
     
    

    

       
  

  

immer wieder Dorauf hingewieſen worden, daß die werk · 

Die ,Hansiger MeikekiMO- fhrit laglich nit Las⸗ 
nahme ber Sonn- und Sels e9e, - Beinhssreiset u 
Danzsio bel freler Zußiellung ing Haus anailich 

vieriellährilch 13.— WW”. 
Nebaktion: Am Spendhans 6. — Laun 720. 

Der Senat der Freien Stadl Danizig hat in Gemelnſchaft 
mit ber bürgerlichey Mehrheit des Volkstages in den ver⸗ 
gangenen Monaten elnren ü 

ungeheuren Raubꝛzug 
auf die Taſchen ber ſchaffenden Bevpölkerungskreiſe unter ⸗ 
nüinmmen. Die Annahme der Staatseeinkommen⸗ 
ſteuergeſetzes bringt der arbeltenden Bepͤlterung eine 
Mehrbelaſtung, well der Geldwert der Löhne der Hand⸗ 
und Kopfarbeiter gegenüber dem Vorjahre geſunken iſt. Die 
kleineren und mittleren Eintommen ſind durch dieſes Geſetz 
ſchwer delaſtet worden. Desolelchen haben Senat und pürger⸗ 
liche Mehrhelt des Volkstages durch Annahme bes Miets⸗ 
tteuergefetzes, welches eine 20 prozentige Abgabe euf 
den Mietswert ber Wohnungen fordert, neue lndlrekte 
waß uerlaſten für die breiten Maſſen des Volkes ge⸗ 
ſchaffen. 

Um ſo unerträglicher werben dieſe Steuerlaſten durch die 
töhllch zunehmende Verlenerung der 
Irelſiaaibevölkerung. Selt kurzer Zelt iſt eine 

ungeheure Preisſteigerung für Kar⸗ 
toffein, ſemũse sowie für ſilch und 

Butter 
eingetreten. Nur den belltzenden Volkskreiſen iſt es möglich, 
dieſe unerſchwinglichen Prelſe zu zahlen, während dle brei⸗ 
ten Maſſen buchſtäblich Hunger leiden müͤſten und dem Elend 
prelsgegeben ſind. ö‚ 
Der Senek hat nichts getan, um⸗ Mieſer zunehmenden Ver⸗ 

elendng der arbettenden Klaſſe entgegenzuwirken. Im 
Gegenteil, um die Prolitgier der Agrarier zu befrledigen, hat 
er durch Erlaß einer Verordnung über die Getreidebewirt⸗ 
ſbaftung die Pretſe für Brokgehreide v um ta ſt ů 

Zufolas Dieler ernöß:; àDers?:! 5 Dieſer Maßnahme das: Doaypeile erböht., Jafolge 

wird der 

Brotpreis ebenfalls um das Doppeite 
erhöht werden. 

Durch Aufhebung der Iwangsbewirtſchaftung wird es 
den Landwirten möglich, elnen großen Teil ihres Getreides 
zu Wucherpreiſen zu verſchleben. 

Die bürgerlichen Parteien decken nach jeder Richtung 
hin bas arbeiterfeindliche Vorgehen des Senats. Alle An⸗ 
träge der Linksparteien, die auf Schanung der kleinen und 
mittleren Einkommen ſowie auf Verbeſſerung der Lebens; 
hultung der minderbemittelten Bevölkerungskreiſe hinziel⸗ 
ten, find rückſichtslos von der bürgerlichen Mehrheit des 
Volkstages niedergeſtimmt worden. 

Es gilt zu ptoteſtieren 

gegen die nnerhörte Belaſtung durch direkte und indlrekie 
Steuern, 

gegen dle Erhöhung der Wohnungsmielen, 

gegen die gewallige Verleuerung der Lebensmillel. 

gegen die beobſichtigte Erhähung des Brolpreiſes. 

Als Ausgleich der beſtehenden Tenerung forbern wir 
eine 

Erhöhung der Löhne und Gehäller für fämkliche Lohn⸗ und 
emanr, 

  

ſtung der 

An die werklätthe Vepölherung Dal 
Eethöhung der Bezüge ber Eirbeßuulnballden, der Blkren und 

———— Arlegsbeſchüäeigten, det Empfänger von 

ſowie eine ꝓS———— ulter tewerbaloſen. 

Um dleſen Porderungen 
die Malſen reden. Die unterzeich 
ſichtigten⸗zu dieſem Zweck am 

neten 
bruck zu verialhen, lollten 

zontlationen beab⸗ 
onnerrtag, den 4. Auguſt 

eine große Proteſthemonſtratijn zu veranſtalten. Dieſe 
Kundhebung 

bot be; 
öber beabſichtigte Putſche 

Iſt vom Senat unter Bruch des 
müßigen Demonſtratlonsrechtes verboten worden. 

gründete der Senat mit erlogenen Spitzelberichten 
und das Wirken auswürtiger dunk⸗ 

ſlunss-· 
Ver ; 

ler Elemente. Das alles ſind Scheingründe, In Würtlchteht 
will euch ber Senet der Rechte terauhen, dle Iur zur Durch⸗ 
flührung eurer wirtſchaftlichen Borderung bendtigt. 

Arbelter, Angeſtellte und Beamtel Es gilt nunmehr den 
Anſchlag des Senats aul eure Verlammlunge⸗ und Demon ; 
ſiraflonsrechte zurllckzuwelſen⸗ 

deshalb müſſen munmehr die Maſſen handeln. 
Arbeller, Aluügeftellie und Veunniet Urbeitende ranen 

und Mädchen, Hauuftauen 
nmer eili nü Se Maltie Se. Serefr Senats und der kecllis⸗ 

nuͤren Voſtriagemehrhelt zu dulden. 

Der Einheitsfront des Ausbentertums muß de 
Einheitsfront der Ausgebeuteten entgegenge⸗ 

Lutßs um e teatin- 

ſtellt werden. 

Wir ruſen euch dentzud goli Irnächll am 

Donnerstag, den 4. Auguft 

24 ſtündig. Heneralſtrein 
zu brelen. 

In dieſem Generaiſtreit ſind alle Verkehrsanſtalten und 
die lebenswichtigen Betriebe mit eingeſchloͤſſen. Ausgenom⸗ 
men ſind nur die Krankenhäuſer und Enthindungsanſtalten. 

Arbelker, Augeſtellte und Beamte! Meidet an dieſem 
Tage die Galtſtälten. Hawsfranen, auch Ubhr dürſt an dieſem 
Tage keine Elntäufe machen. Meidet alle Geſchafte. 

Hand- und fopfarbeiler Danzt 
Durchführung des Generalſtrelks. 

Sorgt für reſlloſe 
t das Wort wahr: 

Alle Räder ſtehen ſtill, wenn Dein ſtarker 
Arm es will! 

Ex gehl 1um eure Exiflenz! 

Allgemeiner Gewerkſchaftsbund für die 
Freie Stadt Danzig. 

Allgemeiner Freier Angeſtellten⸗Bund (Afa)⸗ 

Sozialdemokratiſche Partei Danzig. 

Unabhäng. Soztaldemokratiſche Partei Danzig. 

Vereinigte Kommuntſſtiſche Partel Veutſchlans, 
Bedtrn Dami . 

  

Die Front gegen Ausbeutung und ſi 
Berelendung. 

In einem an der Spitze unfrer heutlnen Ausgabe ver⸗ 
öffentlichten Aufruf rufen die gewerkſchaftlichen und politi ⸗ 

ſchen Organiſationen der Llaſfenhewußten Arbeiterſchaft für 
Donnerstag, den 4. Auguſt, zu einem 24 ftündigen Heneral⸗ 
ſtrelt ols Proteſt gegen die einſeitige Profit⸗ und Macht⸗ 
politit des Senats auf. Wie aus dem Aufruf erſichelich iſt. 
war zunächſt beabſichtigt, am Donnerstag elne große De ⸗ 
monſtratlon gegen die letzten volesfeindichen Waßnehmen 
des Senats gu veranſtalten. Wie om Sonnabend in den 
bürgerlichen Zeitungen mitgeteilt wurde, hat der Senat dieſe 
Demonſtrativn wegen Gefahr für die öffentliche Ruhe und 
Ordnung verboten. Um dem Proteſt gegen die einerſeits auf 
Verclendung der Bevölkerung und andererſetts auf ſchamiyſe 
Bereicherung eizelner eingeſtellte Wirktſchaftspolilik wir⸗ 
kungsvoll Ausdruck zu geben, ſoll nunmehr am Donnerstag 
eine 24 ſtündige Arbeitsruhe eintreten, die gleichzeitig auch 
als Proteſt gezen das Demonſtrationsverbot gelten ſoll, 

Der Senat iſt von fozialbemokratiſcher Seite immer und   ü bötige e Veröitermm ſchon küngſt 
fähigket angelangt iſt und daß der Arbeiterſchaft unmög 
weitere Laſten auferlegt werden können, Der Leget heit dieſe 
Mahmmgen in den Wind ge 

  

an der Grenhe ber Aee 

ſblagen und neue Maßnahmen 
eingelettet, bie für bie werktätit „Bevälf 
gen; Die sikſach Richt. 8e 

betterſchaft Aicht volltommnen A. u antim 
ſoll. Auf der andern Seiite werden der Vandwirtſchaft 
Wuchergewinne zugeführt, die um ſo ſchwerwie 
als bisher keine Berſuche gemacht wunden, bleſe 
recoter Weiſe ſo zu den allgemeinen Steuerkaſten heran ⸗ 
gigiehen, wie es bei der arbeitenden Bevölkerung bis über 
die Grenze des nackteſten Ehiſtenzminimums geſchehen iſt. 

Durch die demonſtratlve Arbeitselnftellung am Donners⸗ 
tag will die Arbeiterſchaft, 

gen, daß es ſo wie bisder nicht weiter gehen känn. 
geſchloſſen zirur Ausdruck brin⸗ 

Mögen 

Senat und Woltstagsinehrheit endlich einmial dii Seichen der 
Zeit erkennen. 

Die Stunde fordert, an bas Mall und an den Staat zu. 
Die Ardeiterſchaft kann ſich' 

nd. u 

denken. 
kleinen Kalte zuliebe dem 

      
  

  

icht dem Vorteii elner 
antwokren cloſſen. 

  

der: beutſchen Friebe der Lihe ů Aübuabts her Wüßgdetesigter unb f 

aft neue V 

Leelſe lind, die Ginladung züur Tagung 
reiſe in ge“ Woſhington ſoll endgültls betannt ae 

  

Unter dem Volungswart „Nie wleder ä s-n 

Salahaneruſe EA e —— 
ſchaſtakommiſſton. b6⸗ A—— 

    ins, des R 

    

weiterer 16 O. t. Ktwa 80. Rumt ui zegim den fie nen veßt v E. 

* r einen neuen Geiſt der Juginbergiehung 
und flür bit — der republilaniſchen „ Der 
ünſt f. ul. mülle Wbn für de Uere, — — à Wich⸗ 

2 2 a Verweige Ariegs ⸗ 
dlenſtes, der Muntti und Deſ Veubem, 
Die Reden ſanden braufenden Veifall. 
ktendtebungen ſind an etwa 300 i 

Emdland, Ers — 

Aufißfung des thüringiſchen —* 
UWeimar, 80. Jull. (M. . 
tagsſizung wurde der Antrag 
löſung des Landtages einſt me —— 6 
mung ging elne große politiſche Debatte voraus. in det 

Urſachen und die Rotwondinkeit deß Rülctrittz der 
bterung und der Auflöfung des Vandtages von Bertr⸗ 
aller Varteten nochmals Stellung genommen de. 

Velpuntt der Renwotlen iſt noch unbekannt⸗ 

Der aiuer oumeeesench tür 
Amſterda 

Paris, 30. Loll 05. L. 2.) In b eemnesgele,e ves 
ů Der Anteug ber 

  

8 r den Miet au der v⸗ 
ferner für Nationaliſterung der öfſentlichen Saen, i 
—— ‚ g fue Mbeiſand geoln für — 

le ür Widet gegen die gen 

Arbeitgeber, bie Löhne herabzuſetzen und die Arbeltszeit 
verlängern. 

