
  

Tü Saries Sann— 0 01 U 
vahme ber Bonn- un Faterhnet „ Weinuweiset E 

Dawia bel fraher Zuſtellang iue BMuus manstlich g.— m 
plertelfäbrlich 18.— XXx. 

Kebaktlon: Am Spenbhaus 6. — Taülcphen 720 

Ar. 159 

Deoreljſche Verſündig 
Eine Tagung der Internationale 2½ 

in Frankfurt. 
Jrenffurt a. M., 8. Jull. Die Internationale Arbetts⸗ 

gemeinſchaft ſozlallſtiſcher Partelen hält gegenwürtig hier 
elne Tagung ab. Aus dieſem Anlatz fand heute nachmittag 
im Saale des Hippodrom eine internatihnale Berſammlung 
ſtatt, zu der die Partelleltung der U. S. P. D. geladen hatte. 
Nach Begrußungsworten Dißmanns-Stuttgart üprach Reichs⸗ 
kagenbgeordneter Lebebour, der die Einigung des 
kozialiſtiſchen revolutlonären Proleta⸗ 
riats verlangte. Longuet⸗fFrankreich führte aus, die 
Schulb am Kriege trage nicht das deutſche oder das franzö⸗ 
ſiſche Volk, ſondern die impertallſtiſchen Reglerungen beider 
Länder. Longuet wandte ſich dann gegen die unſinnigen 
Forderungen der franzöſiſchen Chaupiniſten und geißette es, 
daß zwölf Milllarden Mark für die Veſetzung des linken 
Rheinufers ausgegeben würden, die nußbringender für die 
Menſchheit verwendet werden könnten. Die Ve ſtrafung 
der Schuldigen feir für beide Seiten zu for⸗ 
dern. Grimm⸗Schweiz ſorderte eine geſchloſſene internatio⸗ 
nale Kampffront gegen die beſtehende Geſellſchaft und 306 
Grenzen gegen rechts und lüints, indem er die Bereitwilligkeit 
der Reformiſten, mit der „Bourgeoiſie“ ein Bündnis abzu⸗ 
ſchließen, ebenſo ſehr ablehnte, wie die ungangbaren Wege 
der Kommuniſten. Auch Friedrich Adler⸗ Oeſterreich betonte, 
baß es geßenüber der Briiſſeler und der Moskauer Inter⸗ 
nationale darauf ankomme, das geſamte Proletariat zu 
einigen. — 

    

Die engliſch⸗iriſche Verſtändigung. 
Condon. b. Juli. Devalera (der Führer der iriſchen Sinn⸗ 

keiner), erwiderte Lloyd George auf ſeine Einladung zu einer 
Konferenz, er ſei bereit, mit Lloyb George zuſammenzutreffen 
und mit ihm darüber zu verhandeln, auf welcher Grundlage 
eine ſolche Konferenz Ausſicht hätte, das gewünſchte Ziel Zu 
erreichen. 

Londen, 9. Juli. In dem Antwortſchreiben Devaleras 
auf Lloyd Georges Einladung zur Konferenz in London heißt 
es im Eingang, der von Lloyd George im Namen der bri⸗ 
tiſchen Regierung ausgeſprochene Wunſch, den Jahrhunderte 
währenden Kries zwiſchen den Völkern der beiden Inſeln zu 
beenden und Bezlehungen einer nachbarlichen Harmonie her⸗ 
zuſtellen, ſei auch der aufrichtige Wunſch des iriſchen Volkes. 

Dublln, 9. Juli. Als der Lordmayor die Erklärung des 
Waffenſtillſtandes mit rland der vor dem Stadthauſe har⸗ 
renden großhen Menſchenmenge verkündete, brach die Menge 
in lebhafte Jubelrufe aus und ſang patriotiſche Lieber. Beim 
Erſcheinen Devaleras, als er das Stabthaus verließ, erreichte 
die Begelſterung ihren Gipfel. Er wurde mit loſenden Zu⸗ 
rufen begrüßt und hatte die größte Mühe, an ſeinen Wagen 
zu kommen. Belm Erſcheinen des Generals Macxeany, des 
Oberſtkommandierenden von Irland, ertönten freundiiche 
Zurufe, teilweiſe war aber auch Ziſchen zu hören. 

Präſtdent Harding regt eine internationale 
Abrüſtungskonferenz an. 

Berlin, 9. Zull. Nach einem Telegramm aus Waſhington 
ſoll Präſident Harding vorgeſtern ertlärt haben, er werde 
die Frage einer internationalen Abrüſtungskonferenz in bie 
Hand nehmen. Eine Entſchließung wurde geſtern von 
Senator Pimerene eingebracht und dem Marineaueſchuß 
Überwleſen. 

London. 10. Jull. Das Reuterſche Bureau meldet: In⸗ 
folge des Meinungsaustauſches mit den Vereinigten Staaten, 
Japan und Cyina, der nach der Erörterung über die Politlk 
im fernen Oſt⸗n und im Stillen Ozean ſeitens der augenblick⸗ 
lich in London tagenden Reichskonferenz der Premierminiſter 
eröffnet wurde, ſchlägt Präſident Harding eine Konferenz 
über die Beſchrönkung der Rüſtungen vor. Dieſer Konſerenz 
ſollen Beſprechungen über die Frugen des fernen Oſtens und 
des Stillen Ozeans zwiſchen den am meiſten beteiligten Län⸗ 
dern vorangehen. Lloyd George wird morgen im Unterbauſe 
eine Erklärung abgeben. 

Der Frieden eine Formfrage. 
Potis, 10. Juſi. „Chicago Tribune“ meldet aus Waſhing⸗ 

tun: In amtlichen Kreiſen wiſſe man nicht, ob die Vereinis 
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ten Siaaten teden mit Deutſchland befinden vder 
nicht. Der Prüäſident ſei ber Anſicht, daß ber Friaden her⸗ 
seſtellt wurbe, els er die Reſolutton des Kongreſſeo unter · — Aen — aber ſeiun hn Zweifel, 
ob eine weitert zut Reget elnes techniſche jebe 
zuftandes näͤtig ſel oder nicht, —— chultcen hrnodene 

öů V 

  

Derhandlungen üder die Sanktionsfrage. 
PDaris., 11. Jull. Heute werden am Quai d DOrſan unter 

Votſiz des Miniſters Louchtur die Berhandlungen über dle 
Sanktionsfrage zwiſchen Staalsſekretär Vergmann, Relchs⸗ 
kommiſſar Dr. Guggenheimer und den frunzöſiſchen Sachver⸗ 
ſtäündigen wieder beginnen. ů 

öů ů 

Die Schelnliquidierung des polniſchen Aufſtandes 
in Oberſchleſten. 

London, d. Jull. Der Korceſpondent der „Times“ melbet 
aus Kattowitz: Die Liquidatlon bes polniſchen Aufſtandes 
ſei mehr der Form nach als de ſacto erfolgt. Im öſtlichen 
Teile des Aufſtandsgebietes ſei à. B. der größte Teil der 
von Korfanty organiſterten Verwattung noch in Tätigteit. 

  

Polen unterſtützt ruſſiſche Gegenrevolutionäre. 
Keual, g., Zull:: Tichttſcherin hat am . Juli an Polen 

eine ſchorſe Proteſtnote wegen det andauernden Berletzung 
des Rigaer Friedensvertrages durch Duldung und Unter⸗ 
ſtützung ruſſiſcher und urrainiſcher Wetenrevolutlonäre, 
welche Angriffe auf Sowjetrußland vorbereſteten, gerichtet. 
Die Sowjetreglerung fordert die ſofortige Aufläſung aller für 
ſolche Zwecke beſtimmten Truppen, Schriite zur Verhlnde⸗ 
rung einer Verbindung von gegenrevolutionären Truppen, 
ſowie die ſchleunige Ausweiſung aller Führer. Weiter wirb 
die Veſtrafung von polniſchen Amtsperſonen wegen der 
Unterſtüͤtzung der Gegenrevolutlon auf polniſchem Gebiete 
verlangt. Die Sowjetregierung erwartet, daß von der pol⸗ 
niſchen Regierung entſprechende Schritte getan werben und 
wünſcht die Einſettmg einer gemiſchten Kommiſſion, um dieſe 
Maßnahmen zu üderwachen und durchzuführen. 

