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Fteie Bahn für die 
Eiuſtellumg des interalſiterten Bergehens gegen die 

wolalſchen Inſurgenten. 
Oppein, 14. Junl. Die interalliterte Kommifflon hat die 

Säuberungsaktion in Oberſchleſlen eingeſtellt. Als Drund 
ſüub 5 ſle den polltiſchen Parteten an, daß der Selhſt⸗ 
ſchut welgert, vor Niederſchlagung des Aufftandas die 
durch ihn befretten, van ihm geſchlltzten Gegenden zu 
räumen. Die deutſchen Partelen vertraten den Standpunkt, 
daß es Aufgabt der. interalliterten Kommiſſion iſt, endlich 
ainmal gegen dit Inſurzenten vorzugehen, nicht aber gegen 
don Selbſtſchuh, der ſich mit Beendigung des Aufſtandes von 
ſelbſt auflöſt Die Bepölterung kann ſich den von ihr ſelbſt 
bel Mamn Schußz nicht nehmen laſſen, bevor ſie durch Taten 

r Kommiſſion eine Gewähr für ihre volle Elcherhett er⸗ 
halten hat. 

Berlin. 15. Juni. Wie die Blätter. aus Oppeln melden, 
zu dem Abbruch der intvrallilerten Säuberungsaktlon 

her Streit um die Freigabe des Annaberges durch den deut⸗ 
ſchen Selbſtſchutz die Veranlaſſung gegeben. Der 12er Aus⸗ 
ſchuß der deutſchen Parteien in Oberſchleſien, der ſich zu 
General Le Rond begeben hatte, um die Bedingungen für 
die Auflöſung des deutſchen Selbſtſchutzes zu überreichen, 
wurde von General Le Rond zur Räumung des Annaberges 
aufgefordert. Nach genaueſter Prüfung kam der 12er Aus; 
ſchuß zu dem Beſchluß, daß für die Säuberungsaktlon die 
Notmendigkeit zur Räumung des Annabergas nicht beſtehe, 
und daß die Forderuntz ein ſichtbarer Entaegen⸗ 
kommen gehenüber den Infurgensembehmtter 
Aus dieſem Grunbe glaubte der 12er Ausſchuß und der 
Führer des deutſchen Selbſtſchutzes, die Nüumung ablehnen 
zu müſſen. Aus der Tatſache, daß die Polen überal den 
Rückzug eingeſtellt haben, laſſe ſich mit Beſtlmmtbeit 
ſchließen, daß General Le Rond mit der Forderung der 
Räumung des Annaberges eine Bedingung der Infurgenten 
erfüllen wollte. 

Wie das „Tagebl.“ aus zuverlöfſiger Quelle erföhrt, 
trifft Korfanty aom Mittwoch in franzöſiſcher 
Offtztersuniform in Oppeln eln, um mit General 
Le Rond zu verhandeln. ö 

Die Delegation des Internotlonalen Gewerk ⸗ 
ſchaftsbundes, die aus Jouhaux und Fimmen beſteht, 
iſt in, Begleitung des Mitgliedes des Allgemeinen Deutſchen 
Gewerkſchaftsbundes, Kohl, und des Setretärs der dem In⸗ 
ternationalen Gewertſchaftsbunde angeſchloſſenen polniſchen 
Landgruppe, Zulaweki, in Oppeln eingetroffen, um von dort 
aus die Weiterreiſe ins oberſchleſiſche Induſtriegebiet anzu⸗ 
treten. öů — 

Noch einer Bekanntgabe des Oppelner Aerztevereins iſt 

der Arzt Dr. Freund in der Nacht zum 11. Juni von einem 

Mitgliede der franzöſiſchen Kommiſſton ohne ausrelchenden 
Grund verhaftet, beſchimpft und auf einer fronzöſiſchen 
Wache in Gegenwatt eines franzöbſiſchen Offizierc ſchwer 
mißhandelt worden. Infolge dieſes Vorfalles erklären die 

Oppelner Aerzte, daß ſie den Mitgliedern der Ententekom ⸗ 
miſſion jede ürztliche Hilfe ſolange verweigern, bis eine aus; 
reichende Genugtuung vorliegt. ö‚ 

London, 14. Junl. (Reuter.) Auf eine Anfrage im 
Unterhauſe, ob die deutſche Regierung gegen das Ultimatum 
der Alltierten an den General Hoefer Einſpruch erhoben 
habe, antwortete Chamberlain bejahend. Verneinend be⸗ 

antwortete er die Frage, ob die Rekrutierung und der Ab⸗ 
transport von Verſtärkungen für den Generol Hoefer unbe⸗ 
hindert weitergehen. — 

Berlin, 14. Junl. Zu größeren Zuſammenſtößen iſt es 

im Laufe des heutigen Tages in Oberſchleſien nicht gekom⸗ 
men, doch haben die Inſurgenten ihre Angriffe auf Jembo⸗ 
witz im Kreiſe Roſenberg erneut aufgenommen. In der 
Gegend von Roſenberg haben ſich nach Abzug der Englinder 
in ſüdlicher Richtung polniſche Banden gebildet, die erneut 
gegen die Abſtimmungspolizei und die deutſche Bevölkerung 
mit Waffengewalt vorgehen. Es deſtätigt ſich, daß im Kreiſe 
Ratlbor die Polen gegenüber der Stadt Ratibor die Ort⸗ 

ſchaften Markowitz, Lucaſini und Hohenbirken geräumt 
haben. 

  

Frankreichs Zuſtimmung zu Rathenaus 
Vorſchlägen. ö 

Ueber den Verlauf der Wlesbadener Konferenz zwiſchen 
Rathenai und Laucheur iſt noch folgendes nachzutragen: 

Berlln, 14. Juni. Ben zuſtändiger Stelle erſährt W.T. B.: 

Die Verhandlungen zwiſchen den Miniſtern Rathenau und 
Loucheur wurden geſtern vormiitag und nachmittag in 
Wiesbaden fortgeſetzt, und zwar nur zwiſchen den beiden 
Mialßtern Horſönlich, ohm Hinzuziehung von Sachverſtün⸗ 
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uichen Iuurgenten 
digen. Der ZSweck der. geſtrigen Veſprechung war, ein 
Arbeitaprograunn aufzüuftellen, Vas die weethicbien Nragen 
der Sachlleferung, Urbeitslelſtungen und Pinanzierungen 
grundlätzlicher Vereindaruns Wheſeluer ſoll. Oie Ein⸗ 
zelverhandlungen werden deutſcherſeits von der Krlegs⸗ 
laſtentommiſſlon in Paris geflhrt werden. Veiderſeits ar⸗ 
gaben die Verhandluntzen die entſchiedene Abſicht, ein be ⸗ 
ſchleunigtes Tempo der Arbeiten derdet ren und 
Deutſchland an den Wieberaufbauarbeiten in erheblichem 
Ausmabe zt beteiligen. Beide Miniſter hoben geſtern abend 
Wiesbaden verlaſſen. ů‚ 

Parls. 14. Jeni. Im heutigen Mlniſterrat hat Miniſter 
Boucheur über ſeine Zufammenkunft mit Dr. Rathenau Be⸗ 
richt erſtattet. Wie der „Temys“ mitteilt, iſt zwiſchen den 
beiden Miniſtern pereinbart worden, daß ſich Sachverſtän⸗ 
dige am 24. Zuni in Paris zulammenfinden, um über ein 
naues Wiosderaufbauprogramm zu beraten. Der „Temps 
ichreibt: Der franzöſiſche Miniſter für die beßreiten Gebiete 
fei lehrbeſrledigt hüber dieſe erſte Beratung. Er habe 
in ſeinem deutſchen Kollegen einen in allen wirtſchaftlichen 
und finanziellen Fragen ſeyr unterrichteten Mann kennen 
gelernt, der den aufrichtigen Wunſch habe, zu einem Fr⸗ 
gebnis zu gelangen, und mit vollkommener Offenheit distu⸗ 
tlere. Die Zohiungen in natura künnten anſcheinend /11 der 
Zahlungen in Gold nicht ſberſchreiten. Die Veratung hälte 
nur den Zweck gehabt, zu ſondleren. Loucheur habe Rathe⸗ 
nau elne Anzahl Fragen vorgelegt, über die er nochdenken 
lolle, um am Tage der Wiederaufnuhme der Verhoad⸗ 
Lunnen beitinintl, Perten ertellen zu können. 