Abſpallung der Aammnuſen. 
Poris, 81. Juli. Wie dastommuniftenblatt „LUnt⸗ a 

nale de Ville“ berichtet, hat bie radikale Minderhelt des G 
wertſchaftskongreſſes, alſo Anhänger der Mos 
nattonale, heute getrennt getaßt. Die Kommuniſte 
einen ausführenden Ausſchuß eingeſeht, waraus ſich 

lüßt, daßz ſie die Ablicht haben, den inen Arbe 
verbund zu verlaſſen. — 

Engliſch⸗Kranzöſiſhe Deiſümihins 
Nach der „Woſtminſter Gazette“ erfolgte auf d r 

Note an Frankreich eine Verſtändigung zwiſchen beiden Me⸗ 

gierungen, die amtlich als durchaus bet ügend flür beide 

Telle erklärt wurde. Die Verſtändigung t anſcheinend Auif 

der von Frankreich in der Antwortnote vorgeſchlagen ü 

Baſis erfolgt, baß noch vor Julammmenrritk⸗ des Oberſten 

Rates ein gemeinſamer Schritt in Berlin erfolgen 

durch den die Reichsregierung aufgefordert würde, jetzt ſchon 

ſonſtigen Berbundstruppen als Verſtärkungen für. O 

ſchleſten zu ergreifen. Sodam ung der Oberſte R 

ſeiner erſten Sitzung dieſe Frage der V ritärkungen erörtern 

und erſt nach Abſchlu dieſe Frage würde man an die eige 

lichen ſachlichen Beſprechungen Wer die Tellung Oberſchl 

ſtens herungehen. 

      

Amerika nicht den Wunſch geäußert habe; 

rolle in der oberſchieſiſchen Frage zur Uberneh 
Harvey werde der Stisung des Oberſten Rates mir 

obachter beiwahnen. Belgien ſoll nur zu den Beratumge 

Oberſten Rates eingeladen werden, di⸗ andere Fraget 
die oberſchlsſiſche beiſplelsweiſe die A 

  
. Beigier felbſt wimiſchten, baß 

gerlihtsurteileg gegen die Kriegsbeſchulrigten zur 

lungten. Außerdem ſei es nicht unwahrſcheinlich, 

türticher oder griechiſcher Seite ein Erluchen 1 Becmi⸗ 

ung erfolge. öů ů   
  

      
    

       

  

       
      
   

  

   
   
   

      

         

        

   

     

      

       

   

  

     

  

   

    

      
   

                

     

    
       

  

     



    

    
   

    

    

        

ul Haupt, 2— 

der mehr wor uls ein Krirgt⸗ 
Waßßengandes Ue Pre⸗ 
der war lahten WI. 

2* 

lang 

jen, lrnär, Tag, 
IUitateſtroöphe, elner“ 

gen Wibsephnn Durch Oriedenddiktaie der Eteser, aber Dit 
gewaltige Wärung, das 
doß er begann, wüßzer noch 
feinen Mieſenfronten Iſt vot 

bir der rode oſftens Kries nüt 
l, aber in Kleintuten, in Elli⸗ 

rlen, in Urabien brrrit er welter. In Arlend, Pborſchleſten, 

in Oſtuſten wolien lich bie bräuenden nicht gerteilen. 

Aind bann der unbere Strieß, dar -rtedlichrr, bes 

üingitſſchr Riigen um bie Oberderriche in Errope, in Alten 

in Umurike, dapnt der limner erdittarter, weitrarte feiber 

wabterbe Kanh ipilcer eruil unt Ktbelm urvp utd, han 
geworden durth die Millonen, die im Le, L,ear . 

Andererſeits durch die Rlelenenlammlung des Kriez le. 

geuahrt durch Die Wirtichaltengt, die ſeit dan⸗ Welitrtuge 
kiicht enden wil — noch iſt kein Ende alles beſſen voraus· 

vulrhen. 
Deutichtund in hieler rautzen, Ssirren Seit nockt, vercreuti 

vert Ut und mochtlos; das deutſche Bort klr 

bie Soünden ſeiner früheren Herricher zu Eühen, eu raßen 

tur ungeheurrlicht nüprüche machtderruſchter Eiacer. Peun 
Deutlchiannd kiel burch dte Pummbell. burch bis Rehier heäner 

üſcübernͤmp m Bubrer. Und das iſt dir zrvde Xrattik Les Peuichtn 
Volkas, Dos ſich im Aüciiſt 14 in ſeluer ganzen Mußhe. 

    

   
    

     

          

   

    

   

ſiulz ſrin, mite wihem, wunden 
es feint Büiicht. Nir botte eine Reßiarung eint ilict 
epierberulteres Bolt zur Bertügung eis Dis Peutiche 101. nie 
halen Offizterr und Heerfütrer ein kempfbereiterer feß⸗ 
entichtehenedes Heer zur Lühnes Citene un Wihels 

: Und lenr um 

Bier Zohre verrarmen, vier deßte, in benen bas Bolk von 
„Anfang au deisten und betrotzen, Grtäißcht und mihbraucht 

Eurde, plak Zahre, in benen en denen da oben, die Kiniicht 
üim die dem Bolte verdecten Karten hatten, Hanglt Ller ge⸗ 

worden jein mußttr. ſo noch ein Funten Klorhen in lirem 

Hirn. das es Fergeb ging, daß ſeder Teg meür Krien näber 
ber Kateſtruchs lag. Pisſelbe Jabriczert faft, am 
15, Jall 1918, wer der lethte militäriſche rumpi ahugelglelt. 

war Muhlas perpufft, betzann der Menner frine Hanb vocken 
Trürepft cutnzuſpieten. Ds war die amiertkontiche Artillerit 

uund Munitten, dle nach der deullchen Herreslritung niemels 

nüch der Weſtfront gelangrn tonnte. do weren die Tank⸗ 
batgiltenc, die nuch det deutſchen Heeresleltung wertloßes 

elles Aiſen, da waren die Hliegergelchwader, benen noch der 

Peutichen Heeresleitung die beutſchen Mirger vielmals übrr⸗ 

ülstczen, da war dit Vochiche Relerre-Atmte, die nach dem 

Kriegrminiſier v. Stein ſchon tn Junl 18 »nicht mebr 
eiftierte“, Nichte detis demgegenüber der eeutſche Lalſer 

Und felne Beidherren ais Phraten von Zurcickstsgung, 
hlanmüßige Rückvertegzung der deuiſchen Front. von „un⸗ 

erwalkigen Hrert der Eniente, von der Induſtrie der delben 

Beit mii unwiderſtuhlichen Mafſen an Motkwertzeugen 
Supgerüſtet, die dalb verhungerten, materlalermen und ar⸗ 

Setämpften beutſchen Hreit ſchlugen und ichtugen. Und als 
der Zuiammenbruch da war, dehertterten die Büdrer, der 

Heine nach Hollund, der anderr nech Schweben. da verkrochen 

ſich feige, die großſvrecherillch die Berantresrtung für ben 
Anedeuch, für bie wier Zadre bes Rerdes auf lich ge norrmmen 

Im Namen der Religion. 
Im Jasdre 3. 

Der Bhartſzer und Schriltgelehrten förchteten, datz er ö 
Daßs Dall Ruchl bekämt mit ſeinen Lehren und lagten zu 
—Den Veuten, er löſters Wott und die Bropheten. So ward 

der beſte der Menſchen gekrruuzigt — im Romen der Religton. 

Inden Jahren 105di⸗ 127d. 
Taulenbe von Xiitern zeszen ine Heilige Land vnd wallten 
den Tiirken jenes Stät Erde entreißen, welcher ſie das 

Heige Srad nunmten. und Teulende kehrten nicht mehr 
trüc — im Namen der Rellgion. 
Is Nabte 1138. 
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     Vir befsdien, daß sür Leßzer, deren mon habhat werden 
kaun. voie Seelenrduber. Mörber und ite Hlebe und Bre⸗ 
Aüter ber gätkichern Sekramente und des chriſtlichen Glau'⸗ 
D· ielbſt mit Geiahr der Verltümmelung und des Todes, 
ſollen gelollert werden, baant ſie entcbeber zum Geſtündnis 

Tigenen SSuuld bder dach zur Angabe anderer Ketzer Kä⸗ 
eücht werden.- (Papft Innpneng 110 Und ſo urdes Tau⸗ 

Peaäde gesonter: ünd hiüngemorket — kn Namen der Religion. 

Im Jehr iös⸗. 
Papſt Aimenenz I14. Peglunt den Vernichtungskrieg gegen 
die Atbigenſer. In Bazlers und Carcaſſone (Südjrankreich) 
jallen 200%0 MRenſchen den Scherden der Incvifttion zum 

Opfer — im M. er Religion. 

   

    

     

vbillge Aus-⸗dem⸗-MWelſe⸗neriſſen⸗ſerht, e ünuns 

     

    
   

      

   
    

   

  

   
   

        

      

  

Dausrn. bis ſich der des Vapſtrs ber Siſchof⸗ 

ernſtamem an der Weſer. werden von 

ei gürt und brobt anted⸗ au — 

ſolten bie den „Stahlbodes“ Prutſchre 

belaſten. Müstzeſchaltet Aud woßl ü Pelafean. Musceſ 
ſtand, in anberen 

-Wuer wue ae 
mas dei Krieg bemt. Menn vorbel 

Wibes, wens vud on ber 1 ů 
Pus ů 9 

    

    

    

   

    

    
   

   

          

    

  

   

    

   

    
    

  

    
          

wird, b 
Betrleben deſchüftisten Lendapirtſchaltlichen Arbeiter i ge⸗ 

Hten 72 Arbeilsſtunden, zu Zeiten 

Ewemnder Arwen B0l 15 pb, 16 Arbaitsſtunden Ä 
cuch wiffen wir, daß in ber landwirlichafilichen V 

in Amerita in grobem Umfang Maſchinen verwendet wer⸗ 

ben. Auch kam ein Wirtſchaftszweig dauernd nicht mit Ver⸗ 

luſt erbelten, belonders in einem Vande von rlefigeni Um⸗ 

fang, in dem die Vandwirtſchaßt die Bevöſkerunt ernzährt urnd 
nur wenig vom EHuslond einführt. Man wird an die Aner ⸗ 

boir erinnert, mo der Kaulmann, der ſich bitter darüber be⸗ 

klagt. daß er dauernd mit Verluft arbeite, auf dir Unfrage, 

wurum er donn ſeinen verkuſtbringenden Betrieb nicht ein⸗ 

ſteſte, antwortel: 34, woron jall ich dann leben7 
Wenn wir aber die Rerechnungen der gelehrten Vro· 

feſſoren genauer einſehen, finden wir die Oöſung des Nätfels 

And dieſe Böſuntz iſt für manche Unteriuchungen ſalcher Art, 
nicht nur für bie Kandwirkſchußt und nicht nur für dir Ver⸗ 

einigten Staaten, jondern auch für Bie Induſtrie und für 

Gurdpa. kennzeichnend. Zu den Betrlebskoſten, welche von 

dem Ertds Ler Produkte atgerechnst werden mücfen, Und 
loldende Paſten Hinaugezübil: Die Verztuſung aller i der 
Londwirtſcheßt inveſtlerten Korttallen hleich gültig, vb fie 
berttks amortiſtert ſind sder nicht); Mer Urbeitstohn (Uuter⸗ 
nehmerlöhn] fäir die Arbeit bes Pandeigentümers oder Büch. 
ters und ſeiner Hamilk; endlich aber der Marktpreis aſler 

landwirtſchaftlichen Produkte, welche -dieſe und hre Famiſten 

im Vauſße der Jahres verzehren. Haneben figurtekt noch der 

„Vachzins in einer Höhe von juſt 40 Brotzent der Seiamnt- 

ſten- Dieſer Pachtzins ſtellt eigentuuch eine lostal ganz 
ungertchnfertigte Grundrente (arbeitrißfes Eommen) dar, 

welche Der Vächter bezohll, nicht ader ber Eigentümer. Der 

erwähnte Sericht it Sann beſchelden ginuß, zu jagen, daß 

von Sremen nicht beugen wollen, werden mit Beuer und 

Schwert ausgerpitet — im Namen der Religlon. ö 

In den Soübren 1481 D16 15834. 
Unter bem Nantifttat des Bapſtes Shus IV. unb unter ber 

Herrichatt HFerbinands und Aſabellas Mnimmt im Jabre 1451 

in Sevilla (Spanlen) bis heläce Iuqutitten ihren, Anfang. 
Bls Pum Bahrr 1824 wurben 
verbrarnt — n Rumen ber Melkgten 

In den Zahren 1488 bis 148. 

diefer Heit 8800 Menſchen lebendig verdrennen und 50 800 
mit Bermügrneſtraßen belagen — im Namen der Religton⸗ 

Zu den Jahren 1810 bis 1885. 
OAun diefer Zeit fordert die beilige Inquiſttten in den Rieder⸗ 
landen etma 50 600 Menſchenopfer — im Numen der Re⸗ 
ligion. 