  

Die Arbeitsloſigkeit in England. 
London, 9. Juli. Die Zahl der in den amtlichen Liſten 

des Arbeitsminiſieriums eingetragenen Arbeltsloſen betrug 
in der vergangenen Woche 2 168 727 gegen 2 177 899 in der 
Vorwoche. Die Minderzohl iſt nach einem Vericht des Mit⸗ 
arbeiters des „Daily Chronicle“ nur ſebr gering, ſie iſt aber 
trotzdem ſehr bezeichnend, denn ſeit vorigem September iſt 
es Überhaupt bas erſtemal, daß eine abſteigende Bewegung 
der Arbeitsſoſenzahl zu vergeichnen iſt. 

  

Streik in der franzöſiſchen Textilinduſtrle. 
Paris. 9. Juli. Wie die Havaaagentur aus Lille metdet, 

haben die Delegierten der Toptilarbeiter von Lille und 

Umgegend geſtern abend wegen der drohenden Lohnverkür⸗ 

zung grundſätzlich den Generalſtreit beſchloſſen. In 
der ganzen Baumwollindufrie iſt die Arbeit bereite 
eingeſtellt. In den Näumen der Arbeitsinſpektian ſollen 

heute Beſprechungen ſtattfinden. — ů 
Paria, 0. Jult, „Popuiairc“ erführt aus Mülhauſen kn 

Elfaß, daß ſeit einigen Tagen 20 000 Arbeiter der ober⸗ 
elßäſſiſchen Textilinduſtrie ſich wegen der plötzlich von den 
Unternehmern angekündigten Vohnherabſetzung im Ausſtand 
befinden. Der Gemeinderat von Mülhauſen hat auf einen 
ſozialiſtiſchen Porſchlag hin beſchloſſen, den Famiſien der 
Streikenden einen Kredit von 50 000, Frunken zu gewähren 

und Volksküchen einzurichten. 

  

Belglen liquidiert deutſches Privateigentum. 
Brüffel. 9. Juli. Der belgiſche Senat hat inſtimmig das 

Geſetz über die Liquidierung dor ſequeſtrierten deutſchen 
Güter angenommen. ů — 

Staatsgebilden wie Polen und Jugoflord 
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landen zu ſpähen, bes Stahles 

2 
Laſting eint S——— HDem dort iſt, 

Der echmegen, achhtleh erhiaperlb bie Srsatsmen icte 
aller Krbeiter einmal mehr beärüftjgt und mii der 8⸗ einet 
neuen, einrr ficheren . für Die. beit be⸗ 
gvunen worden. Pa aller tben ſchwer iſt, guch die inter⸗ Anſang 

Walang noch etliche Hüchen aufwies, ſe Vonnte bamalt 
bloß die Vorarbeit geton werden. Kußd 
kommenden Zeit überlaſſen bleiben. nun galommen. 
die Gelrgenhrit der Vollendung iſl da, der nächſte inler · 
nationale Rongreß iſt auf den 8. Auguſt nach Luzern tinberufen, 

e , und Erfalggew entgetzengeſehen werden ünnen, als der 
letztrn. e ſprechen der Zeichen gar EE daß dos Sta⸗ 
dium der Ungewiſſen einem Zußtund Plaß . 
neren Schriit zum orgemiſatvriſchen Ausbau und zur irternakte⸗ 
nalen Tal geſtattet. Mls das erſte oieſer Zeichen 
lache, daß ſich praktiſch alle früheren Miiglievder wieder zrfammnen⸗ 

12 Ländern belſammen, die nicht ganz brei Millionen Metall⸗ 
arbeiter vertraten. Die Engländer, die ialiener und Amerilenek 
fehlten. Inzwiſchen find auch dieſe wieber in Ur altes Herhäll⸗ 
nis eingertceten, und ſo iſt die Hront vervollſtändigt. Wein ſich 
ihre Wiederkunft ſchneller und glatter vollzogen hat, als es 
mancherſelts füglich erwartet werden konnte, ſo iſt dies gutentells 
der Beritgung bei Setrelartatd in die nactrale Schweiz zu ver⸗ 
danken, wopmech ihnen der Rückweg ſicherlich leichter würde, und 

wohltuender Eifer die Seit zu nuten verſteht, und dem ſeine neu⸗ 
trale Holtung während des Arieges als aute Empfehlung dien 
Der mächtigſte Faktor inbes, der bei den geſtern noch arg ent⸗ 
zweiten Gerwffen den Tramig zur Wiedervereinigung belebt, iſt das 
durch Kriegs- und Friedenünot geſtählte Bewüßtſein ber Zufadi⸗ 
menhehörigteit, ein Umſtand, der für die müchſte Jeit noch weiterss 
Wachtium verſpricht. * 

So iſt denn die eiſerne Internationale zahlenmäßig weit über 
die beſte Meriode Erer Vergangenheit Hinausgeichnellt. Sie muſtert 
heute 3 347 188 Mitglieder, wovon entſallen auf: ů 

Amerika 850 000 
Belgien 14⁴5 935 
Deutſchland 1887 935 
Däͤnemart 25 600 
EuglanD 512 000 
Finnland 9· 888 
Frankreich 90 00⁰ —* 
SOviland 24 648 — 
Italien 151 780 

rg 2⁵ 830 
“ Norwegen 2¹ 

Oeſterreich 252 04 
Schmeden 70 122 

Schweiz 84 8⁴/ 
Tiſchechnaflowakei 167 806 
Ungarn ED 185 

Mit der Wiedergewinnung des früheren Mitgliederſtandes hat 
ſich der Sekretär nicht begnägt. Wie ſein Vericht bezeugt. hat er 
das Neß nach Spanien, Portugol, Polen, Bulgarien und Jugo⸗ 
flawien außgewerfen. Wenn hier in diefen ſteinigen Sefüden däs 
Glück nicht londerlich hold gewelen iſt, ſe iſt es einer Reihe Um⸗ 
ſtänden zuzuſchreiben, die zu beſſern nlemand vermag. In dem 

ein kurzer verſprochender Hochgaug von einem langen 

ſchaſt die Möglichkeit ves Seloſtbeſtmnens wie det Samnitung in 
ſtarkem Maße verſegt geblieben, ſo daß es ihr nicht vergönnt war,- 
den internationalen Worten oio Tat ſolgen Iu laſſen. Das gilt in 
nicht geringen Grade auch wor. Portug⸗ Und 

  

   Iin 
dungen, geiſtige Ströemungen und ſoziale wie wirkſchaftt 
Schichtung nach dermaßen in Fluß, daß es ein helles Wunder ge⸗ 
naunt werden moßte, wenn die dort noch ſehr loſe gebundenen 

in die internationale Orgnniſation verlangl. 

    

Hemmnis, das der Kürze halber mit Moslau bezeichnet werdei 
loll. Was Wunder?. Je weniger ein Organismuß geiſtig ent. 
wickelt uno das Zuſammenwirken ſeiner Glieder. ausgsbildet iſt, 
deſto leichter iſt er fremden Einfküſſen zugänglich. —0 
Erfahrungsſaß der Biologie triftt mit, einiger Einſch uig auch 
auf Müölter und Berufsgruppen zu. Es iſt eine weitere Beſtätigung 

    

  

der Zeit, wo politiſche, ſoziale und wirtſchaftliche Zurückgeblieben⸗ 

ſammenwirken von Menſchen und Organiſationen kommen ließ, die 
Moskauer Lehre viel giäubige Ohren findet und vun ihr die   

  

KArbeiterbewegung außergewöhnlich beſchatter wird. So lange 

kunn und wird mil mehr Frohgeln. 

der einen küb. 

Lecht die Tat. 
getunden haben. In Aohenhagen waren erſt 34. Deleolerte an 

dann nicht zuletzt dem fetzigen internationalen Eerrttär, deſſen 

Niedergang abgelöſt wird, iſt der prolekariſcken Leidensgensffen- 

   

    

   
    
     
   

Metalarbeiteraruppen ſich ſoweit gefeſtigt hätten, als der Einteitt 

In dieſer vielgeſtaltigen Unzulänglichkeit füͤgt ſich noch ein 

dieſes Satßes, wenn in Staaken, die abſeilk vom breilen Strome 3 

3 heit es nicht zu hoher geiſtiger Eniwicklung, nicht zu innigem Zu⸗ ü 

———4 

ü 
lnckrichen Spanien, o in ſaſt regelmäßigen Jeitabſchnitten unglücklichen Spanits 0 S S 
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Mig'n, Dad iff gemiß ein bellagentwerter Huſtand. Edas inin 
leieturr tragen Jaßt, iſt die Latfache, daß es ſich um Elosten wie 
Hpr tugal, Kumàmen und almlicht hondelt, derrn rgamifaftrnen 
ſur die Dehenthahigkeit ber Giſtrnen Anternaſionale nicht von aus'⸗ 
ſchlegnehrnder Artentung Aud. Pie Werrzeln ihrer Kraſt liegen in 

bent hochibubritürn Muhturopa und in Ameriko, deren Melall⸗ 

arteitrr wieder in den inttrnativnalen Relgen eingetreben ſled. 

