
  

Es ist unwahr, 
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Der Senat Danzigs verlucht in ſelnem Auftuf an die 
Devölherung Panzigs vom 2. Auguſt unter Mvaheſir Ver ⸗· 
drehung der Taiſachen, ſowle freler Erſindung von „· 
heiten und unter Beſchimpfung der Vertreter der Das 0 
heten Organlfationen als Verbrecher und Hetzer, das 
außs neue zu bettuüͤgen. 

t un daß unlautere Elemente oder Agenten 
E kremder Mächte elnen Ehſud auf 
die Beſchlüſſe der unterzeichneten Partelen haben. 

doß dleſe Agenten nur in der 
DE EEIIHIIIA Phontaſie ber Senatoren und ůiiieeeiieeeeeeenene, 

in den Sage,taie der Spitzel und der bürgerlichen Preſſe 
bellehen. Deshalb honnte der Sengt, trotz Aufforderung, auch 
nichi mittellen, wer und wo dieſe angeblich dunklen Elemente ſind. 

‚ wenn der Senat behauptet, daß wlr 
Eiiie unter dem Decmantel würfhal licher 
horderungen den beſtehenden Rechts zuſtand ſtͤürzen wollen. 

duß wir den Anſchlag des 
Dee reig und ber bue ruchen Ameeememe 

Nolkstagsabgeordneten auf die Lebenshaltung des ſchaffenden 
Volkes verhindern wollen. x 

Wahr iſt, daß wir den Verfaſſungsbruch des Senats, 
welcher auf dem Wege der Verordnung unter Ausſchaltung 
des Bolkstages, den Broipreis faſt verdoppeln will und den 
Getreidepreis ſchon um faſt das doppelte erhöht hat, rüch⸗ 
gangig machen wollen. 

Wahr ist, Caß der Senat die Verfaſſung ge, 
brochen und ſomit 

den Rechts zuſtand geſtülrzt hat. 

dah wir durch die geplante Demon⸗ 
ſtration die Arbeit des Parlaments 

ltören wolten. 

ů daß wir bei den Berhandlungen 
LAELEeeh: Wi dem Senat bieſten erkläͤrt 
haben, daß wir fü friedlichen Verlauf und der Been⸗ 
digung der Demonſtratlon bis mittags 12 Uhr garantieren. 
Die Antwort des Senats darauf war das Verbot jeder Ver⸗ 
ſammlung unter freiem Himmel. 

Alſo, ein neuer Verfaſſungsbruch des Senats! 
Ein Unſchlag auf die Vereins⸗ und Koalitions⸗ 

freiheit der werktätigen Bevölkerung. 

Dieſen Fauſtſchlag gegen die Ausgebeuteten, gegen die 
Grundrechte der Hand⸗ und Kopfarbeiter haben wir dann mit der 

Berkündung des Generalſtreins für Donners⸗ 
tag den 4. Auguft beantwortet: 

wenn der Senat erklärt, daß wir 
SS wI ven Generalſtrein politiſche 
Sonderziele verfolgen. 

Nicht wir, londern der Senat hat die Verſchärfung des 
—— Kampfes herbeigeführt. 

Mi W ſondern der Senatl hat durch das Verbot der 
MEAEE Demonſtration das polltiſche Moment in den 
Kampf hineingetragen. 

Die Hand⸗ und Kopfarbeiter Danzigs haben den 
Fehdehandſchuh des Senats hingenommen. Der Kampf 
geht um die Berteidigung des Konlitionsrechtes. 

Gegen die Preisſteigerung für Kartoffeln, Gemäſe, Obſt, 
Milch, Butter und Brot und gegen die Mehrbelaſtung des 
ſchaffenden Volkes durch die Miets⸗ und Einkommenſteuergeſetze. 

r einen 

  

Berlin, 4. Aug. Plättermeldungen aus Beuthen zufolge 
deuten alle Anzeichen auf einen unmittelbar bevorſtehenden 
polniſchen Putſch hin. Der polniſche Terror greift humer 
weiter um ſich. Aus Nikiſchacht haben die deutſchen Gruben⸗ 
beumten vor dem Terror fliehen müſſen. Auch in Gieſche⸗ 
wold und Janom wurden die Deutſchgeſinnten von polniſchen 
Banden zur Flucht gezwungen. Aus Laurahütte und Nikoldi 
werden Zuſommenrottungen ehemaliger⸗Inſurgenten ge⸗ 
meldet, die ſchwere Geſohren für die deutſchgeſinnten Telle 
der Bepölkerung befürchten laſſen, Geſtern Popen an den 
Grubenplätzen im Rybniker Revier zahlreiche Polenverfamm⸗ 
lungen ſtatt. Gegen die Stabt Rakibor wird ein ſörmlicher 