Im Zahre 1372. 
„Wir befchlen euch, kelnen Hugenoctten gekangen zu nehmen, 
wohl aber jeden, der euch in die Hond fänt, au iüten.“ 
(Bapft Phes V.) Und jo werben in elner Racht (Bartdolo⸗ 
mäusnacht) in Parts 2000, in den Provingen baimahe 30 000 

Hußenetzen getötet — Im Namen der Religton. j 

Im Jahre 1530d. 
Giordano Brunn wird nach ſiebenjähriger Kerter 
iebendig verhrannt — im Namen der Neiigie 

In den Ac 
Jader Uet — 2 Saß — Dre hel ber Keliäistekrleg gewüieh 

—
.
 

fir
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  2.   des Papesss 6000 deuiſche 35
 

  u zu Tieren geworden. Dö“ſer, S Uns 

bleten ber 

men. D 10 Piai inber 
anbrich, eß Preiſe änderer 

   

  

UHfchurdiger 

beßstaliſche Welſe hingemordrt — um Namen der el 

— —* ů‚ 

Ver Kampf mit der Sungersnot 

D. E. Das Rigeer. Somletblatt „Nomt Butf“ beſpricht 
mit Sompaibie den Borſchlag Haunvers, berche 

Hiifsattion für die Kinder und Onvaliden Symwſetrubtla 0 2 

durch dit Amertcan Keltef Ubminkſtratten ue öb —8 

elgenen amertkoniſchtn Nppasat ni. Euden, ſoll die Drsaäs 
mittelvertellung dent neugebiſdeten Mostauler Hiifskrnrte⸗ 

Ebertrugen werden. Das Wiunkauer Müfstomitet Eere⸗ 

Entfendund Elner Austanvsdelegettön vör- Un 
rſsigt Ee Ertlantung Marlen Morküe, 

Epeziolaußtrage der Sowialrcgterung a Saduilmäch⸗ 
tister der Berpltehuneskemmillertats. 

Eine Zufammenſtehung des ſotwietamtlichen Wirkſchafts⸗ 

klattes „Ekonomliſchäskals Shlan“ aibt die Bebens⸗ 

mitrelprelfe En, die für eint gante Reita, ven We⸗ 
ihr zum 15. Juni im Greldandel cbillig 
anken aukerorbentlich je nach dem 

    

        

  

en ſchw⸗     

Mubel, oin Aglelch 400 Gramm) Wutter 

Rubel, ein Bfund Dielſch 13 bis 6000 Kutel. 
9 i, 5000 Rußel. Um iebrigſten find die 

ee 
u er MadeebbMn n. 

Der Prelsſturz auf dem Weltmarkt: 
Obwohl bie Indetzelffern noch faſt in allen Lüändern kn 

Sinken begriffen ſind, iß die Unnahme Perechligt, Dab Ide 
Hrelsſturz ſeteem Ende nihert. Hle Pralebewegung 
Artikel, beſonders der Rohſtoffe, Tegtil⸗ und Eiſenmareit, os 
der Preisſturz am heltigſten war, iſt zum Stillſtand gekom⸗ 

dem noch ſinkt. iſt Pabürch 
Etlkel, welche heyr allgernel⸗ 

nen Preisſturz widerſtanden, ſich um Ende dem allgemeinen 
Preisniweau einfügen müſten. Die Varſlochtenhelt ver Bre⸗ 
dukkionszweige mußte endlich dieſen Wͤderſtand brechen 

    

   

  

Dle neue Herabſetzung des Banhdiskonts in 
England. ů 

Erglound iſt wieder um 5 Der Bantbistont in 
herabgeſetht worden, Er beträgt ſetzt 570 Preral, Iuüä, 
ſahr noch 7 Prozent Dileſe Herabſetzung iſt ein Zeichen 

dafür, daß die wirtſchaftliche Stagnatton in england an⸗ 
bauert. Da die Induſtrie nur telltweiſe Deſcafte . famn⸗ 
meln ſich überſchülfige Gelder an, und dle Herabfetzung bes 
Diskonts iſt wüglich. Dies trotz der geoßen Velaſtung, welche 
die Sprkulation für ben Geldmarkt auch n England blldet. 
Was brdeuter ble Sentung des Zinsfußes für den Arteiker? 
Cs verbillgen ſich die Koſten der Produktion, und es könmm⸗ 
ten infolgedeſſen die Preiſe ſinten und die Nachfroge wleder 
angeregt werden. Dieſe Wirtung iſt aber vorerſt noch nicht 
zu erwarten, well die Depröſſton zu ſchwer und eine kleine 
Kerabſetzung der Preiſe keine Kraft iſt, welche die Lahm⸗ 
letzung der zentral⸗ und oſteuropäiſchen Mörtte ausgleichen 
küönnte. Englumtd als hochdifferenzlerter Exporiſtant kann die 
Kriſe mir überwinden, wenn die Weltarbeitsteilung wieber⸗ 
hDerceſtelt ftl. — 

Amerikaniſche Kinderhllfe für NRußland. 
Paris, 28. Jull. „Rew Hort Heraſd“ meldet aus 

Wafhington, Handelsſekrefär Hoover verlanze in ſeiner Aun 
wort an Maxim Workt Bürgſchaften dafür, das das ameri⸗ 

kaniſche Dienſtperſonal nicht beläſtigt werde znd vollkom⸗ 

mene Bewegungsfretheit habe, ferner das Recht, örtliche 
güssausſchüſſe einzurichten, ohne daß die bolſchewiſtiſchen 
Behörden ihnen Hinderniſſe in den Weg legten ober jonſt in 
irgendeiner Weiſe eingriffen. Die amerikaniſche Regierung 
ſei bereit, für eine Müllion ruſſiſcher Kinder zu ſorgen. 

  

Wwuſteh vor Hunger mm Eind Leten die Merſchen ſtusa⸗ 
ſumig dahin — im Namen der Religion⸗ 

Im Jahre 1625. 
In Frandenberg (Oberöſterreich) mußten 36 Bauern um ibr 
Leben würfeln. 17 Opfer wurden gehängt und ſpäter an 
der Reichsſtraße auf Spieße geſtekt — bn Namen der 

Religion. ů 

Im Jahre 1684. ů p 

genen Bauern im Defreggentat (Miroh), die ſich nicht zur 
Latholiſchen Kirche bekannten, wurde beſohlen, innerhalb 14 

Tahen unszuwandern und ihre Kinder unter 12 Sahran zu. 

rüdzulaſſen. 750 Vallern wanberten aust 1500 Kinber 
wurden den Ellern geraubt ——im Namen der Religton 

Im Jahre 1731. öů 
Erzbiſchof Fumian von 

und lößt ihre Güter zum größten Tell einzlehen — im 

Namen der Rellgion. 
In den Jahren 1914blis 1918. 

Und es kam der Weltkrieg⸗, 

   

  

       
        

  

       

    

    
     

      

   

an Salzburg vertreibt 30 O00 Wenſczen 
von der deimatlichen Scholle, weil ſie Andersgläubige ſint, 

Chriftliche Vöteer ielen Über 
ainender her. Häben und deüben würden die Waffen ge⸗ 

kagnet, hüben und ů 
göttlithen Beiſtand ongeflebt, hüben und drüben von der 

Kanzel die Melter aufelnandergehetzt und Mlllionen arm⸗ 

jeliger Meuſchen gingen elend zugrunde — im Namen der 
Neligion. 

Im Zshre 1920. — 
In Ungarn werden kaufende ſchuldloſer Menſchen einge⸗ 
Te tkerk üßd äheihe humderte uUnſchuldiger Menſchen — 

un brüben der Herr der Heerſcharen um ſfeinen 
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Weitere Zuteil 
Die interalliterte Kommiſſton für die Verteilung des ehe ⸗ 

Iigen 
Dandig wellere Entſchelbungen bekonntgegeben: 

1. Der Frelen Stadt Danzia ſlad zutzetelll warden: 
Die Urtillerlewerkſtatt einſchſießlich des Geländes, ber Ge· 

bäude Und der bort befindlichen Maſchlnen. 
Pit Gebäude ber Gemehrfabrik. ö ů 

Die Huſorenkaferne 1 und? in Langfuhr. 
Die Traintaſerne in Langſuhr. 
die Kaſerne für die Maſchinengewehrabteilung in Vongfuhr. 

Das Traindepot. 
Das Proplantamt in Langfuhr. 

Per Teil der Telegraphenkaſerne in Langfuhr, welcher nicht 

Volen zugetellt iſt. 

Pas Offizierskaſtno in ber Melzergaſſe. 
Die Si.⸗Eliſabethkirche. 
Des Konſiſtorium Neugarten. 
Per nördliche Teil des großen Eperzlerplatzes in Langfuhr 

mit Ausnahme eines Geländeſtreiſens von 50 Meter 

Rreite entlung der Eiſenbahn. 

2. Ueber das Slaatvarchtv ift folgende Entſcheldung ge· 

kroffen: 
Ukten des Staatsarchlos, welche ſich in dem Mrchiv · 

gebaude befinden und weicht ſich auf Gebiete hiezieden, 

die en Polen abgetreten ſind, werden Polen zugetellt. Die 

Akten im Gebäude des Staostsarchtus zu belaffen, die Frele 

find, merden von dieſer Zuteilung nicht berührt. Die Ge⸗ 

bäude und das Gelände werden der Freten Stadt zugeteilt. 

Diele Zutellungen geſchehen unter der Bedingung, daß, ſalls 

die polniſche Regierung den Wunſch hat, die ihr zugetellten 

Alien im Gebäude des Staatschivs zu belaſſen, die Freie 

Sladt vorpflichtet iſt, die für dieſen Zweck gecigneten Räume 

dur Verfügung zu ſtellen, mit der Verpflichtung für die pol⸗ 
niſche Regierung einen angemeſſenen Teil der Unter⸗ 

hallungskoſten des Gebäudes zu tragen. 

3. Dem Haſenausſchuß ſind zugeleilt: 

Das Hafenamt, das Hafenbauaml. 
Das Votſenamt mit den Gelünden und dem Anventar, 

augenblicklich dazu gehören, und der Verwaltung 

   

   

  

    

  

   
   

    

    

   

    

   
   

   

  

   
    

   

     

    

   
    

    

    

  

   
    
        

    

     

      

melche 
des 

＋ 2 

Danziger Nachrichten. 
der Allgemelne Deulſche Jaadichutzrerein, Landesverein 

Weſtpreußen, der in ſeiner bisherigen Form ſeiner Aufgabe 

des Schutzes von Wald und Wild nicht mehr nachkommen 

„onnte, hat in ſeiner Generalverſfammlung vom 12. Juli ein⸗ 

kimmig beſchloſſen, ſich in einen Landesverein Freiſt iat 

Danzig für die im Freiſtaat und Pommerellen uanfäſſigen 

Mitglieder umzuwandaln. Zum 1. Vorſitzenden murde Ober⸗ 

börſter Nicolai⸗Olina, und zum 2, Vorſißenden und zugleich 

Koſſenführer Oberſtleutnant Lohde⸗Danzig⸗Langiuhr, Hoch· 

ſtrieß 8, Fernſpr. 2796, Poſtſcheckkonto Rr. 868, an den 

lämtliche Juſchriften zu richten ſind, gewählt. 

Allgemeiner Alelngüärtnertog. Der Zentralverband Deutſcher 

Xrkeiter⸗ und Schrebergärten und der Zentralverband ber Klein⸗ 

gurten-Bereine Deutſchlands veranſtalten am 14. Auguſt 1021 zu 

vremen einen allgemeinen Kleingäörtnering, als Vortſetzung des 

    

   

   

  

   
      
   Darb Als haußtſächlichſter Veratungspunkt war auf dieſer 

Laghng vorgeſehen der Musbau der cus dem Verbande der Vauben⸗ 

Hdbiſfen Berlins und Umgegend hervorgegangenen Organiſation. 