Iwar nuch nicht allr. Non ben englilchen Lerdinten Rehl noch 
Eine, weim auch zahlenmäkig nicht ſehr Hertr Keite abſeils, und 
von den amtrilaniſchen haben ſich bii frht mer bie Raichmen⸗ 
vöner nar ſchinſfen. Ler Gewinnuna der tarten Küwertichaften 
drr Rürmrr. Gleftrifer. Kiemwur, chenirdr und Eilsentanhrut⸗ 
keurr wirr nir die Anmertiamfrit zu ertten habrn. Mürrn bai⸗ 
bPigtr Kuſchluk lüft ſchhu dir Meyurlung Rer vorautfichlich richt 
IThhaſl wrhruben Mrnſchrnmande rung ſehr münſchen. 

Ciürbahl ſüi organilatarſichet Geſüg“ mir das Jufamman⸗ 
wirlen threr Trlie noch wutht canz berrchlicten Grwartungen ent⸗ 

Apraih. kot ſich die Gifernr Jatrrnatwnalt buech drccsertwwertt 
Hibttartiontn in merdende Gringerurtz gebracht. Rer den finniſchen 
Aetband. ber hch rinem wötiaen Anſturm der ünternchmrrturud 
drgennberlah. Punntru in verdältnismatig kurzer HSeil faßt 25 ½ 

üHinntiche) Mart getperbet wetben., und vie im Kurchurcr Dranglal 

kehindlichen Weiallerb⸗urr Ungarnt eithtelten 35 Rilltpern Grr. 
nen. Dir Nurchich der internationairE Sranderlißtr Degengl, bat 
haft augemein und min werhältsüstmziger Mieichertigtrit böe altt 

Maßrheit bxnatigt worden iſt, hah intrrnattrnale Wefrmung ſich 
um eindrüctronten durch Belfrude Xal aundrüci, Das hwveitr 
Watr nach dern rutwtthilchen Eölzrtricg 

Beßy fett Katenhegrn Gewörtene er Wanlbwuchie Läßt oteren 

ſcßen. waß ſich Lanl un Geilt ber Sitirenem Antersationale 
aönſtiger entwicketi haben., ais woch ben Fyuhänden ber Rachkrlege⸗ 
zeil Kalich erwaortet weiden Eürftt, Und ei iſt Eeim Grum in 

ſtirrn. der fher dis Makentt einen ähaltehen GWeng der Linge angä⸗ 
nehmren verböir, zemal wentk, wie js in Hahrmm ia Aarficht hebt. 

bir orhanikatrriſcke Berseffurc, dir Rvanzielle Weichertfruätrit als 
euch daß pananbiſhiſche Mürrtsruc aun doicher Gohr rhrucht 
werden, bir eintt Wettermeinicheſt von her Rberraſtenden Beden⸗ 
kmg der Gifernen Internationale entſpricht. Wan ium weül 
ahnt großen Waguts ammhmen, doh bie Brienfmn. die früber din 
Erlüflung ber Notwendigtriten erickwerten, vom Ernſt der Aen 

bertehrn memaocht worden hind. Wenn in ditter Siüch noch 
rtwar zu beſsern ſein lollte, ſo wird es chernet Swarg dald noch⸗ 

len. 
Wezt, Oaupervthebe ber Pusrtmer Fünotrfſeh iſt die feſtere 
Aücunt er Semkinſchaſtägthänden und dic Sicherung einen riich⸗ 
kderen Gemaufluften. Iu birten belers Sinhchtze Aird ein Ee- 
herstet Seyrttt armagt werben müſſen, und, wemn it Pricten nicht 
gunz trUgen. cuuct ewagt werben, Erkt wenn bieſe Rotwendäg⸗ 
ürtten erfallt kud, wirh dit Giſernt Internotttmall wiit Grtolg⸗ 
anshcht benimnen Demen. ben Mrtallarbeitrru allet Mänder die 
betgbense, begeiſternbc. keiknbe. mitffärbente Muttrt u werben. 

Erüh Mammurt. 

  

Die Tagung des Internattonalen Urbeitsbülros. 
Slockholm, k. Jull. Der Berwaltungernt des Zuternatto⸗ 

nelen Arbeltcburt us trörterte geſtern die Berbindnag, die 
kalſchen der internationairn Urbeltzorgahlſattonen und dem 
Bötkerdund gelchaffen werden foll. Die Arbeltgebergruppe 
Ubertzeth dint Entjchlichung, in welcher erklärt wird, daßß bir 
Bildung andertr offigteller Berhindungen als ſolcher, die Im 
Frirdensvertrag cusbrüicklich vorpeſehen ind, getzen den Ver⸗ 
trag lei. Per Piretter des Arbeitsdurraus wurde ernrächtigt, 
an ben Sitzungen des Völkerbundes tellzunehmen, um bie 
Gefichtspunkte des Rerwaltungseruten in den Eröärterungen 
Eker die interneitonnien Arbeitsargeniſatiesen zut verteidi⸗ 
gen. rrner worde beſchluſſen, in das Programm der 
Gene ralkanierrnz im Jahre 1922 Krogen üder bdie Kus⸗ 
manherung aufzunehmen und einen Miternationalen Aueſchuß 
jüur dit Auswanderung⸗frage nach Gem cul den 2. Auguft 
einmguberuſen. Schließlich wurdr auf Antrag Caglanbs be · 
ächisnen. das des Burcar dis Softese Der ßeihichen Lähn⸗ 
erhelung, die in den vetichiedenen Ländern eingejührt ſind, 
beſonbers mii Beuug auf hir nicht nber nur unbeheuienb 
orzanitierten Anduſtrie- und Gewerbezweige. unterſuchen 
ſoll. Die nächitt Sitzung des Rater findet am 18. Oktober in 
Genl Kutt. 

* * E 

„König Kohle. 
Noman don Mpylpyn Sünslalr. 

(Jortſehung) 
Sunß“ — lemittt bie AÄntwort Süas EDemt. den Ffriedenk⸗ 

rickttri der Stadt Kord-Tal. 
„Eügter — kra⸗ à —„wes Nenken Eir Hber die Wahk!;“ 
Ich tenkr par n daran. habe weit hem Zacker wögen zu 

viei un un. 
Dird bei un irgers ſemand für Wer Eraaga- fnmen! 
-t iMn2 ſick düten, mits das varter eſlen zu Laſten. 
„Werbailtr! — Acheltr Bal. — Ner rren arterikaniſchen 

ih ein Meem derrchtigt, 
a är Mer Tengall 

eingeſchlogen und 
ſchnitten hatꝛe, wardir ich eꝛ 
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u und dem Bickter 

  

   

Auch ein Atallen werden die Löhne herabgeſetzt. 
dueng Piet h. Cbrüant ebfeinmag ber Hübne in Ktallen 

(wäührend bies in 0 Ehen den bes Kampfes fenk 
MWoyneten hilbat) iſt —— 395 Der 
Propinz Napurra vu verhet Vertreter des Allige⸗ 
malnren Mrpeiterverbanbrs haden noch langen Verdandiumgen 

Wuheülsprnwess Sigeniüe,, . Een ve vllektt ů ü 
Ratürlich ruft 2— Mirberlagt, aroße Eniruſtung 

und Uneimigkeit innerhalb der Akbeiterſchaft berrär. Vom 
volkswiriſchafllichen Standpuntt auv iſt jedenfalls feſtzu · 
ſtellen: Wenn die Unternehmer die Lohnberabſcthungen als 
Mültel zur UAeberwinhung Der Kriſe Hirtſtellen,⸗ ſo uft bles 
einſoch unrichtig. Nicht die Lovnterabſetzungen, ſondern dle 
Aufredterbaltung boter Aühne und dater boher Konhumtraft 
der Bevötkrruns, könnte bie Nachfrage nach Waren ſteigern 
und die Proburiion wirber heliben. Waum die Unternahmer 
lich auf Sentung der Breiſe ber Hebenemittel berufen, um 
die Vohnharabſehungzen zu rechtfertigen, wenn ſte ollo an die 
Gerechtinkeill appellteren, ſo derf mon fragen: worum ſind 
die Wengen von Vebenemittein, bie die Urhelter noch dem 
krüberen Geldwert kauſen könnten, gerade die „gerrchte“ 

  Ehmrig eh Acheetep? 5* K 
Weder das volkswstriſchat Ontereſte nuch die Gerech⸗ 

tigkeit ſtehen allh auf ber Selte ber Unternehmer. In bieſen 
Fößen entſcheidet aber dos ſoßtale Machtverhältnis, und 
lediglich von dleſem Stanmdpuntt aus ßt ſich alſo der Schrlit 
des itulientſchen Urbetterperhanden beurteilen. 