Saut „Lokafanz. beſaßle ſich dbäs Maslabüelt in ſalner 
geſtrigen Sitzung in Anwelſenheit des Wiederaufbauminiſters 
Dr. -Rathenan mit den Wiesbadener Verhandlungen über die 
Wiederaufbaufragen. b ů 

Der Londoner Berichterſtatter des „Tagebl.“ erfährt, daß 
der Oberſte Rat auf Erſuchen Voucheurs wahrſcheinlich 
Rathenau einladen werde, ſeint Pläne perſönlich oder durch 
einen. Vertreter in der nächſten Sitzung des Oberſten Rates 
zu erörtern. —— 

Condon, 14. Juni. Im Unterhauſe wurde mitgeteilt, bis 
zum 11. d. Mis. ſeien unter dem deutſchen Reyaratlonsgeſetz 
48 000 Pfund Sterling eingegangen. 

  

Der bayrlſche „Ordnungsſtaat. 
Eine Interpellation der Unabhäugigen im bayeriſchen 

Landlage. 
München, 14. Zuni. Im Landtag hat die Fraktion der 

U. S. P. eine Interpellation eingebracht, in welcher unter 
Hinwels auf die durch terroriſtiſche Gruppen feit längerer 
Zeit verübten Attentate auf Abgeordnete des bayeriſchen 
Landtages an die Stantsregierung die Frage gerichtet wird, 
was ſie getan habe, um das Treiben dieſer Gruppen zu 
unterbinden, oder wes ſie in Zuruünft zu tun gedenke. Zu⸗ 
gleich hat die Fraktion der ll. S. P. gn das Vräſtdium des 
Sandtages einen Untrag geſtellt, ſobold als mösglich da⸗ 
Plenum einzuberufen und die Interpellation auf die Tages⸗ 
orbnung der erſten Sizung zu ſetzen. Wie die Blätrer 
melden. beſteht die Abſicht, die Ermordung des Abgeordneten 
Gareis auch zum Gegenſtand einer parſamentariſchen 
Aktion zu machen. 

  

Drohender Strelk auf den Berlilner ſtädtlichen Hülern. 

dle Arbelter der Verllner ſtöbtiſchen Güter beſchloſſen 
geſtern mit ſtarker Mehrbeit, in den Streik zu treten, um 
ihre Forberungen auf Lohnerböhung und eine Art Mitbe⸗ 
ſilmmungerecht in der ſtädtiſchen Güterverwaltung durchzu⸗ 
ſetzen. Faus nicht in tester Stünde ein Ausgleich zuſtande 

    

kommt, tritt der Streit, der ſich Gulf 18 Wäter erſtreckt, heute 
in Kraft. é — * 

Streikgefahr in der engüiſchen Melalinduſtrle. 
London, 14. Junl. Die Derhanblungen zwiſchen den 

Arbeithebern und Arbeitnehmern in der Metallinduſtrie be⸗ 
zuglich der Herabſetzung der Löhne ſind abgebrochen worden. 
Man erwartet, Das die Ardeiter in ganz England om 
nächſten Donnersiag in den Streik trehen werden. ů 

  

Maſſenkundigungen der iſchechljchen Glasfabrikanten. 
Wien, 14. Juni. Wle aus Halda gemeldet wird, haben 
die meiſten Glasfabriken in der Tſchecho⸗Stowakel ihren 
Arbeltern mit där Begründung gekündigt, das ſte wegen 
weiterer Berſchlechterung der Geſchäftslage zur Einſtellung 
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12. Jahrgang 

Rathenaus Miſſion. 
Der neue Mleberaufbauminiſter Walker Rathenau hat im 

allgemeinen eine gute Preſſe iee , Dieijenigen führenben 
Zeitungen, die im wirtſchaftlichen Fragen noch ernſt zu 
nehmen ſind, »ben ſich faſt üUbere dahingehend 
ausgeſprochen, de lich alle wirtſchaftlichen Krüfte hinter den 
Monn und ſein zu, Unftige? Were zu ſtellen haben. Den 
Einzelheiten der Anſchauung⸗s Kathenaus kann man ſich 
mehr oder weniger ablehnend gegendberſteilen; die welt⸗ 

wiriſchaftliche Situstion in Heulſchland dat ſich dabingekend 
zugeſpitt, baß heute wirklich ein großes Wiederaufbaupro⸗ 
gramm durchtgelührt werden muß. 

Nur in beſtimmten Unternehmerkreiſen hat ſich dieſe Ein⸗ 
ſicht noch nicht durchgeſetzt. Das Präſſdium des Hanla⸗ 
bundes erklärt anläßlich der Ernenmung Rathenaus zum 
Wiederauſbauminiſter: ‚ 

„Der Hanſabund wird mit geſpannter Aufmerkfamtelt 
dem Wirken Walter Rathenaus als Wiederauſfbarminiſter 
folgen und jeden Verſuch, den von Rathenau ſeinerzel: zu ⸗ 
ſammen mit Wiſſell und Möllendorf propogierten Vlan⸗ 
wiriſchaftsgedanken in die Tat umzuſeten, auf das eniſchie ⸗ 
denſte bekömpfen. Wenn daher der Hanlabund die Er ⸗ 
nennung Rathenaus zum Wiederauſbauminiſter ſchon von 
vornhereln mit den größten Bedenken betrachten kann, ſo 
muß der Bund ſeine ſethige mikarbeitende Tätigreit beim 
Wiederaufbau in eine Oppoſttionsſtellung ändern, ſobald 
Rathenau ſeine früheren planwirtſchaftlichen Pläne zur 
praktiſchen Durchführung zu bringen ſucht.“ 

Dleſe Erklärung des Hanſabundes iſt ſehr charokteriſtiſch. 
Es werden dorim die Kernfragen herausgearbeftet, um die 
es ſich für die Zukunft hauptfächlich handeln wird. Wir 
haben ſchon die große Bedeutung betont, die Mühn Moög⸗ 
üchkeit enkſtanden iſt, daß beute Briand elne Pylttir gegen⸗ 
über Deutſchland treiben muß, die ihm in der fränzöfiſchen 
Kamntr den „Beifall Unks“ eingetragen hat, daß der Ju⸗ 
ſtelld der Wirtſchalt in Frantreich ſelbſt die verantwortlichen 
Polititer zwingt, die deutſche Arbelt für den Wiederaufbun⸗ 
Nordfrankreichs veranzuziehen. Nun wird es barauf an⸗ 
kommen, ob das große Organiſattonswert gellntt, für deſſen 
Führung Rathenau berufen worden it. — 

Der Hanſabund hat von ſeinem Standpunkt aus ganz 

gut begriffen, daß die Perſon Rathenaus eine Gefahr ſit 
jene Unternehmerkreiſe bedeuten könnte, die ben grobe 
Arbeitsauſtrag für Frankreich nur als ein kapttallſtiſches 

Geſchäft betrachten. Die Schieber wittern Ror⸗ 
genluft. Wird uns die nächſte Zukumft mm einen neuet 

Typ, den Wiederaufbauſchleber, beſcheren? Wird es 
lich ſein, die Inttiative, die Unternehmerenergie la zu feſſeln 
und in ſolche,Vahnen zu lenken, daß der Siederaufbau i 
Nordfrankreich zugleich eine Wiebrroufrichtimt der deuiſcher 

Wirtſchaft ſein kann? — 

Walter Rathenau hat Bücher geſchrleben und Gedonke 
vertreten, die ihn als Schriſtſteller und Denter mehr bekannt⸗ 

gemacht haben, als in leiner Stellung des Leiters ein 

Rieſenunternehmens: mäglich wäre. Der Wlederaufbgu⸗ 
miniſter Rathenau iſt nur ſolange möglich, wie er zu. ſeinen 
Anſichten und Anſchauungen, am Schreibtiſch niederge⸗ 
ſchrieben, wun auch draußen in der Welt der Proxis ſtehe 
wirb. — 

Rathenau hat als Schriftſteller das Thema der „neuen 
Wirtſchaft“ in mancherlei Bartationen behandelt. Er hat 

geſchildert, wie dieſe Zeit Uber uns getommen iſt mit ihrer 

Unraſt, mit ihrer Großartigkeit, mit ihren Gegenſätzen, mit 

Maſchinenlärm und Organiſation der, Kräftk, mit der 

Mechaniſterung ber Welt und doch zugleich mit mancherlei 

Ungereimtheiten und Widerſprüchen. Rathenau iſt ein 

moderner Menſch, ein echtes Kind ſeiner Zeit. Er ſteht auch 
die Kehrfeite jener mechaniſchen Entwicklung, die unſer Ge 

füblsleben ertötet: er ſteht auch lenen Widerſpruch, daß dle 

heutige Wirtſchaft. ſo modern und ergiebig ſte ſein will, 

wichtige Konſtruktionsfehler enth. ir verſ leudet 

verpraſten ungeheure Werke un Wletſchaftskräfte. Rich 

nur, daß wir unfere Energieſchätze der Erde unwiriſchaftlich 

ausnutzen, aus Unſeren Maſchinen einen viek häheren Wir⸗ 

kungsgrad herausholen könmten, auch wie wir den Menſchen 
und die Betriebe organiſteren, wie der Weg vom Urproduk 

bis zum Konſumenten durch die Kanäle des Vertriebss 

mancherlei unnötige Umwege macht, iſt geie gentlich in 

ſeinen Schriſten ſcharfſinnig und geiſtreich irontſtert worden. 