Ee guf. breiter bemotratiſcher Grundlage die geſamten Nleingarten⸗ 

vehhrehungen Deutichlends erjaſſen ſollte. Die Tagung war von 

Velegierten aus allen Gauen Deutſchlands beſchickt und zeitigte 

elultat, daß die Delegierten, bie ſeitens des Zentrxalverbandek 

    

        

        
   „König Kohle.“ 

Roman von Uyton Sinelabr, 

Goriſetzung.) 

Sie ſtießen abermals aut Jeif Coitton. Von einigen Mannern 

alerſthtzt. drängte er die Menge von der Schachthffnung zurüd, 

D liez Stacheldraht ipannen um ſie fernzuhalten. Hal jand, daß 

aitmlict roh nargehe: doch ſind hyſtertſche Weiber azwetfellos eine 

erie Gebnidsprror. Er beantwortete kurz ihre halbverrückten 

Fregen: „Ja, ja! Wir werden einen neuen Fücher beſchaffen. Wir 

ü·. mas wir können, ſage ich euch. Wir bekommen ſie beſtimmt 
vereutz. Geht nach Hauie und wartet.“ 

Poch wollte ſelhitverſtändlich ntemand heimgehen. Wie konntt 

Lenn auch eine Frau zu Hauſe ſiten, ihren alltäglichen Eeſayifti⸗ 

„gen nuchgehen, wäührend üihr Mann viebeicht mnter der Erde er⸗ 

iutte? Wenigſtens woltten ſie an der, Schachtöffnung ſtehen, den 

„zunern ſa naßße ivir möglich ſein. Einige verharrten dort ſtuinden⸗ 

jang regungslus, andere irrten im Lorf umhex, bragten die gloi⸗ 

ben Lente immer und immer wieder, ob ſie nicht ihre Lieben ae⸗ 

Einitze der Männer waren unerwartet, gleich Patrick Rurke. 

auſgetaucht: demnach jchien noch für jeden eine Chanee zu 

beittthen. 
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Im Laufe des Nachmiltags traf Hal Marn Vurke auf ba)r 

Sie he ängſt i Vater gejunden. der inzwiſchen 

L.Callahan gegangen war die Enade der Vorfehung 

ährend zu jeiern. Mary war nun mit ernſteren Dingen beſchäſß⸗ 

I) Nr. 2 war in Gefahr! Die Grhlyſion in Nr. 1 war ſo heſtig 

a. veſen, daß ſie die Mechantk des Fächers vom zweiten SSacht. 
dor etwa eine Meile entfernt Lag. zerſtört Hatte. Der Fächer war 

üder Täkigleit geſeht worden; einige Arbeiter hatlen ſich zu Alee 

tune begeben. mit der Vitte, die Leute ouffahren zu luſſen. Stone 

»ſich geweigert dies zu iun. „Was glauben Sie, hat er ge⸗ 

ů — riel Mary. — . Was glauben Sie?: -Der Teufol hule die 

Leute. rettet die Maultiere!“ 

   

Straße. Sie halte ſchan       

    

  

        

   

Mgen de 
Staatseigeniums hat dem Senot der Freien Stadt 

  

Deniſcher 

kfingſten 1921 zu Neukolln abgehaltenen erſten Kleingärtner⸗ 

kaps anichrie. Er zug den Revolver gegen ſie, und Hal ſprang vor, 

   

        

   

  

5 Stuatseigentums. 
Haſenausſchuſtes am 1. Zuni 1021 non dem Senat der 
Freten Stadt übertragzen ſend. 

4. Dem Hafencrsſchulh Eind berver zugelaill; 
Ein Gelände nördlich bes Preihakens Und öſtlich des Dröſe⸗ 

ner W3 Sun, einſchlleßlich eines — von 
20 Meter Eriäte längſt der Südfelte ber ms, um 

die eventuells Weiterfſührung und Erweiterung der 

Eiſenhohn zu ermöglichen. ‚ 
Das Marineivhlenluger mit Aushahme der Tanks und Be⸗ 

bälter flir Betroleum einſchlirklich ber Bumpenmaſchinen 
und mbe ibilg bes Hel 

Dor Gelünde füblich bes Welchlelbahnhokes, welches der 

Weichſelſtrymbauverwaltung gehört⸗ 
Die in Neufahrwaſſer belegenen Höüuler Schleuſenſtraße 4 

und Wilhelmſtraße 25. ů 
Dieſe Zuteilung iſt unter dem ausdrlüelichen Vorbehalt. 

gemacht, datz wenn ein Teil dieſer Gülter enbgültig datzu be⸗ 

ſtimmt wird, als Lagerplat für den Tronsport und die Lage⸗ 
rung der für Volen beſtimmten Munitton zu blenen, obar als 

Anlageplatz fuür pie polniſche Elotte gemäß der Reſolutlon des 

Rates des Völkerbundes, daß dann der Hafenausſchuß alle 

notwendigen Maßnahmen treſſen wird, um da⸗ zugetellte 

Gelkude zur Verſügung zu ſtellen. 
Dleſer Vorbehalt tritt mit dem Tage auder Kraft, an dem 

die beiden bezeichneten Pläͤtze endgültig beilimmt ſein 

werden. „ ö 

3. Dem Halenausſchuß find lerner von jetzt ab zugeleilt: 

Die Rutznishung und die Verwaltung folgender Güter: 
Weſterplatte, 
Weichſelmünde mit Ausnahme des Forts und des dieſen um ; 

gebenden Grabens, 
der Munitionshof mit Ausnahme des Geländes, welches 

gegenwärtig von dem polniſchen Rückwandererlager de · 

leßt iſt. 
die Holminſel, mit Ausnahme des Teils, welcher der Werſt 

eingeräumt iſt. (Die endgültige Abgrenzung wird ſpäter 

vorbehalten werden.) öů‚ 

Ueber die Zuteilung an Volen war bls zur Stunde dem 

Senat noch keine Mitteilung zugegangen. 

         

Arbeiter- und Schrebergürten au dieſer Tagung teil⸗ 

nahmen, einmütig für bie Bereinigung der beiden Zentralorgani⸗ 

talicnen eintraten. Ler ſeitens des Jentralverbandes der Alein⸗ 

garten-Vereine Deutſchlauds vorgelegte Satzungsentwurf wurde 

durch eine hierfür eingeſeyte Kommilflon beraten und ihm von der 

Tagung einſtimmig zugeſtimmt. Die formelle Verſchmelzung ſoll 

am 14. Angeft in PBremen fünttfinven. Die deutſch⸗n 

Kicingärtner künnen zurzeit auf misdeſtens 2½ Million geſchätzt 

werden. Daß eine derarrige Zahl bet der heuligen Ernührungz · 

kalamität unſeres Volkes eine Rollt ſpielt. dürſte als gegebene Tat⸗ 

ſa-he von jedem ernitdenkenden Menſchen anerlannt werden. Daß 

aber auch dem deutſchen Kleingärtner und ſeinen, idealen Be⸗ 

ſtrebungen die größte Förderung jeitens Stuat und Kommune an⸗ 

gebeihen zu laſſen Pflicht iſt, dürfte ebenſallß von allen Vollswirt 

ſchaftlern anerkannt werben. Das Reichsgeſek Kleingarten⸗ und 

Aleinpachtlandordnung gibt den Kleingärtnern beute ſchyn einen ge⸗ 

wiſſen Schiih und har ohne Zweiſel, dieſen Geſetz dazu beigetragen, 

daß das Kleingartenweſen in unſerer deufſchen Republik ſo ge⸗ 

waltigen Aufſtieg genoenmen hat. Zur Sͤcherung und Kußbau der 

Veßtrebingen des Kleingartenweſens foll dieſe Tagung am 

14. Ruguft dienen. Jede Aleingartenorgantſation Deutſchlandt iſt 

darum zur Teilnahme eingeladen Die Einberufer ſind der Zen ⸗ 

tralverband deuiſcher Urbeiter⸗ und GSchrebergärten in Vubeck uind 

die noch nicht zentroliſtiſch vrganißterten Vereinigungen in Burg 

bei Magßbeburg. Wusnkumft erteilt Frans Steinweg. Berlin SO. 15, 

Köpenickerſtraße 82 a. von ſeiten den Hentralverbander der Klein · 

gartenvereige Deutſchlandz. ö 

Hal hatte völlig ve 
Schacht im Torſe befand, 
Männern arbetteten. Wiſten die von der Erploſion?“ — frägte er. 

„Sie haben vielleicht den Lörm gehört, werden aber micht Wiflen, 

waß vorgefaben iſt. und die Auffeher hülen ßich, es ihnen zu ſagen⸗ 

bepor olle Maultiere oben find. 
Troß allem, wat er bereitt im Nord-Tol geſehen, konnte Hal 

ben MWorten des Mödchens nicht recht glauben. ⸗Wöher wiſſen Sie 

ek. Morn?“ öů 

Ter iunge Rovetta hat es mir geſagt, er hatses ſelbſt gehört.“ 

Er ſtarrte ſie an. 

und ſie ſchritten die Hauptſtraße eniühng. Andert ſchloßſen ſich ihnen 

an —. die Nachricht von dem neuen Unheil hatte ſich bereits vor, 

kreitel. Itlf Cottvn fuhr im Automobil vorltber, und Marn rie 

ous: „Sagte ich es nicht, wo der ſich hinbegſbt, dort gilt es eine 

Gemtinheit zu begehen?“ 3 

Sie erreichten die Schochidffnung von Nr. 2. Eine greße Menge 

drängte ſich dort⸗ 
lierende ffrauen und 

die Bergleute televhr niſch von der Geſahr Ar varſtändigen 
auch hier trieb ſie der 
anla- gten, fahen ſie, wie Frau Tavid derrn Monn in Na. 2 

Grbeilete, Gutton mit gebalkter Fauſt brohte und ihn wie eine Wild ⸗· 

ſlen geh⸗ 

„ MEIIN 
Und 

e an 

von wilder Wut 
mann ſtürzen. 

Mary Burke jedoc) 
um ihn, hielt ihn mit 
ſte. „Menſch, bleiben 
werben?“ ů ů ů 

Ihre Kraft vericht. ihn in Erſtaunen, degoleichen die Stärle 

ihres Geſü 2L hannte ihn einen tellen Narren und ſogte ihm 

nach ärgere Tinge. Sind Sie denn ſo dumm wis ein Weid? Ge⸗ 

rade in den Revolver hineinlauſen!“ ‚ 

überwältigt — er wollte ſich auf den Berghaupt· 

allen Kräften zurück. Lein, nein!“ — rief 
Sie hier! Wollen Sie denn umgebracht 

  

   

    

in dem noch Hünderte von Knaben und 

„Sehen wir unt vergewiſſern“ — ſagte er, 

chier gleiss einer Revalte. Erdrtiende. geltidl- 
Kinder brohlen baß Purtau zu Fütmen und 

Verghemutmann zurück. Ais Hal und Mard 

hinderte ihn darant ſie ſchlang beide Arme 

Aiüelnnerzuchtamoſtellung in Marienwürber. Det jüngit 6.⸗ 
gründete Verbend der Nlelnhlerzuchtretrine Weltprruhens beren⸗ 
kballet vont S. bis 7. Nobember Premmen inl dem feleinttergucht⸗ 

Bryein Woxienrwerber in Marienwerher ſeint erſte Verbanddaut- 
keilung. Te man in auen Echiczten der Eepbikerung den groten 
Legen der Rleinnerzacan und Haltunz zu würdigen arlemt bat. 
ilt die Zaht der Klelutterzuichter unn Holtrt . iigen ber; E 
wachten. Dieſes lann man auch an dem ftändigen Ekrigen ker Mä⸗ 
gleaderzuht der betreflanden Pertine fetärllen. Pie ceplente Avk- 
ſtellung bürjit von wrpprrupischen Junthirvn Und ſolchen, dio cuher 
Halb dleſes Bezirkes wohnen. lehr zahlrrich duchtut werden; belon- 
bers die Aüchter, dir die Ausfnbung im vorigen Jabhre beſckickt 
bedcn, werben zelgen, daß arl auen Eröleten der klilehutterzucht 
fieirig urd mii Erfolg weiter georbeitet worden iſt. Alles in nlem- 
dürfte viel Sehenswerten geboten werden, kunbeſondere, da auc 
eine Seweihausſtellung angegliedert werden loll. 