Die Arbeitslofichett in Frunkrelch. 
Die oßftztelle Statiftik ſchäßt die Zſer der Arbeltsloſigkeit 

für dir erſte Juniwacht auf 18 600 (i 000 Müänner, 22 000 
Fruuen), was eine Aumahmt der Zahi der Urbeitscloſen um 
IV icouſend getzenüber der vorhergehenden Wache bedeutet 
Zei Bergbens und in ber Eüeninduftrie find die Verhältniſſe 
immer noch ſehr ſchlocht. Die Stillegmpgen dor Betriebe dau · 
ern fork. Der Maſchhnendan, beſondern der Waggon⸗ und 
Automobiiban, zeigt eüer ulimähſiche wenmn auch fehr lang⸗ 
lamt Wiederbelebung. Auch die großen Zentren der Texitk⸗ 
induſträt zeigen eine leichte Steigerteng der Probulttan, wo⸗ 
bei die Fertigtabrikate vorungehen, während dle Halb ⸗ 
fabtikate im Kückſtand bleibhen. Die Bekteibungsinduſtrie 
belebt ſich raſcher als bie Weberet., dieſe raſcher als die Spin⸗ 
nersl. Kebnlich ſiebt er mit der Lederinduſtrie: wöhrend die 
Schuhfabrikation ſich ſchon dem normalen Zuſtand näbert, 
liegt die Bearbeitung bes Robleders noch immer ſehr dar⸗ 
nieder. Eine Stelgerung der Bautütigkeit iſt überall zu ver⸗ 
belchnen. — 

Dieſe Jutönde muß man ſich merten. Die Wiader“ 
beledung der in der Kriſe ſtillgelegten Produktion deginnt 
ult der Herſtelluntz der ſertigen Konjumgüter: die Halh⸗ 
jabritalt degegen und beſondern die Rohftoffe, die vor der 
Kriſe in groben Maffen aufgeſpeichert wurden, müſſen min 
verbruucht und nicht neu erzeugt werden. Es iſt daraus 
erfichtlich, wir wichtis für bie Ueberwindung der Kriſe und 
der Arbaltstoſigkeit die Stelgerung der Nachfroge nach Kon⸗ 
fumgütern (Kleider, Schuhe. Wohnungen), allo die Steige ⸗ 
rung der Kaufkraft der Bepälkerung iſt und wie unſinnig“ 
daher, die Lohnherabfetzungen als den einzigen Weg zur 
Prolperität zu bezelchnen. 

Der Rückgang der Vevölkerungszahl in Rußlan 
flopenhaorn, 8. Jull. Die Velersburger Zeltung 

„Prowba“ veröfſentlicht eine Reihe ſtatiſtiſcher Meldungen 
üder die lethte Vollszüblung in Rußland. Danach wohnien 
1320 in Rußland 133 Millionen Menſchen. Seit 1914 hat 
ßich dle ruſfiſche Einwohnerzahl um 12 Milllonen verringert. 

Schwerer Rückgang des engliſchen 
Außenhandels. 

Die Gewichtszahlen der engliſchen Einfuhr und Ausfuhr 
für Mai zeigen den gewaltigen Rücgang des engliſchen 
Kußendendeis. TDie Einfuhr un Wöfkoffen beirug 581 600 
Tonnen, während ſ ſich im Jahre 1918 auf 2 31½2 900 Ton- 
ven bezifterte. Die Kohlenausfuhr wurde Injolge bes Streiks 
vollſtärdig unterbunden, die Exvortgewichtszahlen anberer 
Waren zeigen einen enormen Rückgang im Verhältnis zu 
1913. (467 000 Tonnen gegtnüber 1 341 000,) Die Seſomt · 

  

  

  

  

   

Mai des Außenhandels (Einfuhr und Ausfubr) im 
al 8 481 000 Lonnen gesenüber 12 152 000 im Jaßrs 1013. 
Bezüglich der wülrtungen des Kohlenſtreits ſall hier nur 

bie einzige Tatſache erwähnt werden, baßh dem „Dallg Tele⸗ 
Craph“ Srifolge Ende Junt in der Stablinduſtrie kein eln⸗ 
ziper Hochofen im Beirieb war, was allerdings kaum zu 
glauben iſ. — 

Der Kongreß der engllichen Urbeiterpartel 
ö (Labour Party). 

(Zum Wahlenſtreik. — Das Recht zur Arbeit. — Abſchaffung 
der Minimalldhne für landweirtſchaftliche Arbelter. 
Arbeiterdiplomatit. — Die Kriegsentſchüdigung. — Die 

Aufnahme der Kommumiſten.) ů 
Als der Kongreß der engliſchen Arbeiternartel in Brigh⸗ 

ton zufammentrat, war man ſchon auf ein baldiges Ende das 
Koblenltreits gefaßt. Es war ein berollber Kampf. die 
Urbelterſchaft mit ihren berechligte., Kordtrungen erlag den 
ungünſtigen wirtſchaftlichen Berhüältniſſen. Der Kongreß be⸗ 
willitzte zwar Gewmittel zur Unterfteüßung des Strell⸗, ohne 
an deſſen Melterführung eigentlich noch zu glauben. Bodges, 
der Führer der Bergarbeiter, erklärte: „Wir künnen mit 
Recht behauplen, daß wir ben ſchickſalaſchmeren Kampf, ge⸗ 
ſchlagen zwör, doch geeinigt und in Ehren aufgeben.“ Dle 
Zukunfi wrd beweiſen, wie dieſe Rlederlage gleichzeitig eine 
notionale Nataſtrophe wor: die Produktion kann mit ent⸗ 
täuſchten, um ihre Rechte gekommenen Urbeitern nicht wleder 
auf bie Höhe kommen, die jetzt geſorberte Unſpannung der 
Veiſtungsfühigteit wird nicht erreicht. 
Die inmmer wachſende Arbelieloſigkeit gab dem Kongreb 
den Anlaß zu der Forberung, die Geſatzzebune wöge den 
Entwurf der Arbeiterpartei bezüglich des Rechts auf Arbeit 
— wonach jeder arbeltswillige unb ⸗fähige Menſch ein ver 
bürgter Recht auf Arbeit und Lebensuntaerhalt haben ſall— 
perhandeln und ihn zum Geſetz machen. Natürlich beſteht 
teine Hoffnuntz, daß das getzenwürtige Parlamant dieſe⸗ 
Prinzip annehme — die Geltendmochung dieſer Gorberung, 
welche berelts faſt eine Verwirklichung des Sazlalisnuis dar · 
ſtellt, iſt einer ſpätern Erbeiterregierung vorbehalten. 

Vor einem halben Jahre hatte das Parlament eln Geletz 
üder die landwirtſchaftliche Produktion gebracht, welches 
einen durch landwiriſchaftliche Arbeitsämter ſeſtzuſetenden 
Miuimallahn für die landwirtſchaftlichen Arbelter gewährte. 
Dioſes Geſetz iſt jetzt — ein Symptom der Weltreaktlon — 
aufgehnben und ſomtt eine bereits ertzielte, große Errungen⸗ 
ſchuft mug üie. Luhaſſen worden. Als Vorwand diente der 
Regterung dle Ubſchaffung der den Getreldeprobuzenten ge⸗ 
währten Regterungsgarantie für minimale Getreidepreiſe. 
Der Kongreß der Arbelterpartel hat das Vorgehen ber Ro⸗ 
gierung aufs ſchärſſte gebrandwarkt. 