   

      
       

   
   
   
   

    

  

     

    

  

    

  

     

    

    

      

     

    

     

    

   

    

Aber der Leitgedänte ſeiner Anſchauungswelſe beſteh 
doch in dem Saßtz: „Wirtſchaft darf nicht mehr 
Elnzelmenſchen ſein, jondern muß zu einer Shn⸗ 

meinhelt werden.“ Wir müſſen eine⸗ ů 

ſchaft treiben, eine Planwirtſchaft, eine organt⸗ 

ſierte Wirtſchaft, und zwar nicht nur im Betrieb 

„ſelbſt, ſondern auch in den Verbindungen der Einzelbetrieb 

  

         
         

    

Untereinander und in der Zuſammenfaſſung der Einzel⸗ 
Geſamtwirtſchatskörper, ů—— 
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Lunſk. Dis Kontrolle Aber die Oelfchätze der Erde iſt gieich⸗ 
bedeuters mit Ser Kontrode Ader den Bttserkehr und mit 
der ſaiſächlichen Ausübung Rer Weltherrſchent. Das ſind 
die Gründe, dit allenthalben, a0o0 Helrarrätt vorhanden ſind. 
zuu eintr wifden Induiſtrietätigkeit geſübrt haben. Im Jahre 

Ht natürlich zunächſt in den Stacten mit erſter Scegellung 

zwiſchen Englant und Amerika, 

Staat mit der größten Jahl erſcztoſſener Petesleumauellen. 
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nocddem Reglierung und — dDar antente⸗ 
Ulttmetum annenammen haben, muih an die Erfüllung 
ſeiner Bedingungen Perarwegangen werden. Daßß bieſe für 
dis deutſchr Mefamtwirtſchafl. inebelondert aber für das 
deulſcht Finanz⸗ und Steurrpeſen muiherorbentlicht 

wenn leine Kusfuhr nur ble Höbe des letzten Jahres bebäit, 
Ubfütztung von m Mülltarden Golbmark ſähruch 

verſucht werden rtub. elt duwäsiiche Tl Kraſten en N 
dieltt Summe büech Vi von deulſchen Watertallen 
kür den Wledereuſteu der zer Gebiete und durch 
Sleſlurg van beulkfchen Arbehiskrüäſten abgllt, lo müfſen die 
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durch die deulche Volkswirkſchaſt aufgebracht werden, Ein⸗ 
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wenn en geltngl, zahtreiche deutſche Urdeitstolr, die in 
Deurſchland Urbenteloſemmterttütung oßne wirtlckalillahn 
Segenlelfturg erhaiten, In die zerlibrten Geoiete als Urdeiter 

In den Reden. die der neue Reichskunzler Dr. Wirth 
and dee neue Aufdauminiſter PDr. Ralhenan in dleſen 

bungen Über vie Korm der Beiltung vorhanben, die dem 
deulichen Lolke bevorſteht. Der Sengtler Pat auf die Not⸗ 

Lurch Steuern auf⸗ 

wird mon eiwa 30 Miflarden mehr aufbrüntzen ů 
rüſteßl. Es war da bie Nede rn Eingriffen indlie] 
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der nech vorbandenen Woldwerte 

Der Siegeszug des Erdöls. 
mäbrend des Krirgen Dat liſwige des Mangels an 

Sedürßniſtes, der Seeſchiffabrt durch 

Erbßipreduttian rinen unerhört ſtarken Kultrieb 

— Engtand dat infolge bes Kodlerſtreits in gruhzem 

umzuſtellen periucht. Dem Oel Seßört bir Zu⸗ 

1 Petrug bir Welterrbekien an Betzoltum 149.1 Mill. 
Faß (S 1⸗89 Hektaliterz. Irn Johrt 1913 war, 0 aul 383.5 
Mill, Foß geitiegen und im Jabre 1920 Hetrug ſie nach den 
Zuſem menſtektangen des „Unlird States Geologkal Sur ⸗· 
vep, 688,5 Will. Gaß: d. B., baß die Weliproduttion fſelt 
1800 um 862 Proz. geſtiegcu iſt. 

Dir wi und palitiſche Bebeutung des Erdöl⸗ 

erfaßt worden. Der Kampf un die Velſelder der Welt geht 
Amerika hai beute rund 

64.5 Progemt der Weltproduktion. Nordamerits iſt der 

Aber die rei iäüben en Petrrieumgebiete det der Weli di die cüerdingz ů 

Deh wirb hyn uuv pog ..hom B G 
bobe 9Ktellt, AWber den Rahmen der organiſterten ů 

Urdeit in Plenwbeiſchelt orgenl-⸗ 
ſleten und im Antemfie ben gelamten deuticht, Boltes im 

lang Venand hasen. wie es blefen in den Erbelten desr 

Böorurbziten für dieſe Jweckt betrourt. Mieſe Vorourbelten 
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— Entlands, ** 
vumist 3e leine, — ü — 

   
   

    

   
    
    

  

        

     

  

    

droheStunse ves Reichrwirt⸗ bens⸗. 
e gerommenr, fel. Tam müſſe ieſer ge⸗ 

eloneie Bortaldp. ner Umſtelhung der R— CGe 
und zu einer Neuerdwung des Münanzweſens machen. Der 
Meichnenirtichaftsrat hat bontk iinen Sondrrun⸗ſchiß milt 

ſind aber noch nicht ſa wett grbirhen, daß man Fu Politiven 
Borſchlügen kummen komne, Der Reichswirtſchuſtsrat wird 
nun in ben nöchiſten Mochen zu geigen daben, ob er ſeiner 
— e n iſt. iid man müchte wunſchen. daß es 

—2n üua aut ne oben g , Mgen iſt es 
von Interefſe, einmal Men, wie ſich bie Koßten 
der ebensbaltung Beit, einiger Zett 
beſaßt ſich Or. Morith Elßas tes pr. am Main E* 

    

    

Anee bütüspſge Aber Mle füe üüüe 
UAn; 

des n. * 30 
uin ehöimeumn Satüön Gi Me 

Wybet och wie am 1. Sep 
Werm maan Mshaktung 

eutin dle 

tixer 

Eden er 2 Aemitte 
Weiſen. vergll 

Eii atüür ui üei . 
Ut 

1920. 2 V2 10 Paantfenta. Bi es 82 v19. glelch 
à. W5 

* e Aael, iculh eul 
      1. Lpcil i. Jon. 1. Märs 

1919 1257 — Wei 
a hfurt a. R. 100 51/ 257 

10⁰0 3⁴4⁷ 3²⁰0 500 

Die vünſtiger geworbene —— die 10 in den 
Sruen ee pa ie üs⸗ neern; in 

O· ion 

wendig Werhenbeu Wiin * —— Amäuhüung trelen. Dieſe 
werden nicht in Iyrer Doerwommen werden 
können., und man wird, aern ilrch neut indirkkte 
Sieuern die Lebensballung ber Lellsmchen beiaften mäßen. 