  

Aus den Gerichtsſälen. 
Begen Veteuges und Urkundenfällchung hotte ſich vor dem 

Schhbiſengericht der Schauſpieler Zurt N. in Danzig zu verant⸗ 

woyrten. Mit eintm Dentiſten wollte er eine Exfindeng autnuhen. 

Er ließ nch von dem Dentiſten 00 Mi. geben und wollte dornit 

in Berlin Apparate kaufen. Er kauſte auch Kpporate. ober einen 

Teil dieß Geldes virwandte er dazu, für ſich Aeivunszitück 5 
kanten. Um dier dem Pentiſten gegennbee zu verbscken, ülfale er 
die Oulitungen über die Vetrüge für die Upporate in Höhert Zahlen 
um Der Augetlagte iſt vorbeſtraft und geſtöndig. Das Garicht 
verurleilte ihn wegen Betrugrs und Erkundenfalſccung zu 3 Mo⸗ 
neten Gefängnis Zufaßzſtraſe, 

Ter leidigt MUllshal. Ter Prehorgelſpieler Xhender chr. in 

Danzig lebte mit feiner amilie in Unfrieden. Eine morcent 
lam er dekrunken nach Hauſt und machte Eandal. Der Eohn wollte 
Nuhe ſtiften, der Vater ergriff jedoch einen Dolch und ſtoch damtt 
dem Sohn in den Vals, io daß dieler Längere Zeit im Aremten⸗ 
hante verblelben mußte, Der Voter hatte ſich nun bor ber Stral⸗ 
kammer zu verantworten, die ihn wegen geſährlicher Rörverver 
lethung zu 1 Jahr Geiünguis verurteilte. Er wurdt ſogleich in 

Baſt behalten. — 

Heutiger Deviſenſtand in Danzig. 
Volniſche Mark: (Auszl. 4,05) 4,.10 em Vortagt 3.85 
Dollar:: ‚ 80 „ „ 
Engl. Pfund: 2³7 „ „ 2³ 
Trong. Frants: 6²⁰ * 0 320 
Schweiz. Franis: — „ — 

AUchtung! — 
Vertrauensleute der S. P. D. 

Heule, Montag. den 1. Auguſl, abende 67t Uhr im Merft⸗ 

ſpeiſehaus Beſprechung aller vorſtendewldueder. Beztkre- 
leitungen, Beuirkskaſlierer. Beirtebs- und Werkflellen · Ver· 

trauensleule ſoivie alle ſonſiigen Funftiondre der Partel aus 

Dauzig, Obra, Emaus, Oltva, Joppol vuad aller zum Würk⸗ 

ſchaflͤgebiel Danzig gehörenden Orie. ö * 

Tagesorduuns: 

De Duthſihring des Gerenllteii 
Unſere Genofſen nehmen zunöchſt, Jawelt ſie Bertromens. 

teule der Gewerkſchuften fir d. au der Beſprechung den &⸗ 
werkſchoftsbundes lell. Nach Schinz dieſer Siwung filudet 
die Beſprechung der Barlel flatt. „ 

Der Landesvorſtand der S. P. D. 

  

   

    

  

  

   

   

         
       

      
         

    

   

   

    

  

      

„Ich lage Ihnen, daß Sie nichts tun EBytmnent, Sie ſollten felbſt 

gevng Veritend haben, um has zu wißfen. Ich werbe nichk zugeben. 

daß Sie ermordet werden Rommen Sie jetzt.· ö 

helb durch Gewall. halb durch Bitten gelang es ihr, Un ſort⸗ 

uzichen. ö ——* 

5 Er verſuchte die Situation zu erfa 

Nr. 2 wirklich in Gefahr? War es denn ů 

vas kollen Blutes riskieren würden!. Und gerodt jeht, 

ſie das Ungläck im anderen Schacht vor klügen hakten? Er ber⸗ 

Anochte es nicht zu glauben, und, inzwiſchen erllärte auch Marh, die 

Leute beſanden ſich nicht in Gafahr — Moß Mlec Stones roht Worte 

hätten Le halb verrückt gemachr. ů‚ 

„Tenten Sie doch daran, wie vor einiger Zeit die 

nicht funkrionierte und Sie ſelöſt halten, bie Maultt 

zubringen. Damals machte Ihnen das gor k 

handelt es ſich um deß gleiche. Sise werden btseiti 

tommeenxn — 
Sie verbarg ihre eigenen Gefühle, um ühn vor T Kiten 

bowahren; er folgke ihr und verſuchte eine m liche Hilfe zu er⸗ 

ſionen. Er gedachte der Männer in Nr. 2; ſeine beſten Freirnde 

waren darunter: Jack Lavid, Tim Rafferty, Wresmak, Androkü 

Alon-vsk. Er gebalßte ihrer, die dort unten in den Tieſen meilten 

— verkeniete Suft sinstmend, ſchwindeterfäßt, gaib de 

die Maultiere gerettet werden k'nnten. Visweilen bli 

dann zeyrte ihn Marn weiter, unabläſſig wieberholend 

nichts tun! Gar nichts!“ Und er überlegte, was er denn 

tün könnte. Vor euiiizyn Siunden hälten ſeine Be ühugce⸗ 

grendet, daß des 2. zonns Revolver dicht vor ſeinem Oe⸗ 

ficht aufgeblitzt war 1 ſetztt unternehmen nmer er auch , i 

mochtr. konnt⸗ höchſtens Cottond Aufmerkſonkeit auf ihn lenken 

und zur Kolge haben, daß er au 

        
           

  

    

   

      

  Die Krills war ſofort vorüber. Frau Lrzid wich zurück, und   bder Verghaupimann ſteckte den Revelver eis. Doch ſcholt Marn 

s dem Kohlenrevier hingusgeworfen 

we den würde ů K 

(Bortſetung polgt.) 
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Gewerkſchaftliches. 

Relchskonkerenz der Seeleute. 
Zum 1v, uvnd 20, Jurli hatte crr Merbamuvorftand dry Peutttten 

Tronsportarbelterverbandes rine Lonbin ber Lertirnt“ umh 

Berlin einberulen, Die &teflung zu ken ſüngtten Votdammen aun ber 

Krichabteilung und zu eintarn anberen Weichligen Rranen nehmen 

volle. Aaſlege Scthtmianp gab aut fünrlich Pee Grüünde Efannt, bir 

in ſserurte Miſanmmenarbrten mit kRrm ttermallaen Woidgtab. 

cilur Oäfriler Maul Müner tmTafich üaien Pie drrüächlialt 

Magernredt in der Somburder Hor le Secl, Lüich nut der langen 

üette leyles blied Urefen belnr ürtgactmetr war keine Aut. 

leiſung mehr, ſondten ber Aruch aut brm was unt Urbelttrn 

eillg lt, Pie Neitimrtang Der &lütten dat RitMmuübung r= 

tcbubtitaullch'n Rarben. Pit wertTHAUUH Er Alten Rollertlacn“, 

ichu'ſten eint Etellon brrtrr. vabifaleS unbr atmacht wetden 

mußtt. Oingu kunt, Laß Whüles hünen olten Klon. Pie Eteleute vom 

Tranèpertardentturthend zu üücn in sta: veerſichlig verichlt heꝛ⸗ 

trr. aber ſnt jeben Rrunet ber Lierhätintk, untrüglicher Art and 

Aeifr witber ausſhrnamhien Gr libt &Vichntte eh Af. 

AübnAausichut Lermäunitete Betläsnbr krm wir mit nurderer 

Velchiabtellung Stekruft At W.Her augthüren. als lermünntkehr 

ritrrorgamlattyn. Wüller! Nutlmetrrung tannh äam 

Iit alil dem * r'anh'nt zun 

Wilglieder Nrr bishe: wrn Kt; brenz. und 

AMrich, priurtttlien üemtiicth a ÄPendlusstwelſt kIe 

krühren Attettugaslentert btarr Kusſrracht eurdt 

Mennεe AMtchathunsg rinmmi⸗ Mhmeu: 

L, em % unt La Mnt arten RriUn logend⸗ Lermannl- 

tes ſerni nent Penstr, „ eErgeontfontichabigenden 

Merhelten rüt Eürerig » Seichhadtrtlung Vaul 

hltr. innRetertert von ( en in &r lafterrrngt 

umt veturtetit Pirlt Canviunabweile ant den ſchärünt. 

Mleichzettta airf ie Kemlerrus brert Pebauevv Parhher Unß. 

Druck, daß die Wüglirtte,t ber RrWdabttinnaßleiinng del Per- 

dalten Küneet mic vyr erbihlat unt unterüpt, lonvern ſick 

auch mit frinrr dar Geſükle de: Prhambrrten Arbeitrricat ants 

TtoUüir verieytrden RMers 
Düt Kanferunz werarteilt auch dRielet Verbatten auf Par aller · 

Auntnerenttie und rrhiürt leh inteitcbenen mit den vorn Ver⸗ 

Lberens erofitnen Nahnebrn isrltanden 

DD Maulgtes belceh, ben Be: nand zu erhcher, die 

AAUAanet rrcen Wonler wie gieen edel enbete Miiglire 

zu Eeherdeln Em MTtunaustamt oll kchtathalter werden, E- 

Eeme ir wicht els Eriherertzerttohen m Wraczt erimer., Orhaßt 

WAlürr einen diürrhrn er! nen iI n Kusiab 

üv tleten Eühr Pit Aunfeuenz Müaben Kürterlhallen. in ke 

Müßger alt unſer Vertretet jak. Eitt er durc aundere Kyllegener⸗ 

jetrt werden. 
Lür Arerürrrmi frraß Ech wrüer ür 

MMnA NU Lctrithretcgeirt⸗s aul die 

Irogr Eereeitlan det Sermüänhserd e wit writtr mit 

Eem Uen Rer Negierung Eanttracten ve &* autammtugt ehtrr 

Seeithfahrtt-Austänn zulammerarbraten, koch mülen wir ias 

EE Mht Verbodelzen Mit nüteren Norberlagen tirrft an dii ge⸗ 

beEEEEN MEE EWhenten Derenuiirrten, XIS Adirituvetleittt 

WMAYN eirfirig Relct üt üäherWembutt gewe. ee 

V.en Ainet Seirctüürs usL eirs Pittktruri für die 

UTten Muigrtchnttben Ter Sip der Abtehnng dlelbe ie O 

    

   

   

  

    

    

   

  

     
       

    

    

   

       

    

  

      

      

   

  

   

  

    

   
    
   

  

mahꝶt Veber · 

„ Ix cet 

    

   

  

  

  

  

eächweryr ARen brgen dit Lenderteiter Rie Entwickkurig der 

ADDSiMHEESeMund MHLIMDurAH MmiI RrPn uuflreuttertr Urtoicrn 

M beu Iunfern em Tern im Kußt. min den verwertlichlitr, 
Wiüihris luchen r der Fewegung Uunhelt in rdirten, Fyn Rause 
Auit Geäkicen Wutien baben ss Wirtathren kie gretten zur Gewelt 
u& eusen atett Nir Dungetperthr; Mon den Gibeitetber⸗ 

orgentlatonen iu Weckternirg n P.rtpirctdcrt ein Nürbrüt. 

„Mittrülungen · cus 1U Uürs Aukkäßen üdermtttl: 

für N Rell ro Aiter rutlasts wetben. Det Vordruck rot⸗ 

bäl! Angaen fidt: Ramellennamen. Startd. Arharrisor: und Alter 
nd die Krunde auzu- 

athe — Igthlain 
weürn ſesic'tem.atro· 

    

     

    

    
   
   

  

    

  

Süichen Urstriete ratlaflen der gess 
Wriß trbraif. deß kie Uenrrgebrart mettelt ikerzet Linen dir 

Arkeitrr, dir ron Krern Ruslitiengrech: hehrauch modxn, ardeitz 
Aeg. Mun rüübachlat kt Machen beitzrbi Rre. Rer Borſdoß der 
Areteznt harr ſick in der arm goegrn de SRErDE Partet 

We Frl, is ilt ner der Meshten ürlah, nicht zu benpriltin 

bes er ßich geßtt die palitiiche unt geüiSchoftliche Lcganilatter 

Ner Erdellerſchan richtet. Tir Porghngt zrigcn, Se 
arerier iu Mechlestuxg, ue auc⸗ 
Lawrh zur Erdeitmung ihreb Rrali 

    

   

  

  

       

   
   

      * den B*= 
Sen Serg- 

    

     Nat werden fetßt rarck tien Arni 
N-ID „ArArreneszdlaties in 2 
Laben gemacn. T at om = Jun 
Wit eitnre: Erhrbent vaun⸗ 
D hmree KEUnmmen. 