Ein intereſſanter Vorſchlug iſt auf dem Kongreßd ver; 
handelt und abgelehnt worben. Buxton ſchluc die Errichtung 
eines biplomatiſchen Dienſtes innerhalb der internatlanalen 
Urbeſterbewegung vor. Demnach ſollen poiitiſche und wirt; 
ſchafttiche Bertreter der Arbeiterſchaft mit vollbezablten 
Sekretären in dle einzelnen Länder geſchickt werden. Buxton 
meint, eine ſolche Vertretung hätte 3. B. die gröbſten Aus⸗ 
wüchfe der pollilſchen Reaktion, des wüſten Terrors, beſon⸗ 
ders in Ungarn verhindern können. Die Ablehnung des 
Vorſchlags erfolgte mit der Degründung, er (olle erſt, wenn 
eine Arbeiterreglerung die Macht übernimmt, verwirklicht 
werden. Das Gegenargument iſt nicht ſtichhaltig, es handelt 
ſich ja hier nicht um eine Diplomotie im gewöhnlichen Sinne, 
Zur amtlichen Verſehung des internationalen Verkebrs, ſon⸗ 
dern um eine nichtamtliche Entſendung. 

Begüglich des Reparatiansprablems gelangie der Kungre5ß 
zur KHaren Erkenntnis, daß die Verſtlavung des deutſchen 
Arbeiters das Elend des engliſchen zwangsläufig nach ſich 
ziehen muß. Daher fordert er eine entſprechende Reduktion 
des Reparattonsbetrags. 

Die engliſche Arbeiterpartel Gabour Party) iſt eine 
Arbeitsgemeinſchaft verſchlebener politiſcher und gewerkſchaft ⸗ 
licher Organiſationen der Arbelterſchaft; es ſind in ihr ſowohl 
unpoltkiſche und gemäßigte Parteien und Richtungen, wie 
auch die unabhängige ſozialüſtiſche Partei (Mitglled der Ber⸗ 
ner Internatlonale) vertreten. Nun hatte auch die Kom⸗ 
muniſtiſche Partei ihre Aufnahme gewünſcht, die ſedoch von 
dem Kongreß mit Hinſicht auf die unverſöhnlichen Kampf⸗ 
methoden der Mostauer Internatienale abgelehnt wurde. 
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-Wos wias gecen Eea tümnenden Lecte ber Richer. 
-m. baß er der Seſellſchaft nich pakt. Er blickte den jungen 
Bersmann forſcnd ar — „Seuü wann miichen Sie ſiaß in 

  

  

jungen Mannes bloß die Vefriedigung Abes die erſte Antwort. und 
dien verlochte den Kichter zu . einer Ern Schilberung der 
Laſter dei demekratilchen Konbidatent. Sc famen ft bennoch ins 
Selpröcth. an bem ſich bald auch anderr hetriligten. Bob Johnſon. 
der Luchtzaller urch Woſtbramte und Jafe Prrdovich, ber geliziſcht 
Jude. Hritglied der brtlichen Schulkoriretfnon, der die ünten öller 
Kussioffwaren in üen, Sprachen kaurhtr. ö 

An horze Hol. weiche Burbrachen Die peliuiſche Cyrohktion im 
Lrrlir: Päns Piüing Ihr Ranhbat Mar Doöupall war ch ge⸗ 
wWöhunlicher Aüctbtritter in den Slont get . Eun hielt er in 
Kirchen Eeren und nahm ben Mund vall moraliſcher Geiühle.— 

er in Pebro drei verſchiedene Familien. — behaupiete 

  

   
  

im. Wethit Sal- Mrim Eie Srrüchtt ſtiumen, iſt diuch 
der rtpudlilaniſche ſtundibat klein Heriiger, Ex joll auj der leßtrn 
Verkcwetung wtal bitrunfen gewelꝛn ſein. 

=en ſein — feate der Friedentritktr. .Wir ſcherrn 
AuTiMSOHIHAE Eatrr — oder vm Areritrr 

berkoam'en., um dielrz GSeindel auhäubetzen, ihm 
f kurzen Urbeitsk r ünd 

   

  

—— Enie. Relen “   
  

Solilik! — drummit tr. Toch laß in den lachenden Augen dez 

„If das ein Vedonwöchtigten-⸗Abzeichen! — krogte der trug. 
junge Mann, dann ſich Pretovich zuwenbend: „Wo iſt Ihres!“ 

-Ich bibowime es, wenn die Wahlen abürhalten werden“ — 
lochle Jale. 

„knd Ihres, keichter?“ 
„Ich bin Friedenerichter, junger Nann — ſaste Silas 

würdevoll. 
Hal lehnte ſich über den Ladentiſch und ſah an der rechten 

Buüfte des Sahommiffinnsmitglteder eine Art Außwuichs: Hal 
ſtreclte die Hand danach aus, unwillkürlich griff der andere nach 

der Stelle⸗ 
Hal wandte ſick den Poftdeamten zu: „Und Ihrer?“ 
Unter dem Ladentiſch“ — grinſte Bub. 
Urd Ihrer, Richter!“ 
Mein Revalver liegt im Pult'“ — ſagtt der Kichier. 

Hal tat einen tieſen Atemzug: „Vörflucht, das iſt ja wie etne 
Staulfallei“ Es gelang ihm auch wrilerhin, ein Iachendes WGeſicht 
zu zeigen, doch erfüüie ihn keincswegs blozes Vergaügen., Daß 
Gefühl des erſten, lurgloſen Entzöckens“, mit dem er ſich im 
Nord,Tal eingeſunden hatte, ſchwand jählings. 

Iwei Tage, voddem Sal derart jeine politiſche Laufbahn be⸗ 
gvonnen hatte, ward beichlviſen, daß jene Arbetter. die die An⸗ 
ſtrllung eines Wägentontrylleurs fordern. ſich bai Krau Dopid ver⸗ 
ſammeln jollien. Als Piike Sikori an ſenem Taß e ber Grube 
kam, zug ifmn Hal beiſtite und erzühlte ihm von der geplanten 
Vertammlung. Ci uberuck hellen Entzückens verklärte dos 
Weſient des alten er paclle ſeinen Gehilſen bei der 

Ernſt?“ 

Wollrn Sie em Komitee gahören. das 
echen wird?“ ů 

ike — dies bedeutet etwas Furcht⸗ 
un Judas, ich werde mieder ein⸗ 
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Danziger Nachrichten. 
Eln unſozialer Bureaubtrentor. 

E nach vier Monaiun hielt es ber beim Urhelteumt Dondis aultn Datrſcheuche Bursandirertor Eiliinger für urs⸗ werbdia ben por Ibm für uberfiffts vehalfinen Versiltüngs- auaſchuß für das Arbaltsamt mit kolsender Tagesorhnung zu konſtrufeten: 1. Einfichrung der neugewähiten Ausſchuß⸗ miiglleder, & Beratung des Entwurts einer Hausordnung⸗ 8. Bermittlungsausſchuß aller vom Heuerbureau nicht ver⸗ mittelten Seelente, 4. Bildung einse Beſchwerbreus ſchuſſes, 5. Erxrichtung einen Fachausſchuffes kür bas Bait⸗-xund Holz · gemurbe, G. Warſchledenes. Unter Borſitßz des Dr. Docink — am aaf ver ger den 7. *— 
Entwut r Hamordnuntz grigte wieder einmat Genüge, daß Herr Sillinger nicht der Keelanett-Mann üfl der dleſes ſozlale Amt perwolten kann. Er ſcheint von den ů an Ser unſchurdig zur Arbeitekoſigieit verurtell ien Arbeiter wenig zu iemten. Wie kanm diefes auch möglich ſein, wenn man dauernd in Si ift. und ein Oebalt be⸗ zieht, bas einen ſatten Magen gibt. Hätte er ſich nur ein 

wenig Mühe getzehen, um die i unterſtenten Urbeitsloſen 

eßrmnd urrpelen uni &, ſat ſan ii Leß orbnung nicht ausa en können. E and nicht de Mut, trotzdem er mehrmals von den teun 

e hetn ur felge Entff, beſchlos der Ausſchüß auf Antrag de, Arbelterüertreter, das Batt „Arbeitsſcheue“ xu fttelc n. 
Kußerdem befand ſich eine Beſttmmun in der Arbelkrotd⸗ 
nung, bie ihm die alleinige Macht ibt, Arbeltsioſe bis auf 
14 Tage die Arbeitslofenunterſtützung zu entzlehen. Gegen 
die Herrſchlucht des „ſozialen“ Burraudirektors Sillinger 
wurbe ſolhſtrarſtünduch von den Arböltckvertketern ſcharf 
proteſtlert. Leidar wurde mit Hüfe der Vorſitzenden Dr. 
Dpeink, der den Ausſchlag gab, 

leine Genehmigung geden wird, Wir Runge jopfel ſoziales Verſtündnia oraus, 
ſtrafungen ftattfinden müffen, Sleſe uicht oallein dem herrſch · 
füchtigen Bureaudirektor Sillinger überlaſſen wird, ſondern 
daß darüßer eine Kommiſſion entſcheidet. Das Cbarakteriſti 
che bei der ganzen Sache ift, dah man Un Urbeitsamt nicht 
den Mut aufbringen konnte, den Ausſchußmittliedern den 
Entwurf der Arbeitsordnung während⸗der Verhandlung aus⸗ 
zuhändigen, ſondern der Bureaudirektor las in dor Sitzung 
die einzelnen Paragraphen vor. Dle Tagesordnungapunkte 
3 und 5 wurden vertagt. In den Beſchwerdeausſchuß wur⸗ 
— den Arbeitervortretern dle Herren Vahl und Formell ge — * 

