſchen Nedner Srlohnung fir Auftlärnng eiwer rauden. Wehrſchein⸗ Uums Unmercnt Beleidigung und vorſchriftswidriger Beh⸗ 
durchaus nicht widerſpruchskos einverſtanden war. Ein holf⸗ lich durch Brandſtittung entſtand am 5. Mat in dem (catlichen Wuiült Dle aeens insgeſamt 10 Monaten Geſüngat⸗ D· 
nungtvollen Zeichen der Geſundung der Arbelterverſammlungen Horſt Bobenwinkel iin ers Dald . Da alle icher enge⸗ Die erlittené Unterſuchungshaft wurde auf die Strofe 
war es, daß auch ein ſozlaldemokraliſcher KUrbelter ſeine An⸗ ſtellten Ermittelungen alot eöhieben ind, bal der Cenat der ungercchnet. (Wir werden auf die Verhandlungen und da⸗ 
ſichten, wenn auch mit uUnterbrechungen, vortragen konnte. Auch Preien Stabt Danzig 1000 Mark Belohnung fär Kamhaftmachung ürteil noch zurückkommen. D. Red.) 
der Reſerent war dafür eingetreten, daß die Arbeiter trotz der [des Täters bzw. jor zwectkdienliche Nachrichten zur gerichtlichen Leipzig. 25. Mol. Heute begann der elte krie brſchil⸗ 
verſchiedenen politiſchen Anſchauungen nur ſachlich miteinander [ Verfolgung ausgeſeht. digten 0 eß beim Reichs ericht. Er richtrte ſſch en: krh 
dibtutteren ſollten. Wenn ſich dieſe Mulfaßſung bet den tom⸗ pollzeibericht vom 27, Mat ieat. Verhaftek: 17 Per⸗ Rech Lanmalt und Hau Mann d. D. Emil Müller 8 
muniſtiſchen Führern durchſetzen ſollte, wäre das wenioſtens ein ſonen, darunter 4 wegen Unterſchlagung, 1 wegen Bettelns, i⸗ 4 uf Geia⸗ m 
erfreulicher Erſolg der geſirigen, weder für die Tanziger Arbel⸗ vächlo⸗ 
terſchaft noch ſür die R. 9. S. beſonders nußhringenden Ver⸗ 4¹ in Bollzetbaft. 0 21 *. 
ſanimlung. Das Fril ver Urbeiterklalfe, das werden die nach⸗ 
denklichen Beſucher dieſer Verſammlung eingeſehen haben, kann Danziger Siadithenter * heute nachmittag 

   

  

   
         

    

   
   nirmals in der immer weiter um ſich greifenden Zerlplitierung „xlt⸗Heibelberg“ ů 

der Urbeiterbewegung llegen. * WOenn ein Stück bieſer Urt Laten i. Jahyr ali wird, ſollte man vptbum fe in Leiß Meh. Wützelung bun din ig tüit 
elgentlich meinen, daß 13 Dualitälen haben wäüſßke, Die ſind über 

—‚— öů U „mit bem Rufe: „Das iſt eine Schande!- aufgend 
Straßenbahnerſtreik und „Neueſte Nachrichten“. Dalandibarſtenn Pachrs Müei end kunn., aiee allgemeinen Belfall fragke Sir Herderir Banbury —2 U 

     
    

  

   
   

  

   

Der Transportarbriterverband ſchreiht uns: iſt die Totſachk, daß ſich ein echler Brinz in eint fellnerin ver Hauſe Gelegenhelt gegeben werden, über die 
Ale die BVehauptung aufgeftellt wurde, daß die Reuieſten Nach⸗ 5 Studentenbeirieb auf dis Grekter ommt mit Sang und meffenheit dieſes Urtells zu verha 

richten“ bie Ocffontlichteit über den Streik der Straßenbahner und f. ſo daß die Oerzen aller Backfiſche zwiſchen Fünfzehn und 
Artiker zu widerlenen verſucht. Trobdem bringen ſie in ihrer Senſe Dupfen, iſt, daß da eim prüchtiger altrrnder Schulmeilter] Veraumwortlich ſui Wolitit Dr. Wtuüße 
Nummer vom 25. Mai erneut den Veweis, daß unſere Behaup⸗ heſtig aber erfolglos aufie! dugen die Mauern hofiſcher Eti⸗ Danziger Nachrichtente L. die Unterhalt 
ſeln Urſathen bewußtzt irreführen, hat ßſe dleſes in einem langeren lette und verlogener Atyßerlichtmilen. Und dleſor oulte weinſelige Weblr. delde in Danzig: f.     kung richtitz iſt. Die „Neueſlen Nachrichten“       ſchreiben mümlic Knabe beherrſcht ein: Szen⸗ der Duft des Herbſtwaldes durch 

  

  

                            

EIEDDD 
Verdingung. 