2 SeiBtet ter Los au 
mut, larbern ttenswrife, und 
SDinhgt er ien, üerder 
Uis ii Seirerr abermeli 8 E 

  

SEEEß Len Ls 
rinen Stantan 

341. 

Ditt 

  

E SD2 Lit 

den ge 

  

erſeßt. Trr m 

verbiridenbe 
Des Untrrutheutrs R 

    

Snibröckzich einverſarben etüärt haben 

ſchhti Cünder vudhinandrr antaßte und Wirtſchate otig autt Wiri⸗ 

IGatleaweig erichütlerte., Ganz ähnluchr Vorgänge erleken wir 

Httl HMartig. In Amerita lebie im varlgen Johr die arokt Ariſis 

ein, und Kr hat kein Land verſchhat. Pa es ſich vornthmlich um 

eine Mblattttockung zwißten den valutaltarten Nolkswirlichalten in 

Eel. rire pnd Len nafutaid mach in Kurppo handeltr. munktr nanr, 

bettths. Eir Kübifahert Hat belrelten tretdtun cà gab Meperhußh 

„n àrochtrauum, grringe Nerladurasmöglic⸗ 

krüten, katahrobbhal Unlende Aractraten und 

& GAüesitternhlich Arbeitileiateiiuim Pee⸗ 

manmsbrrut Püchkt unngünſtigen Nerhbltuſt halen lick. nuch 

einet er Krürhtnden Retrruntg im Krühichr 1vel, erneut ver⸗ 

ſc at rnrmt Beü-ranarbet an Lonnaßge hat daut ge⸗ 

Innet 

Wüaüt dem vertrhr enttoen worden fünd. 

        

11 

bas virle MRiutenrn Tonnen ſtracnraum „nulgelegt“, das 
Xus Ren nereinigten 

KIa ds müham'iin ant Rem kernen Cülen wird volltommen 

    

Ieb Wtthüht Eimeldet, Merlabungen, aimrirhen, von Rohlen⸗ 

tra-Lerrtry. Unben nue in ge risicem Umfang ait, Pie Nrachtraten 

haven wriltrdin kinktnde Kenkens. ů 
un an lollie tun ecentlich genben, Faß dos Ueberungobvt on 

Lrafku troß ter Iüfaphocung virt io grel ſein lhnatr. da ja 

in Ptuttetand landlsetiart Wrinunt ber Udootkrieg die 

Wöbellhette, Krünbiih rer tert hal. Michts in felteer als 

Knahmt Pi, Reit bat Neuie iwa at üis eohn K1!⸗ 
A1Dyf XSüHüei Echltfprsum mehr ⸗15 per den 

Ariege! Wit anbern Lirten Tout Ketchebnis del deuiſchen 

Utorttres beütht in eüntt &waitieen Werwedrung des Schüs- 

raume beil den Riluterten und oren Frtunden, it Laen heutt 

urtt Aniteh 4, wiich ungehenn Uügt ei wor, alk der beutſcht r. 

AurAfab and mil Mäm die ubefwüäftgen Turchh⸗Atervtitiler der 

Itlandspartti ben beuttrn Rollt porrebeten. England aus⸗ 

rprru zu üenen euu Aüeh-Drtt t Wbrepr des Kriecen auf ben 

Pnarifteen unt gan befonhbers auf den aroborti Urgemiſlarten 

metteesten Werltren sder die Gefamthuime der Pertäntten 

Süohnage binaut Roch tins gerniche MAmahl neuer Tampfer gebant 

   

  

     

    

  

Üitren äinthe Zaklen müatn füär die wicktielten Rer allljerten 

Vander unitert Heſthellung eriduttrn. Un Seedumpfertonnote be⸗ 

les in en Tynnen) 
Juni 1914 Juni 1921 

England 13 892 18 111 

Unlon 202⁷ 12 4⁰ 
Frankreich 1 9—½ 2 939 
Nalien 1 43⁰ 2 118 
Japan 1 7¹ 2 196 

Diet. S.aſtrn haden dich dit Auni 1091 durch Voflenbund einer 

Knde im lehten Kriegtier: — Auftrag gegebener Fauten noch 

MNENerl. Untrr dem reichbaltigen Wafrrical. dasß in dieſer Fragt 

in cm füngtt erfäntr r⸗ten Rand drtr vam IAnternatibpnaltn 

Neb-itsarztt u Genf rantlartcten Erhebung über due Probuktten 

u Miidrn ‚f. ih ein Tlagramm zu eken baß über den 15In 

dit lbis vom Stapel getadlenrn raum der Welt Kunkunt 

bidt. Tarach lällt bie gurre Grohbtitanntens bik Mitle 1015. 

EAint aber Natin Ubootkrleged rapidt in 

Lie ahe. tu r Zurve dereitt Wis 

Drüdiaht 1a15 zit den enalrichrnrietens⸗ 

alt:! Krattig ensrißend knd auch die Kurren Jarans 

r bretiiicken ütnininng. bart. unkre oben aulgeſtrſlie e⸗ 

Aug üder Pie Unwirktamkeit des Ubcbltrieurs mird auch hier⸗ 

Austnblichtim ſchaht man den Tamhfertaciraum 

Mlliannen Tonnen! 
woßer ei fam, bah im 

Woitfront 

     

    

      
   

  

   

    
  

2 EERATat 

kte“ Estyinigten Stanten ivpgar aul l5 dis 

Einart dem Lalet nun wohl flar ſein 

Orrhbn 1619 üder zwei MNilierrer Awerilaner an der 

Eanden. 
Teutichlanb het eniat ar niiber 

        

ick otwaltig abge nomnun: 

  

L„i 188 N„ Tonnea 16l4 2 àaπm ätim Aehrt losd. Dieter 

aln ist Prbenntlint ben Autteren zugute ſiekommen, in beren       
   

  

bie nareitpniiche E 

  

„dern heut, Ueberlluß un Tonnoge herrſcht. Edenſo wenig wie 
Entincrtalltertt por reichlich ln Jahren Eng⸗ 

üL. zrrbryäun hat., hal diezmal der Ubooikrica 
ů „können IAm Gegenteil: 

uächhlcten Aöller (England 

        

     

     

  

     Amrrikal 1ut Erutte làrker denn ſe. 

* 

Soziales. 
Die Reichsverficherungsanſtatt für Angeſtellte. 
D lüngt rom Arttüälanr verabichiedett Wodelle zur Ange⸗ 

DiennerKctung bat ii den Krriqcn ber an ihr betcüigien Der⸗ 

u cirt kebhafte Titufſten hervorgrtulen. namentlich werden 

2 E mit der Auvolibenberſichtrung gtgagen. 

Ler diejen Vergiertzen werd von weniger Gingeweihttn ge⸗ 
wöhntut nicht berückſicktigt, datz die Auvalidenverſicherung ſchon 

* Anbrarhnern in 5 „ ngrtreien iſt; wogrgen 
it ur die Gewährung 

De—, Eer 1992 abläuß. Die In⸗ 
tt a.to idrt Einnoahmen katlschlich zum 

Mivolide drwordene Veracherte oder den 

n Bersicherten RNeuter in gewährtn. Siet 

‚er einrm Behtandt von etwol bher 12 Wil⸗ 
rtrn à Ct4 1 „on leukenden menten aubqe- 

M'. cinmalige Barleiſtungen außer 

  

  

    

      

   

    

  

   

             
    

          

      

   

      

     
       

      

teuperüicherung bii Mum XI. Lezember 

egJaden mar ür dos Ceitvertahren. hür 
„n ober für Nerwaltungkkolten zu machen, 

Kpaltdententen beginm berüthr rſt vom 

Aahresbrricht von 1919 hat dit En⸗ 

SrHardr von 1 4u17 4;S5 Verſicherten 
zut. ausztgeben Dit Invalidenverlichcrung 

LieTüicherien 88. 18 Mk., dit 
Achre 180K. 

Eütnverüdg rung gieichwohl genctigt iſt. 
Deror ßie erhaupt Vazu kamt, Pie ae⸗ 

     

   

    

  

    
     

  

   

    

   

  

       

  

   

    

     
werten ſole. 

„ eine Pereinheltlichung 

    

„EEERAHrurAa Mrichm 
      

  

im Peirier nicht vell ausauhbasen RritgHvochuthten benmnt & 

den icher A0 D.0 arbelteipen Meht als bres erwerbräeſchanktin 
Achnerbeſchhdigten geſallen ſich nun nach Mwa 50 Ooo0 Krieabbe; 

ſchüdigte mittlenar und leichterer Erwerbobeichränkung, deran 
t: Frrunterbringung bei der heutiorn Vage den Arbeittmorktes 

und em (ememſamm worpetzen der Unirrnehme renm die 

Rri, Osbe ſchigiaten natürlich ungeheuer ſchwirria ill. Wahrlich ein 

gloör sender Tant unlerer Weidherten auu fené Ledaterherderten 
die mit Eirümen vun Blut. Leiden furchttarter Krt. den Berſuft 
On Wliebmaſen. dos Geld der mapitaliſten pr Wersen hauften! 

U wan ſich aber berrit ieiärt. Reſchnigte zu Ittaen 

(SAwerbeſchltügte müften ja nach arwillen Leftimmungen einge⸗ 

ſient werden), ueit wan durch entlyreſende Poßhnküranngen 
den Belchebinten den Tant des Paterfandet Aprich des Aapite 

kinen) in ber ſlälherſten Norm abzurtaoen. Wis Harſerceeilen 

und rhaniſalbnen der Keiensbeſchidtgten ſuhren eiven ftäudigen 

Rompi geten Induſtrit- und MARArMwalklct, bie ſich G le 

„Auhmestat dex & un Weſn vn —— burch unde · 

rrchtiete Rürzungen an und Tohmtet Pelehntes Mhahten. 

um ſe die nicht Möcliche vaſle Ausbeutung der Armen wirter wait 9 

macien. Gernde dir Unterbringung ven Schrerbeſchävtsten beralte! 
grehe Schwierigkeiten, da ſich ein großer Keil der Urhatterhur. be⸗ 
lendrrt ber Agrarier. voch geichict um ſeine Ginſtehumndsftian 

Dratkt. 
cegen bie Aüei Maiet en, Mun gihl dal Unter⸗ 

nehmertum mit denttlden Mittrin vor. denn euch birſe armen 
Franen, tie in den Hriegsiahren durch hartt Fron in den Foßriten. 

den Buteaqus und auf dem LVonbe, hurch Unterernddrung, durch ein 

hebermahß bon Aummer und Sorgt erzleheeilcher Acéeit on den 
Vatrrlofen Kindtrn. zeümeilt kürrerttür Nulten Atworden ünd, karn 

ber linternehmer nidn Jo autunten, wir die Rlunden Freuen urb 
Wädchen. Eo iſt auc bier eine Plarmnathlee Ontlanung vun Hinter⸗ 

blirkrnen, vor ailem in drr Teptiu, und Papierinduffrie ſome m 
des Murrang. Mi Derbuchten. wo man aber nut in ben wenigſten 

gahen dafar mönnliche Krah'e, londern weil meht junge Nüdchen 
aund junge, verhetratete rauen eingehnellt hal. Lie meiſten armen 

Ariertrwitwen miiſtien (Pon brute nur von ührer Unzulanglichen 

Pentr leben und Wunen düzu mein nut noch als Peimorbeite⸗ 

rinnten, Uuſwarts., Waichtrauen und Tagelshnerinnen etwas ver⸗ 

dietren 
GEirt zelgt ſich die vöcie Unzulanaltchtett ver Reatlichen frur. 

bort'., vor allem der geſetzlich verankerten. kar die Krirhebelchivig⸗ 
ten und Pinterkltebenen. Las Lchwerbeſchenigtengelrz küi wur ein 

Sirm im noch nicht vollendeten Jarloracban. Die Hinterbliabenen 

3 V (benieden keinerlel hetetlichen Arbeitaiczlh. Ein Aukbau ber 
Goſehecbung iſt dringend nolwendig. Tie Artigtopſer aber ſollten 
ich endlich jene Urganiſatinn der Kricatbeſchädigten und-Einter'⸗ 

vlitbenen ſchaſſen, die ſich jenteitn oller Wartelpolittt auf dit 
ſpezitlen wirtſchalts. und lozialpolitiſchen Ziele der Rriegtopter 

Vermiſchtes. 

ein'it. 