Leichsdaunk wieber elte gugererben Steltgern 
W8esee uet an 1 Minmben Mi. geſiegen anb het 

   
   

        

  

nicht erreichte von 41,1 Milliarden Mar 
wiiemme. Mit Doxtehrs . Kahen 
Wir — Merk, 

  

     

    

        

   

              

Vor nich egn longer Zeh hat die Kol. Riedertärdüüch' 
Vetroleumgelellſchaft ſich mit ber beheutendſten engliſchen 
Geſellichaft, der Shell⸗Gruppe, ſundtiziert. Und num hat die 
Nie dertändiſcht Geſellſchatt der Shen-Grupye vertraglich 
504 Quellen der Erdölgusdente quf Java in Miederlarhile, 
Indlen üdertalfen. Pie —2 zweite Kammer hat 
birler Abtommen 2 Künder Kanmehr befindet m 05 
Loriage cor dem holländi Mben Senat, deſſen Juſtimmtt 
erforderkich iſt, um die Seſe 08—1 ———— 2 machen. Die 
amerikoniſche Reglerung ſieht e K. 
Petrpleumintrreſſen u hat ei 
holländiſchen Régierung Mittrrnüiimen, um den Iun 
veranlaijen, das Veſeß an dle Abgeordnetenkammer zurück , 
zuverwellen oder aber durch ein Sepeneine8 pie Geſen der 
arterikaniſchen. Standart-Oül-Compagnmie bie gleichen 
Rutungerechte auf Sora einzrräumen. Der, Schritt 
Amerites hat oſſenbar ultimativen KTharvfter, denn ſonft 
wärr nicht zu erklären, daß-die hollndiſche Regterung *— 
huft erwätn, das Abkommen mit der Shell⸗Gruppe zu 
werſen und, um gieichzeltis bei etwoigen Konililten neurul 
und im Alleinbeſſt bes ſabaniſchen Petroleume zu bleiben, 
jede Vetelligung fremden Petroleumgtapt tuls obzulchnen. 

Disitr vor dem hollündiſchen Senat ſich ablpielende eng⸗ 
lilch-amerikaniſche Intereſſemampf ums Peiroleum iſt nur 
elne Teilfalge des bereits beendeten greßen biplomatiſchen 
Petreieumautmorſches Amerikes und Englands. 

Deutichland iſt durch d den Sriedz edansvertrag al2 & Petro⸗ 

   

  

     

  

  in ber Weſchlie unß vehr fen ſund, vefinder ſich in ven 

In der legten Wameche hat der Notenumlauf der — 

  lenmprodmzent uauf der Eiite dr- Weitprdurtiin VUrftrichen 

Guropa u,e 
Mill n Shhlline, iu 

ßen, in Atalien etwa 
— 

50 Dryg. Der Zufemnenbruch 
&y n cl., det. ber keßnen renderdwahl“ er yaitene 

Stimmen rettete dleſe Vartel nur 6719. Nur inſolge — 
** 4 e Leais 

— 
bendcn her Vec wbiber verhein 1067. 

(Nieberrhet bie Ro⸗ nilüg⸗ 
0. wial . 2 Wäb, 10 

Der Proßzeß gegen den Räuberhauptmann Sölß. 
Berlin, 1 Zuni. üer dem Peeug —— 

apwahrshun geiepfſe — 
Die 5 ‚ 3 

   

— 
rderung Wige orſam Unb9 
— rech ledens Androht — 

ane: — Lech rechens, Bieng Wruut Arſch⸗ 
— Nötigunp, E rüänt 
Vran 3655 — en das Sprengſtoffpefeh, Dorſ⸗ 

tung, Aerpobenanio nes 40 82 
— 0»˙ „Düßrng Telegraph *— 
Magr ſagt in ibem augemelnen Tell, daß die Luſbanbese- 
wegung in Mitteldeniſchland von Hölz 

  

nach mirt. 
rär1M% em Muſßter vorganiſier voi en war. 

UAmeria hebt den Krlegszuſtand mit 
Deutſchland und öſterreich auff. 
lngton, 14. kl. Das Repräſentant 

MW 200 39 61 Sshümen die Entſ eng . 
E den Kriegozuſtund“ hut Deniſchland und 

iüi 
— Verha SMungnansſchnh ber 8 Hiüler. D 

Velgilhe Verlegenhelt durch die deutſchen 
„Kohleulieferlingenn- 

Nach einer Blöttermeldungaus an 5 die vuſe bos 
Spa⸗Abhommen von land⸗ an Le Mu u den 
Kohlen 85 mehr obzuſehen, weil ber dankn elalen 
mehr als Snuß dugt) be e-Kohte gede wich VDurch 
die Lagerung der Kohle ſind bis jeßt Koſten i ö8 
von 322 ů Milllonen enbere b. 

  

Suers r 

U Deſtzit v⸗ 
Die, Urſacht 

ug macht bie ttoulteniſche Tes nd 
Ahün Wenn die Kalienlſch aumwely 

eute chre⸗ Bilantz abſchließen w eden, müßten ſie 
iemehreren Dundeit Millionen Lire ſeltſtellen. 

t, wie der „Konſektionär“ berichtet, haupt⸗ 
jüchlich darin, daß die meiſten itaſleniſchen Jahren aut Auer 
Bedars, ſüx die Dauer van ein oder zwei Jahren au 
Preisbaſis von 27. Cents, per Pfand in in den. Derr ir 
Staaten gedecht haben, wäh⸗ ährend lich dle arnerikaniſch 
HEnenedi letzt zwiſchen 12 und 13 Kents bewegen. 5 

— le 

n ſelp, 

ſe in den Mn innrrelen, die 
** hohen Prellen eingedecht Daben⸗ 

0 
leunifundfiallan Lehelig bel⸗ 

nahr 4. Miſtion Faß Erdöl abzuringen. 1920 hat Deulich⸗ 
lond noch rb. 200 000 Foß produziert, weil ſeine erglebigſten 
Petroleumfundſtälten an Frankreich gefallen ſind. Es hat 
aber trotzdem-ein ſtarkes Intereſſe an dem Kampfe unie 
Oel, well es, ihm nicht gleichgültig ſein darf, ob in der Welt 
Unter der rkſchaft einer fremden Macht ein dem deutſchen 
Mu e völlig entzogrnes Petroleummonopol zur Ausbeu⸗ 

„WMerwiejen wird, Das Petroleum iſt der wirtſchaftlich 
Ken ſte Vetriepsſtoff, und Deutſchland muß im Intereſſe 
der Konkurrengfä igkeit ſeiner Induſtrie die poliliſchen Vor⸗ 

u Pelroleummiarkt gewiſſenbaſt verfolgen. 
eht uch keilne Mö glichkeit für Deulſchtand, in 

Miftsreichſten neukralen Petroleumlande in 
geßligenden Einfluß zu ſichern. Das meyltoniſche 

Petrolcum wirb in der Haupiſache von England und 
Amtrita kontrolllert In Mexilo ſind die gegneriſchen 
Fronten Englanda und Amerikas z. Zt. am ſchürfſten ſicht⸗ 
bar. Keines der Petroleumländer der Welt hat einen ſolch 
ſtarken Produftionsanſichwung nehmen können wie Mesika. 
Allein⸗in den Jahren 1918.—1920 hat lich die mexikaniſche 
Petröltüimproduktion versweirinhalbfacht. Ste. iſt von 
53 8 au 159,3 Min. Fuß geſtiegen und beträgt heute 23,2 
Prozent ber. Weltproduklion. Man/ halte demgegenüber bie 
200 000 Haß, die Deutſchtand produztert. 

Es ist nicht, zuviel geſagt, wenn man behauptet, daß das 
Petroleum Müin Arſten weltpylitiſchen Faktor geworden ijt, 
und daß es im Mittelpunkt der imperialiſtiſchen Wellpolliik 
im nächſten Jahrzehnt ſtehen wird. Dies verkennen heißt, 
ſich an der Weltpolitit überhaupt zu Desintereſſieren. 

     
   

    

  

    

   
   

    

den mageren deutſchen Nelro 

    

    

  

 





    

Gewerkſchaftliche Zeit⸗ und Streit⸗ 
ů fragen 
Lautef: Lan Ttema FEas Rer L.orf. nEEe Farnoenh am Freltat 
aul bem Kerhüanbttaß ber bolklardeltet tingehenß be⸗ 
Uunbrite. Trn führte kint Aritzt un Wuilrirlen bafbr an. 

M mon lrt cüint hanit Nrllit ber larhttn und die 
gerlhulle. 