D38 Ae 0 Tiſchler⸗ urderſtentge, — ſit üä 
arbeiten für Kleinwohnungen auf Stolzenbergrein 1U³— 
ſoll in dffentlicher Verdingung verſehen Verden. ch 

Angebote ſind verſchloſſen und mit ent ⸗ 
ſprechender Aufſchrift verſehen bis 
Donnetstag, den 2. Juni 1921, vorm. 10 Uhr 
im Baubüro, Neugarten 28, 1 Tr. einzureichen. 
ODie Bedingungen liegen daſeibſt aus U Könnenſn 
auch gegen Erſtattung der Schrelbgebühren von 
dorti bezogen werden. (4309N 

Danzig, den 25. Mai 18at. 
Hochbunamt 2. — ů ů 

en - BEyutf Wanzen dπ&σ Bru 
W4 teer gur Kcmarrithr, Eörte Nicbdani. 

Prbeir f ahenge Elade f. ne Diukeee,sl. ven Went. 
Beste Lelt ur EWiwerhichiung. oonpelpadg. M. 7—. 

Erbüluteh bei! E 
A. Maumonn, D, Lengenmerht 3 

. Schllt Fra ikeragresse 3 
vntt portolreſ von Hesm aen L. Vcheel, B.L8, KDMILMIEEEMN. 

  

    

  

   

    

      



  

    

    

   

      

OSinblihegter Danzig. 
Atrekttos: NAPO/ Schaper. 

Myeltaa. den 22. Mut 1921, abenbe 7 Mhr. 

Die tolle Komteß 
Oderrttt tu Mütee ven Nubelf Bernaner und Nuboff Scanger. 
Muſtt van Raftat ola Spiellelt;: Erie Seeraäe“ Muftäaliſch⸗ Bettung; Etich Malten. 

Auſpehktten: EurII Mernet, 
Perſonen wie bähunhi. Cabe groen 92, übr. 
Honnahend, atenrss 7 nyr Cewüßigt: Vrxih,, Akt. Heidelbers. 
Sonnteg. AhYDe G, Uhr. „Vohengrin- 
Montoc, abenbe 7 Uhr. Ermühtgte Preiſe. „Hlz⸗ Heidefpers,“ Scheuintel, 

WWssboerpſten beßter 

   
    

      

   
   

    
   

    

      

   

  

   

   

   

  

   

  

    
     
  

  

   

    

     

  

        
i Scheiconperpe 

Nabihevad 
M UF Morhenbap 

Dreme in 4 Abiee. 

1M Cα Hauptrollen: 

GTlt MHehess 
Ei 

Hermann MVallontin 
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  * nd. G Mn. Motff 
oie Scheldungsrelso 
biessiAG. d. BI. Mal, &Veaes 7. WUnr 

Ahschleds-Abend 
ü- euamte Operetten-Eaßenblt 
H Endet rügt, & 10—4 ht nor DIDeDe-EIM LSE EASAe MUSH. 

RAeth Schut cat Verrtelxng: 
—— Kei utlen Kicntungen. 

In den harlerre,- Rlumen: 

  

     

    

  

  
   

         

  

       
   

  

   

    

      

Das Cradigeſprach ü——————U————— 
d nomh dem Romaæ n Harold Vloter 

Tont Tomps / 

vain Larn — 

Vom à7. Mal bis f. Junit 
Der Riesenfilm ! 

    
    

  

    Ae Lohe Gu 180- 
24j PMent mn Eu 
Vaude Ashner, Ahu 

apart durch 

  

  

   

     

  

Pornur 
60 ttroner Wimein Tüester, 

4 —— —* — — 2‚— ——.— — ———— 2 
Te, 40v2 Le.. W2 Der rote Falter CJiuhende SSuangen“ — —5 — 7„acdsnis-Thester Sschusseid 53%38 EerDen Tuun, uller Die Lee LLY 2 L AD neute! — —— Miontaz ! ————————————————— Derxrroe splelplan!     

& * d. eVorAFend. 

Soanseude Handlung! 

   

    

Stroh- 
Danama- 

  

Velour- 

  

Mirvanall! 
VI. Tell: „Die Siülhne.““ üv AEu E BIIl Reld., Poitu,, Sab2e nend Sad.-SehresliW,nf 

nbbas Auge der Maske.“ 
ASikaaiAcher Abeststrer-Croßhim la 3 Aktuu. 

„Heinpleß 
vfR& 

Aur dem duskeisten New-Vortic. 
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Lein-Kunsi-Sühme. Wbelte⸗ 
—* cder: 

„Das rßtseihafte Testamem⸗ 
Godeimntavollen, spannendes Schau- 

aphel in 6 Akten. 