Gleichzeitig bringen wir zum Ausdruck, daß der Senator 
Runge verflgt, baß der Verwaltungsausſchuß, der ein Be⸗ 
ſtuünd des Urbeitgamtes iſt, nicht nach Belieben bes abſolu⸗ 
tiſtiſchen Bureaudirektors zufammentritt, ſondern regelmäßig 
Sitzungen abhält, denn nur dann kann der Ausſchuß prat· 
tiſche Arbeit leiften. ö‚ ö 

30 Jahre im Dlenſie der Arbelterſchoft. 
Der in wiiten Kreiſen der Danziger Arbeiterschoſt bekannte 

Stabtverurdnete Genoſſe Max Borchert feiert heute ſein 
30 fihriges Verdandsſubilnum. Wir hebeu. dies beſonders hervor, 
weil es in neueſter Zeit ublich geworden iſt, die im Dienſte der 
Ardeiterbewegung ſtehenden Genoſſen als Schufte ueld Verräter zu 
bozeichnen. Diejenigen aber, welche nach dem Atriege, als eß ge⸗ 
kahrlos geſchehen korate, ihr Herz jur die Arbeiterſchaft entdscktess, 
ſtellt mon alßd Ideale und Vorbilder hin. ‚ 

Max Borchert iſt am 16. KAuguſt 1872 in Parchim (Mecklenburg) 
geboren und träat als 19 jähriger Tiſchlergeſelle am 21. Zuli 1891 
in ſoſtack dem Zentralverband der Tiſchler bei. Dann war er eine 
Zeitlang im Fabrik⸗ Land-und Hilfgarbeiterverband. Seiz 
28 Jehren iſt er Miralied des Konſumvereing, der Uün dann den 
Poſten eine Lagerhalters Abertrug. Als Angeſtellter der Kon⸗ 
IumeWennffentzkaft Wral Der Dubikier inm Jahrr 194f dem Lager⸗ 
halbrr⸗Verbande bel. Seit der Grindung des Zentrolverhandes 
der Angeſtellten in Danzig ließ er ſich dork als Mitglieh ein⸗ 

ſetzen beim Senetor 

  

ſchreiben. Im Parteilsban Hat ſieh Genoſſe Berchert ſchon in⸗ 
ſeiner Iugend aktiv betelligt und hatte ex das Amt K‚ Keitz · 
leiters des 6. hannoverſchen Wahlkreiſes (Hoya bel Bremen) 
10 Jahre lang inne. In Bremen war er Stadtvyrordneter. 
Im Jahre 1914 kam Genoſſe Vorchert nach Danzig als Geſchäfts⸗ 
führer der Filigle Langſuhr des Spar⸗ und Konſumvereins. Im 
roten Hauſe in der Langgaſſe wirtt er als Stadtiverordneter für 
das Wohl unſerer Arbeiterſchaft. Wir wünſchen im Verein mit 
ſeinen zahlreichen Freunden, daß es dem Genoſſen Borchert noch 
lange vergönnt ſein möge, im Intereſſt unſerer Partei 
tätig zu ſein. x 

  

‚ ) n3 
Jener auf der Merft von Kla⸗ 

Avr Sonnabend mittag brach duf där Warft von Klawitter ein 
Fener aus, modurch drei Holzſchugpan mid eine Barocke ein Raub 
der lammen wurden. In den; Schimpten latzerten Ruyholz vad 
Sageſpäne, bie in wenigen Minuten in hellen Shl⸗ 
Diée in der Nähe liegende Barälke, die der Wei kmriſter ri 
bewohnte, brannte ebenjalls auk. Der Werkmeiſter war zufällgerr 
weiſe nicht zu Hauſe. Von ſeinem Mobjilar konnte faſt nichts 
Lexeitet werden, Um 1.10 Uhr rückte der erſte, um 1.15 Uhr der 
zwelte Zug der Keuertwehr mit der Sprſße aus und mußtre zunächſt 
einen in der Nähe kirgenden Wellstichf e E.Wiſchlerei 
ſchatzen. Hinter der Wohnung des Werkrgelſte 
laßer, das ebenſals in größter Wefohr War., Das Holzſt 
Tiſchlerei und der Wellblechſchuppen Lannten Oerettet⸗ Werhen⸗ 

  

Urſache des Feuerk konnte nicht feſtgeſtellt werden. Um 6 Ubr ö 
abends konnte die euerwehr, die hier wiederum ihre valle Schyul⸗ 
digkeit getan hatte, zum Depot abrücken. 

  

Der Mal tritt am Dienstag, den 12. Julti, nachtm. 2 Nht 
zux 62. Woliſhung Zufammon. Auf der Tagesordnung ſtehen: die 
2. und g. Veratung eines Geſetzes uber Abgaben zum Wohnungs⸗ 

und 8. Veratung eines Geſetzes betreres Abänder des 
Ergönzungsſtenertarißß 1821. L. und 9. Veratung eines Geſezel 
betrefſs Ubanderung des Eeſetzes üͤber Wem nüsslntommen=, 

  

   

  

beſteuerung in den Reihnungslahren 1919/1920. Antkag des 
Ausſchuſſes für Gemeindeweſen betr. Orlstlaſſeneinteilung. I., 2. 
und 3. Verotung eines von der B. K. J. eingebrachten 
beir. Neuwahl zum Vulkstage. 2., 2 uud K. Berathing »ines 

    

Ainberufen. „ů 

er un ue en Arbeitervertretern auf⸗ gefordert wurde, den 5 8, der bie Bermittalung von Betrun⸗ iu begründen. 

dieſs Straſbeſtimnumg an⸗ genommen. Wir. können nicht annehmen, daß⸗dar Genator Runge, bem das Arbeltsamt unterſteht, dleſor Hausurbnung 

bah er, falls Be⸗ 

erfolgreich 
— 
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emne unbrcerbentülg? E imn n 
die Beſprechang, Eont Varhiitat⸗ füsst⸗ 
enen * rUEmS- 

       ergäutgen. Auaflügen and Ehnlichm G cheiten, Kine ſolche Entſermung iſt ohne orispollzeiliche Genehm und ohne 
tierlirätliche Unterfuchung. ader mer unter der Bevingung ge⸗ 
ſtaktet, dat die Zunde auch außerhald des gefkhrbeten Wezirkt mit elnem ſicheren Maulkorb verſehen ſind oder en der Leine geſuhrt werden. 

feſt angeſchtrrt und mit einem ficheren Naul⸗ Zughunde müiſſen 
ore, verſehen ſein. Sirtenhunden z Reihn, 

ie Verwendung von Hirtenhunden zur ̃i von Gerden 
und von Jaadhunden dei ber Jagb ohne Munbers und Leine wird 
unter der Bedingung geſtattet, daß die Gunde außkr der gelt deß 
Cebrauchs Pezw. onzerhald des Jahbriblers ſeſtgelrgt oder mit 
einem ſicheren Maukkorbe verſchen an der Leine geführk werden. 