Ein modernes deutſches Sepelltzilf. Tle auf der Germoniawerl! 

in Kiel im Bau belindliche Miermaflverl .Magdal. Dinnen“, dos 

grötzte bisher in Kiel gebaute Eegelſchill, gehl ihrer baldigen 
Kerfigſtellung enigegen. Lat von der ſchon 17957 gehründeten 
Mremer Reederei Binnen in Luſtraa geachene Schiff dat Pei einer 

Läuge von 109 Meter, 1“ Weter Tieſe unp 1r Meter Breitr ahn 

Erutkr⸗Megiſter-Tummen und vernan Niu Laſttannen zu laden. 
Die Gelamtiegelfläcke iſt eiwa 3560 f.odrotmeter groß. Der aroß⸗ 

Segier iſt in allen ſeinen Teilen aufs mobernſte tingerichtet. Die 

Euellung der Sogel, die Winden, bas Ankergetchtrr ulw., alles dat 
tann mit Moloren getahren werden Die Tatelloge lann ous⸗ 

ictlinhlich vom Cberdeck alik bebiert werden, lo datz die Levte hei 

Uberkommender Ser ziemlich geithutt arbeiten löännen. Gämtliche 

Aeihtlen aut der Backbordſeile find jür die Matroſen, das Achter · 

bect fur dat Maſchinenpu eſonal und dit Steuerbordſeite für Offi. 
iere und Unterg⸗Aiglexe Rimmt. Kor die Matrolen ſind je zwel 

„- und Sdafraumt und autzerdeut noch ein beſonderer Es · 

k vorhanden. Auck an beſonderer Vaberaum für bie Maun⸗ 

ſchaft und ein auls beſte eingtrichtele Lazarett mil allen Inſtru · 

menten. Operet'onskiſch uſw. iſt nicht vergeiſen worden. Alle 

Mihtme ſind mit elektrtictem Licht vrriehen. Die Laderäume des 
Schitſes hat man namß tinem neuen Patent ſo gebaut, daß ſich jeder 

eimzeint Raum., auch in der vangsrichtung, belonders ſchliehzen läßt, 

zo Laß ein Rutſchen der Ladung dei ſäwerer Set, ſeldſt wenn ſie 

ſchlecht verſtent ih, nicht mehr Kattfinden kann. Lem (ichiffskerper 
iſt wie bei einem größeren Dampfer durch Langsſymten eint 

großte Feſtigleit gegeben worden. Die Wiermaſtbark rhält eiren 

50%0 PS. ſtarken Tiefelmotor als Kilfsmoſchine, welcher dem be⸗ 
labenen Schiff eine Geichmindigkeit von ſechs Seemeilen vrr 

Stunde gibt. Das Schist erhalt eine Juntentelegrephteſtatten von 

groher Reichweite, ſo daß es wie ein groher Dampfer en ſteter 
ſunkentelegraphlicher Rerbindung mit dem ßeſtlande dleiben Kann. 

i rns das ertte Mal, daß ein Kauffahrteiſegler mit einer 
Les Schiſf wird 42 

  

   

    

C& 
Auptentelegraphenſtativn ausgerultet wird. 
Mann Veſatzung erhalten. 

Die Mordwaſſen dei neven ftrleget. Die amerikaniſche Gerros⸗ 
ung hat die chemiſchen Fabriken in ihrem Mobilmachmgnplan 

b neil organiftert. In ihnen werden dio herrlichſten Ueder⸗ 
raickungen vorbereitet. Waſtzington holl ein flüßfiges Wift aus⸗ 

brobiert ſein. bas, aum bder Regenmafchine golpritzt, den ſofpriigen 

Tod des Merſchen zur Folge hat, em auch mit der Bruchteil eines 
rruiſens auf die Haut lommt. Es brauch nur nuch oien Regrn⸗ 

amngechlnt. eine Eunſtliche Wolbe dagu erfunden zu werden, dir man 

uis weiter Entfernung durch einen drahtloſen Strom Dirigiert; 
dann länn man den Tot regnen laſſen üder erechte und Uag⸗ 

rechtt und riektert dabel nicht eirmel ein Flugzeug. Nach ben 
Werdclttungen eines Faupfmannt Hutjon werben Geſchute und 
Maſchinengewehre im fünftigen Krieg völlig überflaſſig kein. Ein 

paur Gasbomken auis Flugzeucen genſigen, die geſamtt Bevölke⸗ 

aung jeder Großſtaht u vertilgen. Nach englilchun Zeüungt⸗ 

meldungen hat man cuch in Angland ſchan weltgehande Uxpori⸗ 
Kunte mit unhenmitkun Wöordftpffen gemackt. Ler Wokeefüret iit 
nicht mehr zu überbteten. und dba gibt es immat roch gemig Narven· 
vit nach neuem Krlieg ſchrelen. Er wird wahrhaftig daß 
dieler Kefellſchaft ber Wunb geſtopft wird und daß lich die Völlet 
Aiem nter und aus eintachſtem Seldſterhaltungstrbeb gecan jeden 
neuen Krieg, gegen die ralfinterteſte Moßenmörderei wenden znd 

uch den — Fabrikanten der Shemikalien und Mordwerts/ uge 

Grlchält verderben. 

Schiafwagenflußzruge in Amerikn. Iur geg Becutm · 

undtzugorſelechaft. 
en Tienſt zwiſchen Krutork, Chikado und San Franzitte ver⸗ 

‚itit iürer Fahrgäſte hat eine amerikantſche 

hoeben ihr erſics Schlatwagenfiugzeng denl Werkehr ſtber, 
Die Kabine des Flngzeugs hat große Aehnlichteit mit 

baniſchen Pulman-Car. An der Spitze des Schlal⸗ 
bet ich der Rrumn fir den Miechaniter und den r⸗ 
bum iit mit Feuſtern verfehen und enthält alle nolwen⸗ 

L. Unmiktelbar dahinter befindet ſich ein elektriſch 
in dem ſechd becqreme Lehnfeſſel tehen. Hier⸗ 

üöt lich der Schleiraum. in dein auf jeder Seite drel Betten 

    

   

          

   

    

   

         



Unſer Sommerfeſt. 
Sit antzenehmſtem Ehymmerwetter waren rn die Martel 

miihlieder mit ihten Kngebürtern bei Etippahn, Schioltt, 
gommirſeſt zusamemmen. We ni S Sürhi 
mung Mu erlrehen battr. .weiſt al von 
Kindrin, unartechfret üů uD Krnolfinnert, 

e lonnte. ů aurd ertltiicke 0 
Lec Geſanchvertin ——— feltent 
pret Eeber recht Kimmringboril zu voie wichen Heiſ 
ümorn. Dem ichloſſen ſich die ſebr exalt aukgeſuheten 
kungen der ⸗Freien Turnerſchalt, au⸗, ie inen 
lunten, nzwiſchen ballen Vors 
„Arbeiterſügen zu etnam Uxmug zufanmmongefunden. Dir Ce⸗ 
brüber Aünckomski. s frühere Zugendhpenoſten, Batten en ſich nicht 

Laſten, mit einer Wanem ven nog die Aelgien mehaun 
Mh » 

nehmen 
der Jugens zu unter „Lach. ein 
Anſprachen von fugendlichen beiberlei ct 
unzis huntgürmkt dildeten bie von der Urbe tſügend 
UwiisAänga. bies wiedrum durch einen M. Mun Weuns 
Müſttbogleitung Wendet wurden. Zu . Uünd imizug hatten 
b'r Deranſtolter der Geſtes jedet eingeln⸗ mit einem Bähnchen 
lſchenkt. n Zuze erregte ein von Rindern — miit 
Plumen geſchmͤcckter kleiner Wagen⸗ö der milt den rupubitlanlichen 
Keichhſarhen,Ichwarz:rohkgold gislert war, tiul Auffehen. Gagen 
Abend erfamtaelte ſich alt und ing zu, einent Tauzt in den 
1 65 des W0 ů‚ —— bot boi ibe t 

di: authit, Ur Hort- 14 actelpolonolſe m. 

Monbollßen pülrch pen Warten truß ebrnſalld viel gur 
Dmerhalbung bei. Hin Arbelterjugend ſammelte ſich un en 
und lans tut traulichen Schtiue der⸗ Lampivns gube alte Volls⸗ 
wrilenſ,, Dis Stimmung und der Barlaruf beh gansen Fieſtes waren 
auögezelchnit iind Vioh. 18 ſich-wieberum, daß es die Danziger 
Arbe ilerſchaſt wohr verſteht, in würdiger angemsſſener Weiſe ihre 
Felte ohne den bei bürgerlichen Vereinen ühlichen natlonaliſtiſch⸗ 
millidriſchen Rummel zu ſeiern. 

Was geht im Mieteinigungsamt vor? 
Von den Borſtänden des Danziger und Vangfuhrer 

Mletervereinn werden wir um Veröffentlichung folgender 

Zufchrift gebrten ö — — 
„Den Mieterrerrinen Danzig und Vancfuhe wurde — ob 

mit nder ahne Abſicht ift cleichgüttig — nachſtehendes Rund ⸗ 
ſchreiben auf den Vorſtanbetiſch geſplültt 

„Danzig, den 12 Jull 1621. Auf Anregung der Kolle⸗ 

gen Willdorf und Königsmann ſchliehen ſich die unterzeich⸗ 
neten Mitgtleber des Mistetnigungsamies zu einer Ber⸗ 
einigung der Heiſitzer am Mieteinigungsamt zuiammen. 
Es ſollen monatlicht⸗Zufammenküufte ſtattfinden, um eine 
Ueberbrückung ber Gegenſätzezwiſchen Mieter und Ber⸗ 
mieter zu fördern. Wir bitten Gie hierdurch dur Ohre 
werte Unterſchrift unter dieſes Schriftſtüct Ihren Beltritt 
zu dieſer Bereinigung zu erklären und gleichzeitie Ihr Em⸗ 
verſtändnis mit den Zielen derſelben. Die erſte Sttzung 
wixd ſtattfinden am; * 
Die in vorſtehendem Schreiben zum Ausdruck gebrachten 

Beſtrebungen würden wohl von keiner Selte ſo lebhuft be⸗ 

grüßt werden, wie von den Mietervereinen Danzig und 

Langfuhr, menn das Rundſchrelben ſich nur etwa⸗ prüszlſer 

aushrülcken wollte. Nach den bieherigen Erſahrungen müͤlſen 
wir lelder dahinter die Abſicht vermuten, über den Kopf ber 
Mieterverelne hinweg, eine die Mietervereine umgebende 

und ausſchultende und damit geſetzgebende Körperſchaft zu 

ichaffen, deren Beſchliiſſe wir rücchaltlos anerkennen müß⸗ 
ten. An ſich wöre,das nicht ſo übell Wer aber gibt uns 

Garuntien dafür, däß dieſe Körperſchaft — falls dis ildung 

einer ſolchen mit berartigen Beſtrebungen überhaupt geſetz⸗ 

lich zuläſſig iſt — Ar Wahrnehmung des Geſetzes — 
oku rt. 

Zoppoter Stadttheater. 

„plx ſellge Exzellen;“, Luſtſpiel in diei Akten von Rudolf 
Presber und Leo Walker Stein. 

Ehbrenabend für Herrn Richard Golh 

Dies Luſtſpiel ragt bemerkenswert über ben Durchſchnitt 
der modernen Unterhaltungsdramatik heraus und hat ſich 
deshalb in dem Halbdutzend Jahren ſeit ſeiner erſten Auf. 

führung vpiele Freunde erworben, wenn uns auch deute nach 

den politiſchen Umwälzungen der letzten Jahre das Milien 

des Hoflebens in einer kleinen Reſidenz ſchon ein wenig ver⸗ 

ſtaudt anmutet. Die geſetiſchaftliche Lime 
kleinen Höfen mit ihrem Strober⸗ und Intrigantentum, idrer 

praliſchen Anrüchigteit und Mufſigteit, ihrer Klatſchſucht 

Senfationsgier, ihrer bureenkratiſchen. Beſchrünkthelt 

nüüehrer übertriebenen Wertſchüdunz der Eilkette 
von jeher eine ſolche Fölle dankbarer Luſtſpielmotise. ge 
hoten, daß es dem geiſt⸗ und humorvollen, wiim guch 

werker Stein nicht ſchwer fallen konnte, eine feſſelnde uvnd 

amhfante Handlung aufzubeuen. Zumal da ein nicht Barcdt 

alltäglicher Einfall den belden Autoren auth die Erzeugung 

einer gewiſſen Spannung ermöglicht. Kommt noch, wie än 

dieſem Luſtſpiel, eine eluge Lebensbetrachtung und elin flüſſi⸗ 

ger, mit manchen hübſchen Presberſchen Scherzen 
ſtakteter Malod hinzu, ſo kann dem Stülcke der verdie 

folg nicht fehlen. 
Es zeugt für 

Galtz, daß er für ſeinen Ehrenodend gerade dies Stuck 

ausgewählt hat, obwohl ihm ſelbſt keine beherrſchende Rolle 

zugefallen iſt. Unter ſeiner Spiellettung kam eine flotte, 

lebendige Autfführung zuſtande, die im Publikum dit fröh · 

lichſte Stim ümung erbberkir. Göolt ſekdſt fentten den Rasdle 

S8 Mt. mitſenden.) 