Ann b- 
nur ktt. dat keiite 

n-tut Hintan, 
H aOlibut 
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e Grfenntniſte 

RVi rv bit Jar Lutteinpläglt 
E andeürn altru Streiltraßen 

„ur bit Pelin Marte zu 
Lit WirthAcRtiten Kerhültnißßt 
i EUaHun Pit kurch dit 

Püt jrüt kür 
i brm Napttalt⸗ 

Nerter Ehei troptem 

Wüter RekEt dür 
rtttkehtitsn 

v auut kor &e⸗· 
ů WStAANaunhaſitung nal 

bFir len⸗ üübcts Larteslich nrhe““ 

ütSTSüich detheern Meer tüükürttt „an an 
* Daten Rer Eriwtumiliſden Rerttrien, 

urnd 
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a‚Dmit dir Peut-· 
„ dir Guan Rer 

  

1. Zur frarbißtlichtn Eithmig del Verbondet. 

Trr Lurrd⸗ 
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in der Wos'mer lomu 
ich ber Verſuch du 

bit Wäitihen & 

tatzut ſedt Eemrisical kiit Mulan 
Eüet Aä1E IiERäslenglek Ssr⸗ 

  

   

        

         

  

    
Das Krupp⸗Werk in Eſſen. 

Dle Telksebrꝛer des letzten Gewerkſcahtskyrtue am ſtaate⸗ 
wiſtenbdoftlichen Inſtztut in Münſter haden kürzlich den Krupp⸗ 
erken en einen Beiuch abgekanel Den wenigſten Demichen 
i e Orgartstatlen keß Desbald ſel aus den 

cbtigung gebahlenen & 'en rinigts über dit Di⸗ 
Serkrs Rier micberg u. 

Aſtigt zurzeit 44. 00 Arbeiter und 800 
ug deiieht aur zehn Direktoren. 

Küsvatkände und Betriebsleiter 

      

   
        

  

   

      

   

        

    

      

  Einzelketrichs, 
cbeahbrecznung 

  
Met 

  

den, 
und die Arbeuer we 
rtqah ſich eine ungeheuer 8 
ad werden heute bei Krupp die 

  

   
   

          

      

Taſrwagen, jtliche Pkoichinen. Motor · 
chreib- und Rechenmoſchinen, die Rleinnten Mehinitru⸗ 

wie auch die jeinften Mirurziſchen und orthovsdiſchen 
ie berzufteben. Per Betrieberat behteht aus au Per⸗ 

zwar aus 22 Arbeiterr und Rageſiekten. Norürtich 
Reflartglicderung notwendig gemäacht, indem die 

auptbetriebsrats. bes Ableihnasbetricbtrats 
carbeiinne 
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überwieſen 
D die    
  

die Verichterſt 

bin Unte 

    

   

            

    

    
    

  

    

  

        

       

  

  

8. Zur Frogt der Arbellsgemeinſchaft. 

Aussgehend von bes Hebergengung. P ſick die Littwirkung der 

Hibtiler an der Centtung ott Wirtſchalsieberns nint auf bie 
Rrhttung drs Arbeittsvertraget leſdnunftr dar!. fſontern ous; 

gtdehnt werden muß auf die netuntir Wirtſährtelldrung, borcert 

bder Derbasndttzag iut CtJurnlatten det Wärtſchall, bei der den 
Aertrelern der Krörnuchmer Kriabungh uud Seleblich vir 

   
       

    

    

  

thnen AERdr Kinflnt aren . In dem mats, mis ve 

ShirttSaterganljiatton o'rmuirllſht wird, vrriicren dit Arvenb⸗ 
Stn ühr’ M-NEU a »„u* ren Urtichlich urnett 

»ench keee„ iitstzʒ nicht uice⸗ 

Ug-meinſchalten ver⸗ 

    

4. Jur fprage ber Crpantfatlontform. 

Tiür Wrrrandsleg erttunt an, doß die Ciganiſtatlersttoem ker 

arr bin darf, tondrtin ſtwiils den rer⸗ 
Lrartickwysltbens und den gewerk⸗ 

DIUEAlrr in Wührend im allgemeiven 
hatten dir brruil Lrqarila · 
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Aufgeben dos 
Ter Verbandstag erwarttt. 

neh ttur Eeicblitkfalſung. bie di⸗iem 
it aker kit hiitprilch geworden? 

Gintm urwalljam unt klötlich zu berändern. E; 
nenli alt prelgntt dit Purcthtührung folngender Naßnahmen: 

„ ötthtaten Srruhtrerhende, deien Crnamlationtgebiete aus⸗ 
ſcitrkinct aber fan cuttauchlich uvi der glertben Induſtrit 

arekb.tlak autgeforderl, ſich zu 
menzufhlirhe 

nigen KEzullarbelter in fenuldibtruflichen Be⸗ 
et. die dier ui naelt unb nicht in belunderen Ee⸗ 

Mabtetiungen Keichiſtigt werben, (gil hit für ben Vetried 
Syebende Lrqonltarzan als zuhündig bezeichnet werden. 

at der Gewerkicnastangret thur Keabrrung deichlplen 
Pat. ſerdert der Rerbendbtan von alen Vertenben die Rritte Gin⸗ 
Ralfung der durck bie früberen Beichlüße kennelegten Richtlinien 
uber di? Crnantlatientcherrntur 

Eei üen Rulammenarberten iwichen den im A7 C. hrrrinigten 
Lewerlidelten zu erleicht⸗rn und dit B-rvoaltungegelchälte in ver- 
Einbal. eint glukne Ciabeillickten in den giwerkſchank⸗ 

I.Cr 6 Lürn und Ii Pungen au-sullrcben. 

Sard- und Kopbarbetter in tiner 
ErMnddtag zurgeit nech nicht 

*A½ darüber muß in erſter Linje den 
enverberden vrerlalen bleiben.“ 

*u nach zachlich helchrenden Nus- 

lt ſtarke Zuſtimmunmms⸗ 

all. 
t den Telegierten müg⸗ 

         

   
  

    

    

    
   

      

    

  

     
   

     
  

      
   

  

   

  

   

  

verluchen., Nr ſich in 
Amacheyde Keurpt in der Taſche 

zu beweilcn, daß ketlämlich rine 
urbeit ber Konmmpmmtten Fülgrtteilt werden 

  

Tarnom.   

      

  

DN. 
birſe Macht an⸗ 

  

   rrr W*IDe 
beit Lännen 

  

   twäre auch wirt⸗ 

aanzn Mirtfchaltsprozeß zu 
Kutßendem crütrebe der Kommu⸗ 

Winbern. 
mit Reün a 

Arbeiterdswegung 
ert werde. Deutſchland ſei in 

vam Ägrarltaat mm aroßen, 

da hätte mit 
Schuhing aller 

rien die bizarren 
Es End viel⸗ 
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t Schritt halten ke 
Rratmmtittru 

      

   
   

  

t und ſeiner 
nten ich ſedoch 
und vielleicht 

e HGemwoerlichalts · 

  

   

   
    

deit dleueirt 
at elenẽ 

Klard zwar um 
um eine ſozia⸗ 

Sanseinander, (o 
eikrechtl, des Acht⸗ 

Pie bisberice Arbeit habe [kon gezeſgt, 
nack weicher Kichtung hin noch unh-dingqt Derbeſſerungen im 
ſachlich auszuwerten. 

Gelen artroſten werden müßten. Aber auch die Produhtions⸗ 
kantrehe, das wichtigiit Betäticunasteld, hönne nicht durch un ⸗ 
entmeate RPaitation geleiſtel werden. ſondern bier habe ſich der 

triebsrnt eines derartla großen Merks die Inſformation und 
ungsmetbode des betriebstatiſtiſchen Materials 

e Haßer und mit Fleiß ſt Sder Betriebs · 
vornänge bineinzuerbelien. 