Hunde, welche vorſtehender Unorbming Ruvider iil dem gefähr- 
veten Vezirk umberlaufend beiröffen werden, Eönnen auf beſaonderr 

Knordming der Polizeibehörde ſofort getötet werden. 
Juwiderbandlungen gegen dieſe Anvordnunchn werden bei 

Vorfaklichteit auf Grund des 8 74. Zißfer O.des Reichsgeſetzes vom 
26. Inni 1v00 mit Golängnis bis zu 2 Jalhren oder mit Geldſtrale 
von 15 bis 3000 Mark beſtraſt. Bei Fohrlöſſigkeit tritt gemäß 
L76 Zitfer 1 des tnannten Geſeßes eine Gelbſtrafe 5is 150 Mark 
oder entſprechende Haft. * K 

— 

., Danziger Kinder in Pänemotk. Zum erſten Male iſt es müg⸗ 
lich arweſen, Danziger Kinder zur Erharüng und Kräftigung in 
das ſernere Aukland zu ſchicken. Den Unermüdlichen SBemühungen 
der Wohlſahresfürſorheſtelle iſt es zulett doch gelungen, dem 
Augendamt 30 Stellen in. Dänemark Kiar Verfägung zu ſtellen. Die 
großen Koſten der Heberfahrt mit Verpflegung 180 600 Mart) nahm 
die hieſige Firmo Carlüberg, Spirc u.⸗Eu bereitwidigft auf ſich. 
Am Sonnadend nachmittag 5 ühr erſolgte die Eiuſchiffung der 
Ainbrr. Die Inhaber ber Fürma, Hert Breyöberg vi! Semahlin und Soßn, waren zum Empfongr erſchienen- Den Aindern be⸗ 
reitelen ſie dadurch eine beſondere Freude, daß ſie ſedem ein väck⸗ 

     

neten Eindruck. Die ihre Kinder begleitenden Eltern und Kn⸗ verwandten konnten ſich davon überzeugen, daß ihrr Viebinge auf 

vom Nugendamt entließ die Kinder mit auufmunternden Abſchiods⸗ 

— * Ie ——— Caribberg, Spiro u. Cie dunkte er 
berzlich * Seſchene zus kns Deen und veren Wicrherihen ein taütes Böch eint- Dis Aingfer 
Familte Freydberg aul. Dieſe Ließ äſich nicht, nehmen. 

Pflebderer. weiche die Kinder voch Wönemark behleitet. ind die 
amweſenden-Vertreter-Des Jugendamtes guer Fafel nhrladen. 

    

  

     

   

ü „des Gutsbeſißers Heiſe ein. Hie geſom 

ae Syzn, See Haſßer Aieer 
9 5 Jahre troßßen e urch üus 
den Brand besant Häiſt ſen. een dera 

daß er einen Herzſchlag Dekanf md tof duſ, 
wird an ne —— 
bät. Schönt Ein Bormiittaggé 

ken, doch konnte; 
Brandſlikter iſt 

eibarteht um 1U. 

Mordverſuchs, 1 wegen Hehlerei, 
Beilcgung eines falſchen Titels. 2 wegen Widerſtanbes. 2 wegen 
Bettelns, 21 in Polizethaft. * — 

Filmſchau. — 
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wirt V 8. 
Läber en —————— nnige ei Strecke läßt der Irrfinnige einen 

nd bi à*.      

    

D.Zug balten und ruft den 

  

  
Her mit leckeren Saklareiten Aberreichten., Dis aheit- 
der Kindor im Vorderſchift, getreumt von ber kej⸗ fendenn, machte nrit den fauberen weißen Hetten ein tekrich⸗ 

dent Schiffe vortrefflich untergebracht waren Dixektor Dumkpyw; 

worten und ermahnte ſie, ſich in der Fremde wacker zu halten und 

2 wash Heochte min den Fin- gobt e⸗ 

. wegen Paßfälſchung. 1 wegen 

„Sckerben“, ein Drama in B·Tagen geht in den H.-K.-Licht⸗ 
ſpielen über die Leinwand. Die Tochter eines Bahnwärters bringt An 
Unglack und Schande ins Hauz, Der Vaber findet die Mutter, die 

    

   

  

   

   
     

  

   

ardſcheſfſl.. I,00-S- L„O T Siedern-:— —018 —105 —3 Fie Hirſchan. .. — 9ʃ8 —0 
0.64 „ 0/64 Einſage 550.W 
7 - 0,44 Schietenhorſt. 59— 
99 ‚——8 5 

—0j½22 465 

lahlen. 
Amzig wurde dom Schoftengerian we⸗ 

vun Reunerh yu 21 Mt, Seißhterse wer⸗ 
aſt leßte c, Sentt, emstans 

  

   
   

  

    

       

  

    

    
   

    

     
bertrugung oes Sigentumt an dleſem Gelde ode een — kaſſenduch auf den Ingentent hatte ſie nich beabſtchttgt und niche voll zrgea. Ver Ingenleur Maht nun dar Hiau das Sparkaſſenbus und! haßh, die⸗-Sämme von der Er prfaßfr ab, um na 

ſeinem Grmeſſen zu vermenden Die Straftammer 
wegen Diebſtahls, Er logte Reviſioun ein und 
er has Kigentum an dem Gelde befeſten habt, 
ſeinen Nainen lautrete. Das Obergericht ürwarf 

    

der Urtellsßegtundung des Cberterichek hreißt eu. Don Cir 
an dem Spurtaſſenhuch ſtand demenig⸗u. zu, welchem die 
derung gegen die Sparkaſſe zuſtand. (5 862 SchS./ Di 
bermnd gecen bie Spartüſe Mand ter Hunn (, Au. Sit n das erſe Urteiß- Pebententeel Wiügtelt vl Beerr⸗ 
Geldcs. Sir hat es dei der Spartaſſe zu iren Sunſten 
wurde Gahe daß vs den . wird — berk⸗ 
die Tatlache, daß das auf den Nainin det. Angellagten Aalth, 

tellt war. Denn durch die Einzahlung eines Sparkaffen 
t wird derienice Der Gläubiger, zu beſſen Gunſten 2 

zahlung erſelg: und der alſo der Darlehnsgrber ſein ſolk. 
Ultic, auf weſſen Lamen baß Buch cuisgeſtelkt iſt. Dis A. 
1 laß Den Marten den Aagekla ien fellte Wn niir, Siäudiger per Feuu 2., wücg Jüthriff Wbßz ls- Zurberang erſcheinen, laſſen, inekwehs Iun aber Wrreuich pe 

ce See ar Eint Beriehumd 9d. 

  

    

Sogiolbemofrafiſcher Perein Vomig.Seab. 
„Kinderausflus. Um Mittwoch, den 13., i 

unter een Frauentommiſſion nach dern 
   
    Bütenbershatv. 

     

  

geſtern ⸗-Deute 

    

  

  

   
   

  

    

eil und die Unterha 8 
8, lür Pte Anferats . 

Derlag won J. BehI-. G      
  

      

        

  

     

     

    

   

    
         

    
          

     
   

      

   

                

    

   
   

  

       
   

      

   
     

  

    

       

         

    

   
   

  



    
Im Grünen. girme Meher v. Uelhprn, Krmn Ncver. 

Monaten gotzründeten weger des Diebſtahls am Veſiec m 
Sechs lange, langlame Wochenlag Anburch halen ſieder Dreidener Bund in: vvr eini r ů 

dem Sunntag entgegengebarrt. Der Vater mar nicht Emmer Deaziger Aosdibonftant L.-& urb dr. Cermann Weper in den unttellte. Ser Puabftahl en den Flaſchen Wein wurde alcht als 

beſter Laune geuirſen. Seine Arbel war ſchwer, und die f Kyrftand bor leptzewanntes Haut ein während Dr. Färid Mever voen erwicſen angrſehein. ů 

Nol der Zeit drüctte hart auf jeine früb gekrümmten Schul⸗der Treudener Banf b. Panzit als ktellv. Direktor erwommen —.tꝛt..——.ꝛ——Ä—„—„—„—„——ꝛ— 

iern. Mit allerlei huffnungerweckenden Worten batte die wird. 
ů 

Muiter bit Kinder von einem Tage Zum alborn vertröftet. ü ́P Aus dem deutſchen Oſten. 

üuntuu, vl h,. Shmer Weben wich. b., ,Pereetie, wan anp Eanihs en r. An eesenthr Eis Weü uer 5, Wern ve utieree, 
Nun war der Sonntot gekommen! Einen mußten die in Aßoigkberg ein vnd erveicht Dart die ketzte Brieſbeßenung nunempwaen, Much liecen in groher Zahl Bewerkumgen von weitrrea 

KLinder ja ſchun ſeii langem von dieſem Tage: an Em gadvedt. 1 aberwechmpöpflichtige Seee deent wesden Urbeitren vox, beven Almädlich Kinſtellung nach den Erkorber⸗ 

78 keinertel Urbelt! Mit einem frirdigen Schmumeln aul bungen, 0 ce aeig vn een ͤſtet z. U. W.. niſſen des Betrlebes in Audficht Rieht. 

ben Bippen wer der Uater dunn autd am Sonnabend von der celtn hann, E 61 der 2M 16 Dor — 290 0 Zum Vantnstendiebiaht iD Merei iullt bie GBandtapoft. 