ſphäre an den 

den guten Oeſchmoct von Richard   

dli Kinter r Vorcairlit der-et 

ſchlieplich der Enſtulten zus Vflege der 
baune (Wioten) ader el, 
perional dei Reiſen. die durch Kußübt 
pfloge deranlaßi ſind und Lel, Reiſen in 
zur Gortbildung, Aur uud Ersolimg: b) dis mit ber be⸗ 

irmeten, der Wilhetepathnwur Auuübnng ve. en 

Dbb» bei Rellen zur ing der Kufſicht Aüer das 
erion⸗ — * ‚ — * 

Dieſe Bellimmungen gelten euch für den Voreich der Eiſenbahn ⸗ 

blreltton der ratan Stadt Danzlis.. ů 

der üffent! 

Die Urbeiterſugend in Langkuhr. 
Ote Unretzung zur Erünbung der Ortsgruppe Dangſunr des 

Vereint Lurbelkerhugerd⸗ hat, wie die bisherigen Belir ktäerkls⸗ 

rungen beweiſen, großen Anklang Oefunden. Un der Ciurichlung 

des Heimt wird berells tüchtte gearbeitet: es ſoll wirklich ein Sa⸗ 

Im UAunſchuß beſinden ſich hein für ote Jugendfreunde werden. 
nobey vier ülteren Genoſſen, er Jucinpiuße, an 

der Jugendgenoſſe Kuhnent, 
Auguſt find folgende Veranſtaltungen heplant: 

Mittwoch, den 3. Aug.,, 7 Uhr abends: Geſangꝛabend bei Kreſin, 

Brunshöſerweg 85. — — — 

Sonnaderd. den 6. Aug, 7½ Uhr abends: Xreffpaakt 

deren Spitye 

Martt⸗ 

ploß Lengfuhr zur Teilnohme an der Nachttour im Recknihital. (An-, 

meldung zur Keilnahme iſt en die Danzicher Ortsgruppe zu richtrnl 

Mittwoch, den 10. 
Seim zwete Uebernahme ben-Finrichtungsge ſtünden. 

Sonniag, den 14. Ung.- 7 150 morgenb: Treſſpu 
Largluhr zur Tagestvur nach Nawihmiühle. Vahrer Ruhnert. 

Mittvoch, den 17, Aug, 7 Uhr abends: Einweihungs⸗ 

e ter den Langluhrer Heimtz. 
Sonntaßg, den 21, Aug., 7 Hür abends: 

kung. 

rat Bupxbamm dar, elnie verſch l 
üborgerolſſenbafte Beamtenfigur, aus der er an Stelle einer 

tradltlonellen Theaterſchablane eine fein andelegte, durch 

eſſant geſtaltete Charakterſtudte mit einem rlihrinden tragi⸗ 

torſch⸗ L. e machte. ů — 

a⸗; 8 Wbet. ere 
EA à Veiſtungen. Hediegene, 

Schrenhun. und Bureciiktntenwelt geiſt 

zahlreiche trrffenb beobachtete, lebensvolle Einzilzüge inter 

turmhoch uborleg er 
keinen Wunſch offen⸗ 
Baronin von W 
heit, Welterfahrenkeit 

loſen Spötter Presber und dem geſchickten Sühnerhand⸗ 

Luſturg 10 feht. Har den Monct 

nug, aberds 7 Uhr: ehſſen in Dentiä 5. 
Eenſtänden. x 

Uhr morgens: Treſfpunkt Marktplah 5 

Sriabend. Lelter Srik- 
Meilkwoch, Drn Bl. Aus. 7 Uür abendö: Mitglieder· Werſomun- 

  

von Dexfebunzen und nchrmm pum i 

Sran 
feiner Kräfte gelinct es demn TDekekei. 
immter wieber Herr zu 

Ul „rinrr ſpiriktſtils 
erlebl. die leichtlebige 
begangen hat. — 

         



    

           
Welt. von Eillvota beland, börte man mit ſunf Mimuten Zwiſchenraun ]wottung workabpt käi — — bütr 

eeiu Ea. E 

us aller zpel ſcherſe Echüſk, und zwet Geichoſſe ſhinoen vor ben Sckiſtbrichrüuit ch ncht abien 10 
„ ie Rano⸗ icht auisführlich die Peme üfe l ünv dis Eentb 

Ein, das zu der Wüm Kos Ing. Wleichztitig ſah man, baß vir n beſpricht kam die Aügynel D 

Dit dristſchen triegegefentz nen in Uvignen. Ein Mitorteitt: nen auf doer Antel Törn Har gr wuchen. Aut pier hatenden Rulil. WEenett 

Dis-Arelor, Luſiels Dem GeſangenErtagef o, losgpoa, Kcan Kr. Saüſ Di aü der —— Auni Lun wurden zwei Sümiſ? aus dedenntende Schriſt Eheleaten, Merzten unt Sebamenen 

luch ab, wo er ſeſnitellte, Pnß in Jang Frankveich nur G85 0no deul. orgegrben. Die Gelävffe ſchlugen vor den Minenſuchbooten ein. warm genua zum Leleit emnpfohlen werden. 

Arcgageſangene Purſtlgrtlirkben Im., Mauan rten lich 1 [ Daß fhohrerſchifl ſigwelihlerte dargul, ſich mit voller Fahrt zu ent⸗ „Lis weltlich Memeixfccastechr“, Werlad, Bucthandiung 
in Gefanqnit von Ayignon, bie andern Lnd ain lrei, Ritele nac) feiren. Die Kuſlen ſehßen irooch dir Belchehamg fori. Vorwörtß, Verlin SEB. f, Ureis Mt 4.30. Maß Such anihäit Lie 
dey Leperlement Bar geſchilt worden, wo ſie aul Arlsen m..i‚.SMeeMeeeeeSgSeSeSeeSS————t—— eeem grumtiegenden efhrate. die Urpfeſſot Rabbpnch, N. 

tehen. Aus etnem Rehiſter geht hervor, boß die in AviMnen Perüc, Bücherwarte d. R. üder Weititche Schnle und Weltenſchauungeſchrir und 

gehbeienmm Geſangenen muüen eierotten Mepen, Ves netulne wert. ů Arehur Mezt. R. b. A. aber -Sehrhlen und Muldan,Der malimiches 
keſtrat wurden. Dir WMehrgahl der Vierutteilten, hel, ihre Stral⸗ Lei beutfchen Michelt Pilberbus heibßt eint boeben im Münchner Cchgtlxr“ auf dem Dresdener Aukfürtage der ſozkaldemvkre 

berelis verbſißt und in nach Teutſchtan Firacktzetehtt. Sinige Simetiirisftpmverind erſchtearm amminag von IEs krellenken Partri grhalten haden und die die Etellung ger Sozia 

Werurtelite die Geilteäftorf herentven nd. ſind in Heilanttatten peiitiſchen Karikatuten, ie vine einzigartige, Weulſche Srheichte per au den verſchlcdenen Echularlrn und der bon ihr gekarderien weit⸗ 

übergelöhrt Worden. Ein Tell der Geſandkarn wurde unldnat von lbten 25 Jahre barhellen, Waß in dittem Puche mil Tüunleriſchen üülchen Schnte audlabrlich behondelt. Angrfagt ind die fachlich 

&M WUräſidenten der Sirpklät beuvatigt urd fondt. vor Ler. Wittela Zust Mabitel -Wiltrbminübmus“, was Zuun Aattaitet -Gir-surkwollen ergönzenden Auskührungen der Digtuſſtonsteoner. Dau 

bühung ber Straft nuch krt Hrimat Virluktehren. Ueber dir Sr. treiiung“ Leigrtragen wird, wirtt mit verblaffender Ueberzeugungt⸗ Buch woird aruck über den Kugenblick hinaus das Seinige dazi Lei⸗ 

nöhtung befrogt, erklarlen vit Ekanaentn. daß ſie audreichent fſel kRaft Auen dieſen Nurpellungen — die zum Teil 20 Jahre vor trogen, ait demn Mürchen der Religtonbfrindſchaft der tal⸗ 

und durch zahirehür at Peuttciand kommendt Valrte rrichlich Eriecaunsvruch zurüal — wohnt im Getzenſot zu Pen Toku. dymn fratte und der weltlichen Schule aufzuräumen, Gi wird dem 
krhöngt wetdrn künne beklagen uns nur üͤber eine Eucht, wenten der garümen XI bie vnanfrdutbarrt Ueberzeut it ſs⸗ilen Kreiſe berer, die an das Werden einer neuen Rultur 

das ilf der Berinſt unſerer relheil. Nrs unmiittetbar aus der Heitferle Grüorrnen ütme, wödurth ſie für glauden amnd dufür arbeiten die viele und Wegr zeigen, die di⸗ 

Scherver Oiferbavnusſal von Wortendeletzierten, „wofta- meldet teden Teukichen, den die Fragt rigener und krymder Sculd de. Syzialbemokratie zn giden grdenkt, 

ainr Moskan Ein Zug mit Deieglerten bes Erpwerkſchoktskongreftes ſchäſtigt, int gam befondere Brdenbung tewinnen. — on aut 

trättt an der KurtlVahn kinen fürcktbaren Unfafl. Don den Delr. autotfinttete DPändehen kußtel wur Rl. 6.—. Wafferſtndswachrichten am 1. Auguft 1981. 

nierten wurden ttr Elrunat nypb Ceibrich (Weutſchland), Seulst Pit MDeeibEug ber Dripefrncht, von Vrol. K. Crotfahn und gendern beute 

   

  

    

  

     

   
AEntend), Kanſtantinov „Putgartenh. Areemamn känhzalien und pepl. A Mahbrrt, (eriag Buchtbanolrna ormarta, Werlin, — 

ů w Porüihabe bei nerberdes ver ruiſichm Verbacestrie StE, en e i n.h- Sreneme geſcicer Pous *— 
Gertrte Ertörti. in Denticland fähriich urhertr hundert arme ungeſchickte Vraumn Elalogas 

Anrt berthaen Eeigtatuctettint mureh Mußhen, Etat etraßen berhrirllt werven, beß 56208 132 

    beutlärr Winenluchflottille atug am 
Wurman und im Weilßrn Mrr 

     

       
ränmarbelten autgutühren. ſftehen, Arnfios bleildt. muß ſo ſ. wie mͤalich vericrwintden. 

ů Raudem bie Winenleidet br. Aube wWh Zituavallet gtäne- Tertch die EPkrde, anl Kßänbrrung der begnclicnm Doragrapchen ů 

na Xrrrimigt waren. wechleltt bir lettiüle deudtlos Signaké. Lie des deuttechre Sttuägrbeberbes. welchn bie Witalieder der ſoglal- Montanetſelb7. — 0.19 —0,.33 

Khiſſe eyirn eir Fahrt nach den Pnthleldern an det Rula⸗Muͤn- Denernfiichru und AmabHngtgen Meichstagpfrattion geſtellt haben. .----------·- 

Ment wrt. Adt Fabrzeuct Prcanrin pegrn f Uhr abende mu dem in dir bißder von engnlichem Schwrelgen umbüilltt Frat dereils Derantwortlich üür Kiolſtik Dr. Wilheim Volze, lar den 

Aähtrrff tam eine halb⸗ SturdeEun Wittelvamtt erlentiicher Erbrterungen geworden. In der bor⸗ Donziger Nachrichtentell und dit Unterkaltungebeilsge Grir 
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