Boytott durchgeführt. Die Bauern der umliegenden Dörfer 
dürfen keine Lebensmittel, befonders keine Kartoffeln und 

kein Gemüſe auſ den Ratiborer Markt bringen. Die Stadt⸗ 
bevölkerung iſt daburch in große Unruhe verſetzt worden. Bei 
Rybnik wurde der Aſſiſtent Wrobel von als Ortswohr fun⸗ 
gierenden Inſurgenten aus dem Werkskaſino in Ober⸗Rabe⸗ 
ſcheu mit Wewalt herausgeholt und auf dem Weghe zum 
Wachtlokal erſchoſſen. Wrobel wurde beſonders deshalb von 

den Polen verfolgt, weil er ſeinerzeit als Führer der Orts⸗ 

wehr ſich nicht für die polniſche Sache dat kaufen laſfen. Die 

  

  

„das Kräfteverhältnis kennzeichnend iſt. Während der drei 

verbände   kuſtändigen Kreiskontrolleure ſind eindrinzlich auf die 

*eeeee der Freien Stadt Danzig · 
Piublkaflonsorgan der Frelen Gewerkiſchalten    

i die Beollſerung det reien Stadt Danzigl 
dern als Ausgleich für die Teuerung 

und die Steuerbelaſtung: 7 
Löhne und Gehälter für alle dei Den Lehiden in den 
Staatsbetrieben be K Veeamten, Unge und 
Ardeiter. Das ſelbe alle bei den pyrivaten 
iäͤtigen Hand⸗ und Kopfarbeiter; ü 

herner Lerdern wix: Erthbhung der Bezüge aller 
Unterſtützuüngs⸗ und Rentenempfünger. ö 

Wir ſind Ketue Verbrecher und Hetzer, 
Senet in kiaen Nufruf bezelchnet: vie imn der 

Verbrecher und Hetzer! und die Senatoren und 
Elemente die unter ſchchen „Berfaſſung das Milhlitben 
brelter Bevölkerungsſchichten röhern, die den Lündli⸗ 
Grundbeſitzern des Freiſtaates illtonen Mark durch 
M die Taſcen plele aul Koſten des ſchaſfenden Volkes 
in dle Taſchen ſpielen. Die den Wucher auf dem Lebens⸗ 
mittelmarkt nicht verhindern. Die bein Uolke neue Stenerlaften 
aufgebürdet haben und alle Vermögensſteuern ablehnten. 

wenn der Senot er - erce i un Wberdieſhns 
Notlage hinweg zu Kommen. 

ů‚ paß der, Senat ö 

etreibepreiserhöhung, eine Verdop rot⸗ 

prelſes zur Folge dat —— * — —— 

-eer e hienergeſetz verlangt hen. 
Deshalb iſt es eine 

ü 

ßer kie vol bes, Volhes Aa Gilihen Oßt k 
Wir wollen 

willigen 

0t 
Das.,Würe: Zurüdnahme der Getreideprelserhöhung und die 
Bewilligung Seßen —— Peremnees 2 12 Senat⸗ 

Hand⸗ und Kopfarbeiter Danzigs. Ver Senat 
und die börgerliche Preſſe wollen durch Drohungen und 
Berleumdungen Eure Ein 1ch gen. Macht das 
zuſchanden. Laßt Euch nicht einſchüchtern und provozieren! 

Die Unterzeichneten Orgoniſationen ind ſtark 
um jede Maßrenelung b0u SWelkenbenl8n Ealerüahel. 

Man will Erch wehrlos dem reaktſonären Aus bewtertum 
ausliefern. gilt, dem Senat und den bürgerlichen Par⸗ 
teien zu v. „ daß vie 8·N Mehrheit 
von Danzig ihre reaktionzren Anſchläge nicht biliigt. 

Dennt daran, daß das Streikrecht der Grund⸗ 

aß er 
      

  

ſtock Eurer Exiſtenz iſt. Wahret Eure Rechte; 
weiſt die Veſchimpfung des Senats zurück! 
Euer Schickſsal liegt in Eurer Hand! 

Hoch die Solldarilät! Hoch der Generalſtreik! 
Allgemeiner Gewerkſchaftsbund für die 

ö Freie, Stadt Danzig. 

Allgemeiner Freier Angeſtellten⸗Bund (Afa). 
Sozialdemokratiſche Partei Danzig. 

Unabhäng. Sozialdemokratiſche Partei Danzig. 