Eine Ue von Kurenunden bat ſich dem betrlebserganlſa⸗ 
korilsd geickulten und induſtriell intertinüerten Reſucher. Im Preß⸗ 
baz war eine große Küdraufiiche Prthean der Arbeit. ungefügige, 
Rlobige, dunkelret alühende Eilenblöcet wurden in lautloser Um⸗ 
armuna van dieler Zuklopenmaſchine wir Kuchenteig gepreht und 

geiornm In der Htahllormgicherel wurdt durch Hebezeuge und 
Fülgtine das flüſlige Enen in die Formen geſüllt, deren Ker⸗ 
ltelnng⸗propelje man vertolcen konn't. In den Olen des Martin⸗ 
werks bockte die hellrot clühende Eilenmolle wle Erhlenlppe, 
auch dier wieder flinhe und ſlcher arbeltende Transportmalchinen. 
AIm ABlecthwalzwerk wurde dut den Malzrollen vor den Augen der 
Meſucher ein ſchwerer Eiſenbloß folange hin⸗ und herhejaal. bis er 
lich zwilten ken Malzen zu einem areßrn Vohnmottokellelblech 

galte Ein Reitpiel maichinermaßiger Arbeitstellung 
ze Herhellunn der Filerdohrrader. Äus dem groben. run⸗ 
den Eiſenklotz, der dehtoucht und geknetet. aehämmert und gepreht. 
der nachher durch alle Arbeitsſtalionen zu dem Normalmaß eines 
Rätermagenrades zur Abliekerung bereit hund, konnte man alle 
Eigenteiten der großinduſtrirken Febrikattonsweiſe demon⸗ 

    

       

   

  

    

   

  

   
     

        

  

      

     

onders interrhlant aber war der Lokomotinbau. Von 
boden Galeri die an emer Seite des Betriebs ent⸗ 
25        

    

   

    

   

      
   

       

    

  

  
  

krundentager uw verſtehen. (Starker Eldetlpruch.) Es ſei 

Anen, dir Ginigtrit und Gefahoflrnheit der Urteiier aufkechtzu. 
erhalten. wenn man ſie Aunltich tulridi und beichnntze, wir Uirt 

ron Minmuniſtiſcher Etite geſchrhbe. Tar Redner erklärt lols Ur, 
abhüängtger) frinr Partel als grurdfaßlichen Gegner der Zellen, 
bilduntz 

Ans der welterrn Nittumnon verwarten noch Korn und 
Verkin ſomie Rrriberger⸗München die Urbeitegemelnſchalten und 
plüdierten in der lommuniſttiten Froge insbeſondete kar Tuld. 

ſamteit. Temgerensber wurde von Virbler⸗Krelberg, Kuntke. 
Mtrklau. arlletmans-Stuftigart. Schlütet⸗-Brenerhaven. Wendler. 
atin ker Standpnnkt vertreten, der Nerband lei mit leintr Nuld. 
jamkeit bit an bie Grenn del Möglichen gegangen. Ins belonbert 

wurdr auch canen die ED.-Mydnet ousgeführt. daß lie dit 
Grburtshrllerder koemmunlhilſchen Zellenarbel 

biewtien keien und nun auf dit Trümmer ihrer eigenen Stwegung. 

ader auch aun Leummer der Ctamterbeilerbewegung, ſoweit äſie 
orhunden. Fal Mort: „Meine Ecmid, meine aroßte Schald“ 

ichwoiben ſollten. — IAn der Fragt der Orhaniſatlontſorm de⸗ 
trracten eir ielne Nebner befürwurtend die Tindenz zut Getaul. 
Pelbunn Rrühertr Gebilde (Indultrieorgantſationen, Urbeltnehmer⸗. 
vert 

    

   
TLit Krtolution Tarnom wurbe angenommten., die Kbſchnitte 1 

und ßegen eine Stimme. Abſchnitt § mit großer Mehrheit, Kd. 

AAmitt 2 in namentlicher Abſtimmung mit 228 gegen 77 Stimmtn. 

Aus aller Welt. 
Gelrotöſchwindel mit gefälichten Gebuetkurkunden. Eine große 

Hei'retaſchwindelaftärt ſpielt zurzeit von Rerlin nech Letpzig hin. 
er. Wirvielr Ehrn mit falſchen Lokumenten „gleich auf 

Gidung“ gelchlolen worden ünd, kicht auch heute noch nicht eff. 

* 2% üTblichungen ſind bereit aufgedeckt. Es bedarf noch weiter 

des Unttrluctung, wie wett dir Schwindeltien bereltk zurſickliegen. 
Die Verbaftungen ertolgen zum Teil in Leipzig. zum Tell in 
Retlin. Die Schwoindeleien wurden mit gelälſchten Geburtz. 
Urkunten und Standetamteſlempeln betrieben, die ſich die Sauner 
iu Verlin anittigen kießen. Die „Namenzthen“ zuſtande zu 
briugen, wurde dem Kontortinm nicht ſchwer, denn adlige Namen 
worbten auch in der Nepublil von vermbgenden, heiratzluſtigen 
Tamen noch gelucht. 

ein Chatſiſch in der Oſtſee. Wie aut Swintmünde berichtet 
wird hatten zuvet Legler. die ſich auf einer Hahrt durch das 
Kattenat befanden, eine mertwürdige Vegegnung. Mitten auf dem 

Kattegatt hörten ne plätzlih elnen eigenartigen Lout. wir wenn 

einr Ketie über Blech gezogen wird. Gleichzeitig bemerkten ſle in 

einer Entlernung von eiwa 5o Meter einen Nieſenkorper, der ſich 

utrt un iter Schrelligleit uater Waſler fortbewegte. Plöoßlich 
das Ungetüm über die Walleroberfläͤche und fauſte in 

Meter Ent! 
lo ſämell war wie die des Fahrzeuges, an dem Segler vordel. 

Tann tauchte das Tier wieder unter und ſandte einen etwa 2 Meter 

kohen Waserſtrahl in die Luft. Dann ſtieg das Tier wieder an 
rie Cberſläche, blieb dort eine halbe Minute, dann tauchte es 

wieder unter Es hondeli ſich zweifellos um einen Walliſch, der 

lich in die Ciſce verirrt hat. 

Das 26. gind geboren wurde kürzlich einem in Flüelen 

Schwein wolmenden Chepaar Ziegter. Sämtliche Kinder ſind 

pon derlelben Mutter, dir ſich ihres Iungftlen freute, all ob ihm 

nicht ſchon 25 andere ziwargelommen wören. 

ginderelend. Tas Elend der Kinder in Bayern, hauptſöächlich 

in München, in la groß, daß nur ein Drittel mit dem Notigſten 
vrrüichen werden käann. Eine Unterluchung hat ergeben, daß auf 
aühh unhemittelle Familien, die aus 2800 Perſonen beſtehen, nur 

Img Votten entſielen. Tarunter waren 14 Familien, die überhaupt 
keine Lagerftätte hatten. Nicht jelten ſchlieſen drei bis vier Per⸗ 
lonen, auch beranwachtende Knaben und Mädchen, in einem Bett 
bů Die gelundheitlichen und ſiulichen Folgen lann man 

    

    

      

        

  

    

    
  breiſammen. 

ſich leicht ausmalen. 

Lie „gelunkene Moral“. Ein Pariſer Journaliſt hat, um die 

Chrlichkeil ſeiner Zeltgenoſſen auf die Probe zu ſtellen, einen 

eigenartigen Veriuch gemacht. Er ließ in den verſchſedenſten Stadt⸗ 
egenden auf den Börgerſteig ein Portemonnaie fallen, in dem ein 

zigtrankichein enthalten war. Der erſte, der das Portemonnaie 
anfhob. war eint Tamt von ſehr würdigem Ausſehen. Sie warf 
rinen ſchnellen und ſcheuen Blick um ſich und ſteckte das Porte ⸗ 
monnoie ein. In dietem Augendlick wandte ſich der Journaliſt zu 
ür und ſagtt: .Sie haben wohl eben etwas gefunden, das gehört 
mir!“ Tie Dame ſtotterte eine Entſchuldigung und gaß das Porte⸗ 
monnaie bernns. Dasſelbe Erveriment wiederholte er noch oſt, 
nuhte aber die betrübende Eriahrung machen, daß keiner. weder 

nner noch Frauen. ihn auf das Verlieren ſeines Portemunnaies 

    

   

  

E 
auſmer'iam machte. und daß jeder. gleichpiel wolcher Geſellfchaftk⸗ 

  

ſncht er angehörte, den zuu unterſchlagen ſuchte. 

  

in allen Stadier, vom rôhen Uniergeſtell, vom halbmontierten 
Lokomatipheſlel bis zum fertigen lieferbaren Fobrikat kann man 
dier finden, und im Hintergrund der Gaͤlerle ſitzt hinter der Glas⸗ 
wand das Heer der Werkſfrattſchreiber, der Betriebsbeamte, 
Von dieſen Bureaus aus, eine Organiſation für ſich, wirb der 
ganze Arbeitsprozeh geleltet. Hier kann man ein Stück Taylor⸗ 
jyſtem ftudieren, das nicht zuletzt in deutſcher Aufmachung auch 
bel Krupp ſeinen Einzug gehalten hat. 