Arbell heinigetehrt. Allertei Vorpereltutigen wurden von Dantt —— — nG much Abnt beim pon- btraktion Memel mit, bahß die geſtohlenen Tauſendmertſcheine 

den Eltern getroffen, die an onberen Tagen dar Woche nicht enn ———— G58rt „ds Aummem 0 510 000 dis 0 621 000, 0 U½1 00% D 

D—— ub Men — 3 85 u. I—= xů — W. ů 

ſc, wrlnanber u. Micel dcbek, und maun Me Mainen-gt, ernig. Behe, Weh . 8.“ Maheent. gontbseüäbuchiaben 4 Powie den grauen Rennbuchtahen 5. 
mal ein Wart erhaſchten, Jo murden ſie nicht klug derant verrbt NDounig⸗ eſteeen iUn Ai. Mwüinnuerfg, Angeben, die zur Klörun Ungelsgenbelt bei⸗ 

Daß etwo⸗ Heſondvres im Ganhe wor. ohnten ſüe wohl. Eem üuienn r, Lanet „MWalatius“ vom Donniotr trugen. Rer u ber el 

Kun aber hatte allt Hrlmüichteu uin Seg., Schen arnrurn Str S.uß wird erch red edere Matag v0PGmupeglrs gen Mein 
Motten waren der Aunge und daa Wuüdel in bür Senntage. urd verdendelt engvuhlläki über ben Antfau rinet Meandkteeten Königzberg fbermittelt werden. 

flelber geſteckt worden. Die Mutter datte eimen grohmächtigen in wrstebaper, Dus Uudvtahrthn. Weperaturweriftärten ußv. 
  

VSerg — Arßed be. geichmiert, eingewirrel urs unsehswen ſeb-. — 11. 3 I01. 

in Beters verſtaut. Wernmag Mürnhen Miehkulkrietern. Huf Weund Stenderamt oous 

üI Lobeftiln G. des marl Walter. 4 NR. — 

Uinter zich abgeſchioffen. Damm Phis es Heraus aus bern — — v.b 80h ühne, ein ben Weiuun,. k. des Ubeiters Johamnes nCit. 2 Stbe Fram Enns Buſſe geb. 

Houte. Dem Vodndete ichritten ſte zu. Weter löser Made. bebörden authehehrn Sewerbefcheths fine. Der ban i Stehelberg, 56 3 4 M. — C. Pes Wal 

Lrtten. Der Zuß uns ſchon De. Sie Hüegen ceh. Unt ü. Inſeuv ubwenden ufleürboene Wauſches wpet Acnund Lche,d S Eunser anbb, 17 Tog. —Palunwhint, muet 

D. Eober und aact vn Beemmunü Lernn. Wühnt und ſcn zewem, We Die Schehn beieße Seuchen von Menten, 2 Srehntg 1) S. —, Panm Verm Banse P. Wanbpptn. 
die lexten Häuſer der Sind“ vor wren erdnmurten Bläa perichlexpen. m Mmeßhen wir unſers Blchbelther J. A.— ů 

cotüber 85 3 Ler l 8 S.er Een, gnt uin Erglg ee, mi 

der Beter ſoh Ee Nuther en. Ans Dle Mutet hben Lehe. üSSS Aeen püe, t 2 v— hnti Gaaé 

chn goldiper Mertz kaß m belder Uugen. Die Rahrt denertt Jetum Roßl und der Urderter Tie in Lonzig Halten „ 54 nehel, 1 Lochler. 

nicht allgu langt. Wat dacd äeg mun aus. Durch einen ſic rot der Eiraftammment (wettn Einüruchtviedſtahln iu verant · — 

8er men Ie Greien. Ein 2340 10 Wn den Mhnn imten. Leß eeße d E. upe wewe än rabniepen, 1 Heutiger Deviſenſtand in Dandig, 

man hineln. Urn tab Ber an lauthigr, Bübgen gefrn- Wertt von 18 O000 Wart (eürhlen, und Dat zueite Mal dea Simi Dolnlae Mark: (AudL 4.200 4u a Vortoß⸗ 18 

vel Ercibrirwen Tas zocite Nel wurden dee beiden Ungeklag, Delar • 76˙½ — „ 

ben, wo Wun ſußd lagerte und einen erſten Imbiß machte. ba Gev. Setl it wanehen — Lieg. Su Pp:: 243 J0 

Vis kum Samnenuntergong bliieb man im Freten. Dann gaht Lot er aprin a WWehe ente ů Iul Wn be Ie Hemü: 605⁵ — 406 

aing es en den Heimwes. Und nicht wur etnen ichönen weib Unceflega euig, knen er —— dir Mottlan 30D l. Brans: 12½0 „ „* — 

  

Stauh Wecbklamen krachten die Kinder Meümn. jondern zuch imt eiher Kahn tehe. Eiu. Lrribrt Eeüe 

die Erinnorung an einen ſchünen ſonnigen Sommertat. worhen. ter andere Eiieh eul Dem Seß Hegen. 208 G- Uüt ver. 

urtent Aphl ui 5 JAahrrn zucklhaus. 5 Jabren Ehrverlnuſt und Kleine Nachrichten. 

  

Der Dirrrter dey Banberrngwenntrs von Gent Earüd. Unter Vellxiwnfßcht. ——— e BmihMnng vei, g0 

Pinwein ani Eir Serpffruttichmg rors S5. Munt trilt und das Stralremefung wüurte Triid g·. EEE e ſch⸗ru 

„Monderragtand- der Stcht Dantig Wallzaſte 187lch jecten Virbſtäti⸗ Ant. Sie hütſen das ganze Wert zum Stiliſtande — — ontuatatruchtmndene 

Intl. dah ber Witer des Umles. Hert Lirrttor Dr. zmm Lurte,. ribgen Lermesn. ü Reclenmg nar Erſuchen um Oeusbmibmng un die — 

brutr an Eerrf Schneig MWrücktekrürt in. und leint Amts⸗ ů nkenpfleger S i ü Erricht 

——————————————— eoen Dhpr, Eure pan, Wertheihr, Af Weertßc, en Lateni auhel Hurd deuibenſit anpen, Deß 
ö ů ů K ü „Berl. Tagebl.“ erführt, wurde deutſcherſeits erwidert, daß 

Berſchreliuag des Beunthante Merder und Crtheen mit der beſchäftiat. Nan bemerktr nuter den, terren Flaſchen. die er zu ů‚ 

Derrseint Kand Dut frit dbet 3ü Jahrtn ekrhende Kentce.- bbter Varzte, gejäimte Menplalcken. es maußde kerace Eiigeſtent. dem grundfätzlich nichts entgegenſtehe. jedoch münſche die 

ſchant Meprt u. Geſborm in Nanzig wird mit Kürkung dom f. LAuk doß die Kramhe wim Weinleller aaſceriſhen war. Gperling, der deutſche Regiecung auch ein deutſches Konſulct in Petersburg 

Wyal ant Die Drrsdeurt Bent in Henzig wil auen Akten und nun in Wexvacht kem gina ankireten. und alü er, zurͤcthelechrt war. zu errichten. Die Beſprechungen hlerüber ſind noch nicht ab · 

Vaßfiven Meergrhen umt in Piuuidetion krrter. Der Teilhaber der I land mon im MAlofrkt Uinkrr riner Köhre verſtect ein ſilbernes geſchlyfſen     
        

      

   

   

  

112——— AriWK. Aushilbungskurſe für RAA —— E——   
  „„Aeroxon“ 6 x é ů 

ů u al „ an pehen isbes Eeusen uet, CWit empfebten de vorzagliche fre, iepenlänper mit vom 3iit 

    

Pesehügten Gasten und Verainen in vo reichem Maſhe Ravenſtein⸗ Karte e 3. 

rugegumgenen Gratulqtionrn. wertrollen Blumenspenden 

Auansihmancen zn meinem droiſuchen Geschfts- 7 ů Akkumulator 
jnpiitum apyrche ich hlermit allen Freiſtaat Danzig billig ba S. u, Paver.] 

meinen verbindlichisten Danł Prets J. 20 W ——.— 
E 

ah Lager 

Danzig 
lleferbar. 

D in — 

    

SE. Hulater, omtugin, Stunpart 

Fabriklager Danzig 
Eahl. Damm 26 & femrhr. 33515. 

venlangen Sia 2050rt Preius u. MeEIAmeAtErIAl 

  oOhte, den 8. Jull 192,. ů — Vaſale ů i. 

Franz Mathesius. Vuchhandhnmg Volkswacht           An Spewbaus 6 u. Prradiesgalt 32. „,Bolhöſtimme , 
IE i den Goſtfiätten! 
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