MIUMDA Marcit 
merikanisches Sensafionz-Drama 

in S Aklen. 4355 

Meue Ventlistion 

  
    

  

     

             

  

    

für Damen und Herren 
Lerden la unserer hiesigen Pabrii nach neuesten Formen bel sorEIItIBSter Ausisbrung in KüUrxester Zelt 

uimgepreßt, 
ewischen und getärbt. 

Stroh- und Filæhut-Fabrik 

Hut-Bazar zum Strauß 
Annahmostelle — vur Lawendelhasee Rr. 6—7. 

(gegendber der Matkthalle). 
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12 Akte 

Roman von 

      
             

   
   
   

    
2 Tehe 

Nach dem woeftvorbroltcten 
Langenschaftt. 

las Interoise elner besseren Verstän- 
dlrung werden beIlde Telle in »lnem 

Proxramm vorzeführt. 10⁰1 
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Empichle meinen großen Patk und 12 
i Cael ſin Vereine und Gerelhchaften 
„ Tu koüleanten Bedingungen. 

Telefon 26. 
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Hauptrollen: 

ů AliceDagng: Käthe Haack 
   

  

   

         

    

UTrZWare 
und Schneidereibedarfs-Artikel 

      

Mlederband peichn Beumweile, schrvers b. Weiß k. 45 Baurn wollband prima Oualität, 
Druckkaöpfe versitbert. rostfrel, 

schwarz und weiß, in alien Groffen .. Dtx. 0. 40 
ises Eriel O0. OS cm dreit. Schwarr und weĩ. O. 25 — ů . 
Locheenadein mi⸗ amrebo chncen Repl Bael O 20 neumvollbaea prima Ousliär, 2 cim Dreit. Woiß 0O 42 Kukxelhnöpfe in versch Larben. Karte 2 Dtz. G. 55 
TxEarkrüUSter.. 12 Steck im Karton O. 90 Raetm Wollband SharE und wWelßß. 21.-m-Stück 6.85 Seute Peapte,Seide in versch, Earpon Serie! Dtz. 1. 45, Scrie Il Diz. l. 95, Seije III Dtz 2.25 

Eenbensetre alle asrtarben . . Stsck 1.40 Bamwollbend prima Oualnnt Stürumstza ale Haxttarben .. Si 2.285• üaer und iißß Sw-Stoct i. 2S Schwurre Seldentcordel Haibteisehäsd weiß. 1 em brei. 0 ü15 Serie Serie 11 Serie III Setie IV 
SlIberhetEEuadolA Acbv. 2. weid Diud 0,78,0 6S. 0 48 Wüschetanguette weiß. Mater 0.30, 0. 28 Meter b.18 Meter 0.25 Metor 0.40 Keter 0.45 
Stiemerheltsandeis in Mappes Lorbert, Ms 9.45 

imi ů5 O-m- 

eto hu Beiens „ 100 Sacn Pobs 0.40 FSieampthalter lur Damen NMüähaelde imil- nur schwarz: 5O.-m. Roſſo 0. 70 Korssttvorschiüsse um Gopnelher Foder Paer 1.7 Prims Kuschengummidene Faar æà 10 ̃ Tlaschinengetn Arkermann, 
—2————.—:.m———— Strmpthatter fur Kluder, pa. Eummiband PBur l.80 in allen Farben 50-m-Rolle 1. 75 
Senðuπιεε,ιhùei prume Eucngarr E0 eh EEE Paa- 0 45 Schwelhbuutter. Paar 2.25, I. B0 Maschloenearn nur weiðxỹßy. 1003-m-Rolle 5.2 

500 h anrrxr Paær 0⁰σ Batist imptʒgniert Strickwolt prima Kammgarn, sWarz und 
VenmEsenkei prime Mako, 100 can lahE Paur 9.75 Vů Uroße 5. Paar 1.0, Gesge 7, Paur 1·.50 Kraumumn 50-Cr-Lage 6.0U 

120 3 Mae Pazt U.88. Sg cm lant Puar 055 

  

0 ‚2r Pobe Krrnenstübe Seide umsponnen sSchw. u. Weig, Dtr. 5.10 ů —— Mmmmn uan Mm, 0 ů wen, W 

Lien — 20 — ——— Paar 2.30 ———en erhen, Hi. 5.23 ies 
eöeH-er-. Puer U 45 ů — ů 1Posten Barnierknöpfe 

in Extrakasten xum Auasuchen 

— gan billig 
iieieieeieee 

Me-knöpfe schuarz, Metnd. Dtz. 6.30     

  

Aurdtannkorgel -⸗. Meter U 43 ArdtnesKDrdet Stek. 7 m Siser 3.25 ‚ ————..m————.. 
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