  

Das Dankgebet Schampeddin, ein weiſer Mann in Bagdad, 
gewahrte im Scheine des Mondlichts eine dunkle Geſtalt in 
ſeinem Gorten. Hurtig holte er Pfeil und Bogen, denn er 
alaubte, einen Räuber vor lich zu haben, legte an, ſchoß und 
begab ſich daun ruhig zu Bett. Am nächſten Morgen in aller 
Frühe aber eilte er in den Garten, um zu ſehen, wen er ge⸗ 
troffen, und ſand zu ſeinem gröhten Erſtaunen, das er mit dem 
Pfeil feinen eigenen — Kaſtan getroſſen, den ſeine Frau zum 
Tocknen in den Garten gehängt hatte. Flugs kniete Schamp⸗ 
ebdin nieder, um zu beten, dann fattete er die Hände über 
die Brult, warf ſich auf den Roden, küßte ihn und rief mit 
lauter Stimmte: Grlobti ſei Allap und ſein Prophet! Was für 
ein Glück war es doch, daß ich den Kaftan nicht anhatte.“ 

Dle größte Blume. Auf den Inſeln des hinterindiſchen 
Archipels gedeiht elne Schmaratzerpflanze, die Raffleſie, weiche 
dle größte aller bekannten Rlüten beſltzt. Sie beſteht aus fünf 
ziegelreten Blütenblättern, die ſehr fleiſchig, faft zwel Zentl⸗ 
meter dick und mit zablreichen gelblich⸗weihen unxegelmäßig 
aeformien Erhähungen beletzt hind; die Staubgefäße bliden elne 
dickt rote Säulte. In geſchloflenem Zuſtande gleicht die Blüte 
eintmer Kohlkopfe, während ſie geöffnet bis zu einem 
Meter Durchmeiſer aufweilt. Der von den Staubgefüßen um⸗ 
ichtoſſen Stempei gleicht einer mit einer fleiſchigen Maſſe ge⸗ 

eima 30 Zewimeter Durchmeſſer und ſtröͤmt 
en Geruch aus,. 
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Lelung gegen dle Stimpien der, Linken angenommen. ile er 
die Ebzöge iſt es bisher WM keiner Entſcheidung ge⸗ 

und Unterhal⸗ 
er erſten Vormnge 
bei . 8 erre ber ‚ 
wur et 

Jebes w. 12 Hüchſhaß en⸗ an · 
für Die. Ehefrauen und die Lenſten ſelbſt 

wehr Leplant. Gegen dieſe „Regelung“ der 
0 de öů 

Sturm beüuifen. b ald das Ple⸗ 
num des Bolkstuges beſchäfüigen, ſo daß nn Gelegenheſt 

Stellungnahme det v rtelen Uffent⸗ 

kommen. Die A. h.3 ü ge 1 

— 
81 

ſüpeülebäns ein? 
ů Deiit 2 5 Bau⸗ 

in hiedsſpruch 
ſtollec Ortn Ablehnung 

dek Ungebodes vex Un hmer 5on 20 Pf. dir ehimn als wider ⸗ 
rufliche Bxotznlage, Von den Unternehmern im allgemeinen wird 
anteführt, daß ein Preisabbau zu verzeichnen ſel und daß darum 
die Lohne mehr erhöht ſondern ubgebmit werden mülſſen. 
Dieſes te er, (s ſei das Ungebot ber Waren autens 
alh vor elnem und gwoel Jöhreu, ſodeh Perkeni ö 
Geld habe, ſich 9⸗ üit W rihen 
Gs ſeien auch einig Waven int Prelſe zurllcohegange 
aber Wartn, bie garnht oder faſt felten 
Löhnen im Arbeitshaushalte vorkommen. Dageſen kelen Waären. 
die unbedingt im Arbeiterhaushalte zebräucht werden. nach dem 
von ihimr uufgeſtellten Muſter und den Amt ſeſt⸗ 
geſtenten Prelſen, geſliegen. Er. B. 
wülrde zich von vieſem Exſtehtnpunkt 
ſchenkte es den Augaben der Unternehmer Glauben und fällte einen 
Schiebsſpruch, der nichl im entferyteſten die Bauarbeiler be⸗ 
jriedige. Er behandelte doan eingehend die —— vor. 
dem Lariſantt und erklärte güch, Warl ur dis bep Aeithe 
arbelterverbandes vachl zu Ler rrihm Situng des Tarifchites er⸗ 
ſchienen waren und warum die Unnanchmer kurz vor der zweiten 
Sizung ihr Erſchrinen ebſagten. Durch ſolche ereß dürſe man 
ſich nicht herausſordern laſſen. Die Wauarbaiterſchaft“ wirp: den 
Unternehmern bei einer bäſfenden⸗ —— Sie Tuil 
deſſen können die Uniernehmer ſicher fein. Troh der; v ge⸗ 
Rees —3 tacbe Bantei it, der 32 er 0 
betracht der ten Leigkelt, den icss Pr ünrsAln naljinig⸗ 
zu empfehlen. Die Mollegen öllent bedenken Nüe l 
aufgehoben und empfehle er deshalb E 
Entſchließung „ 

Die Miicliederverſanmiung des Heulſchen Bonarbe terver⸗ 
bandes. Wezirksverein Danzig⸗ erklärt Seh deß 
Schledſprucheß und nach Wü üägung hläsigent uls 

1. Der Schiedsſpruch iſt nicht ders 
Unſprüche der Banacbeiterſſchaft bejriedigen 
ſchärfſte Kritik herauk. Sis debauert, daß 
Forderung der Bauarbeiter ſo wenig Verſtändnis 
hat, da doch die Notlage der Wauäarbeiter Iprichwörtk 
iſl. DWie Zulage von 60 Of. die Stuürde reßüßt nichl⸗ 
auß um die erhöhten Ausgaben zu decken. ů 

In Erwägung deſſen, daß die heute gezahlten Vüghne Weit anter 

hältnis zur Vorkriegäheit broß der Iut von 
bliden. 

In ſernerer cwä gung, daßl die öhnchim mißliche ches 
Laße der Vauacheiterſchaft 1. durch die mit ader Beſtimmi eit n 
erwartenden neuen birekten und indirek'en Steuern und abent. 
. durch bie zu erwartende weitere Bertenerung der Lebensmittel 
und Gebrauchstzenenſtände, hervorgerufen durch Die Abſicht der be⸗ 
ſihenden Klaſſe, die auf dieſe ubch wuherh Steuerpflichten auf die 
Arbeinrſchalt aburülgen, noch weilergt 

  

2W— 0 
0 0 ů e e Schmitz⸗ 

jeſtfalen gegen Dem Heraua⸗ 
forberungsb ühenpf Piiihe fehe u . her- 
boxer von Guropa, Näl „ erat. — — 

Shomn Turmſtr. 6. Cr hat 
mit dem. 16 5 olten Roman Weiwer, ebenfalls aup 
6 dieſe Stadi verlaſſen. Veßterer s Dirſcheu 

eine Kartt — Leſchrieben. Die Angehörigen 
llch nach Dansiß begzben 

ů Schleichendel. Als Baltet und FI. 
tknoph warein. 
gtöſeren Mengen beſchleichhandett. Die Ermittelung Sbeamten ent⸗ 

iche Quelle und vier Frau⸗ 
n erhoben Ginſpruch und 

befaſſen. 

veisü itung und Bert 32 

Gerichte mü 
geredeten G 
die großen I 

Polizeibekicht vom 15. Juni 1921. Verh af 
lonen, darumter: 4 wegen V. 

1 weg 2280 

eſtern Stellon 
nd ein Et 

t. Beſchioff 

beſprochen uüd 
beim W Ablebes e 

4 Veilkh, 
pie Le 

wird aber k 

Gaar, war mit⸗ 

lelſch. noch ſehr 
eden dieſe Sachen belanntlich in Kieineren und 

Ribteltn — —   
Vakaliſation un Lemeut, 
Stßeümermutter der⸗Ratti 

fländlich. 
Kapellmeiſte k 

tiabin den Stimmen 
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Wie das Koolttlonsrecht der Banbarbeiler beßämpft vD , in Deutchen Canburge * 
ht ein in nuſerem Aönigsberger Parteiorgan vetensles ha, die * Sabotel. ter und Augehellen um um 

bat aue Eibing, der auch im Areiltaat we ßtes In, üihrer 5 —— brpie Die Gerſorung Der Bonder 

tereſie beant u und den wir 3 ai, Wie ſo nehnen: wirkung aul Wdre ur Iu Lulen Baltn wut 6 

ů fü nuch de m D. Aopenber Fovember 1918, ber ehemafigen (eno brfüctgen Werineägen zu mochen. 25 der and 

Konpewattven Ie Aus; beie und U67 larp inn Manſe;· In einigen Orten des 10 *——.— iber in Aechh Eidinv balteh de 

DE ieeee 
f0 , Lenberbeler ves 8* busß 29 2 15 Urbeltsgeilen von 1 Lng, ſchen Pertel bel. Veide wahren und fördern Eure Rechte. 

Deig en ber Lendarbeite, — 7% eng — amehn — ban wiuaberi! Weruepnra in Oſthetuhrn. In Urm (Oßpreußen) ſand dieſer 

e, ve e e a 
IArheiter von ben mitttrfal 

b‚⸗ é ve 

DSSSS KApdse IüLübpanbertuno f Ml n vn Gihrh 
in die Sekte zul veranlaſlen, die dekannilſch die Vielweiberet auf 
UWrt n geſchrileden het. Dis Behbrden und namenllich die 
Seiſtl wornen bei vehn Werkans uum — * — 

maufmerftaen. daß es teſen Werbungen in 2 bun wmenenbete erbe, —2— 12 —— Auouhraher in — Gähhns 9365 um din Erlawpung büiliger unb brenchbarre Eekeliäteihis Hendelt. Treches 
füb ut. —* Geentcuches wird der itet, der — — S depguns Der —— der 8 — 

1 ASS BonG CIGARETTEN 
imie, 

Ib71 Mieve, ZJunlern der b5 2 A* 
allt Geſetzes naßnahmen. 

(orſſochen, ASch ——— 10 esweſen), ein⸗ 
ſach mii Füden trüten. Drohun⸗ r e 

      

— 058 Dauher, —— 75ê E den runden nen gaſchalfen für Oualitäto-Rauch m AUHA — *„ 

Daeegeh, —— Weoteet- uüt, f5 Lin Ehiſhre — ⸗ m 2 aucher 
U relchen an⸗ 

ekliche 85 Veruntwortlich iür Politit r. Wilhelm Bolze, für den 
Lohnactn Psse te, U— Aen Kuer im Verdbrgen. üchuß, Aege — rbelts⸗ 25 Danzſoer Kachrichtentrit und die Unterhaltungtteitage GBriß 

W 
U un diuwes De 

Veunmbunb en ee elost dir Kleiwen th 10 bis Dien 
ů ſich 

Und 

0 Morgen au knehmtu. derwelgtrn * anbererthr MDen Ardei⸗ iie— 

Sulbthenler Donnth.M dü Lrertaſfäeertee Jahn-Kranke 
VUitchtion! Nunbel! Dali ASpAinen voen 1. bis 17. Imi 21 Aitetiäctisher Mrahen 5 

MittweA. We II Yunt ünt, Abtnts 7 une Een Cer TubaEtsdeih von M. A. Hasse. brenchen nicht lange zu warten 
und werden mögll ncht l gleich nach Die Weber Die Schmugglerin Prima Kaumgarn⸗Wolle 4. Lag 

Scheuſpicl ia s Ukin von Gerhart Fauntmenn. EIE Drome 8= den merikanbchen Lag S0 Gramm .„ löS0. K.0, jebiſte auf Wunſch bis 24 Std. 
E bon Oberipialleiter Rermanmn Nters in S Aktun wil Wanün Trausmans-- Umarbetitungen und Neparaturen * Sreat pehapt Berden mögl. am jelben Tage an⸗ 

wueet i,, a. v. .hEe,eenEet,Aieler Knaben⸗ Aunüge O 3 

           —3—— Gleichſtellung der Weber, beide in Donzis: fUr die Julerate Brunv Awert 
üirbeiler ichen in Eiva. e Geht u. Co. —    

     
        

     

   

  

   
   
    

    

   

    

    
   
   
   

   

   

      

     

  

        

   

   
    

    

    

   
   

  

    

   

  

   

        

  

S1uB Deir SPIetieit 192971. Aehne Wolle mit Zwirnbelt“., üint il 

ſüössbhrpPenMeAEH
, Caie rtiben aber Mertlöſes Zahn⸗ 

Dk.; Penl Banamans 

iehen. 3 8—, Sonntans V.13. 

ueute uad toigende Tage 

4 DeDelt 8—7, Sonntade 9—1 

Inſtitur ſar Zahnleldende 

— e 
Grober internationaler 

Pfefferſtadt 71 

ü Ringer Wettstreit 
Zrobes Pteis vor Danii 

IE Bamee, vDn 10%—0 mern in bbe 

Fleute Artrtwock f1s. Tax) rturen: 

  

      

    

  

      

    

     
    

  

   
   

  

Kynisplei in: Akien. 

ſſenemnerPerß Schpanderr, Firhrſe 
Koſtenloſe Beratung 

Langtfuhr liar ſchwangere Frauen und Mädchen 
Inksber P. Mathewiltt. (1386 Sandgrube b‚15. 

ktorrlicher Oarten, acutebevlerter SaalSprechzeit: Jeden Freitag von p5-—7 Uhr nochm. 1 
is Kaites, türtlen triscnes Gebück in belonders dringenden Fällen: wochentags Ge, — hceehteltees 

ven 4—5 Uhr nachmittags bei dem Frauenarztſoltel. Sypbilte. Mamnacgchwücha, Weihfuß), wenden Ee 
Dr. Kownaßhkl, Cangfuhr, Hauptſtrahe 48, 2 Tr, sieh euensvoll an Dr. Dommuans's Heſianstait. 

Spertalausschöank der? ů Berna R 508, Potpdemerstr. 128 B. Sprochrtunden 
Ingendomt⸗ (8441,9—If und 2.—-4, Somnisgs 10—1, Belehrendse 

           

  

   
     

              
     

     

    

  

    
    

  

    

  

   

  

   
   

  

      
   
    

     
    

  

  

   

   
  

    

     
          
   

      

    

    

   

     

   

         

   
       

Tunthissaon, nemmet, Danziger Axtlen- Ble: hraueretl Brpschürecg mit zahit. Kaiwinigen enkschröoiben 
Danrig en Nouküln u ————————— u. Angabo bewührter Heilmittel ohne Quecksliber 

BatachetWAESESayt Eunen, eſ· Ei gpe Hiatfet in Verseiossawemn 
Strun en — diskre V‚ ssenem 

Sohmeits, Slestrlat, Kurert vfns Absender. Leiden genau angeben.      
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eh ara vochen vsehl Filæ- uů 
Lommenta/ỹÿ Spiegel Mit Lohſole 

„ eet rettest Agesbse⸗ für Eiu und te x6 

Ert Ven. , Ta——— Sürcetder verden in unserer Hesigen Fabrik nach neuesten gaulighe Vet end i Ind Sportwagen 
e unn A Rer- Betrlebsabbrüchen Fotmen bei otsertes eit Arrlubrung in Gaftü, eaile 0 93 Las-(ür n Sgeg 

Pre, leriAsPtee 4.= Thasee und Stillegungen esee⸗, (Naumcart.afeis, 121.l 
»er EiE khun 5 — 25„ e , umgep: renit, deun Voiteaberſal. moaet. Gafpe16, 1æt. 

            

   
     
     

     

  

    
    

     

    

Varieté-Drogramm! 
Vverrerl àhu Deumabers, Lanrtgäne. 

encnenE 7 Uür. àule f 7 ½ Uer. 

Libelle 

AKeπscher ung gefürbt. Günfige Tart 
Stroh- und Fllahut-Fahrik Gewachhen? und iwer Lüd Hondwügen 

Hut-Bazar zum Strauß= ersden Hhesn, Ip32 uesl. 
üd von der ů W Annahmestelle -n ůn, billig zu verkeuf. Baner. 

Eur Lawendsibnses Mr. —. Lechnungbflelt lß Laſftadie 2, Hof. 
Kegendber der Markthalle). Iiu Maaue, E —— 4 

Mattenbuden 35. 

   LaentbaDTLien 
ttt, nttiGCdberfte. Geverhscheffler. be- 

IVetten Ardehtgzeber u Arbeftseher. 
1%½ ME „* e 

Buchhandlung Lolsswacht 
Am Speadbaus u. Prradiesganse *2 
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   Reichste Auswahl in 

SSEes und 

Ausführung Lämtlicher 

Drud-Aufträge 
für den Geschäfts- 

und Familienbedarf 

    
    

    

   

  

   

  

Jugendschritten 

Unterhaltungslektüre 
Nicht Vorhandenes wird un- 

gehend hesorct durch unsere 

Buchhandlungen 
Am Spendhant Er. 6 — Paradiesgasse r. 32 

         

      
 