Vereinigte Kommuniſtiſche Partei Deutſchlands, 
ö Bezirk Danzig. 
ööGHCCACAAI——— 

Sturmzeichen im oberſchleſiſchen Induſtriegebiet aufmerkſam 

gemacht worden. 

Der Warſchauer Eiſenbahner⸗Kongreß. 
O. E. Werſchau, 2. Aug. (Drodtbericht.) Selt Sonnabend 

tugt in Warſchau der Kongreß des Brufsperbandes der pol⸗ 
niſchen Elſenbahner. Dieſer Kongreß iſt für dlie Partei⸗ 
bildung der polniſchen Kedeiterſchaft Hharakteriſtiſcher als ber 
offiztelle Parteitng der polniſchen Sozinfiſten. Vaut dem Ge⸗ 
ſchäftsbericht zählk der Elſenbahnerverbend 86 000 Mitglie- 
der, darunter 4200 Anolphabeten. Den rechten Flügel der 
Elſenbahner bilden die Mitglieder der Pe P. S. und der 

Nationalen Arbeiterpartei; die Linke biden die Kommu⸗ 
niſten, die von Lancuekt gezührt werden, und die ſogenannte 
Rote Fraktion. Um die Linke von der Verbandsleitung 
auszulchließen, lehnte der Kongreß eine Proportionalwahl 
des Präſidiums mit 172 gegen 110 Stimmen ab, was für 

erſten Kongreßtane herrſchten ausſchließlich politiſche, von 
Lärmſzenen unterhrochene Debutten vor. Der ehrmainm 

Premierminiſter Moraczemski, der die Lellung ⸗der Verhand⸗ 

lungen üßernahm⸗ bemühte ſich, die Sprengemg der Beruks⸗ 
zu verhüten, unter beren Mitgliedern die Werk⸗ 

Generalſtreit 

   wac 

dem unbefangenen und gerecht denkenden 

der Vevölkerung Lans 

und 
in ber mhutnerelchten Veßend Sachſens 

  ſtättenarbeiter, und auffallendermeiſe nicht wenige Poſener 
Eiſenbayner, beſonders rudttal ſind. —— 

ehlcetretünen Milderung noch in hohem Gr   

      

    

  

— 
Erre itee e Eißes ＋ — 

Auf zum Kampfe! 
Der von den freis Orgaulfattonen und 

den ſazlaliſtiſchen Partelen Hanzige erlaſſene Aufruf zum 
Generalſtreit ſtellt das ünberfte Miktel dar, um Regierung 

     
   
   

  

—— auf die ungebauren Gefohren hünzewaiſen, die aus 
r ünig 3 bis zu einer mmertrüägſichen 
— — lodlalen Krife — 

an bleſem Schritte erſt nach den ſchwerſtem iiümaten 
— tönnen. denn im Veivußtfein der art⸗ 

bölkerung iſt unverwiichbar die ermſte Grkurnents einse⸗ 
— daßs der Neuaufdau unſres Wäriſchalte- und Geſell⸗ 

ſtslebens im Zrichen des Soztaltsmues nur durch zühe, 

  

Inermudliche Krbett Möguch le. Nur bie mmverheſſerliche 
Harthbrigkeit und Schwochſichtigkelt des Hanziger Senats 
gegensber allen len 
aller Welt 
und Ver ng weiter Bevölterum 
felnie hercusſfurdernde und ſcharfmachen 

   

Nichts konute den n Oit demonſtrativen Zweck,den de 
eik verfolgen wirbd, ſchlägender rechtfertigen 

der Gegenaufruf, mit bem der Senat ünſte Mufforderung 
zum Generülſtreik beantwortet hat. Im Plrichen At⸗ 
dem die Kegiarung heuchleriſch ihre Abſich 
der Rot der Zeit ankündigt, kreibe ſie e 
———— der Ah wchr u Bevölkerung, 

„ 0t ů 5 

Lhani geno f. Cu,Muger So.e Kewerseuree ntt gemug iſt, auf ſalchen Schwinidel hereingufallen, 
ee 

ißen Tonart bie Hi 

ſche. Sonderziele Und berelte den Stutz de⸗ 
die heivaltſame Beſeltigung von Verfolfun 
vor. Jeder Kenner der ſozloliſtiſchen Preſſe nüt Sten 
mung in der ſoziallitiſch geiinnten Bevälterümg mub di, 
Unterſtellung geradezn als ein Stück aus dem Toll 
empfinden. Vielleicht werden aber elnige 2 

    

   

  

Augen über den wirklichen Sinn des Genera 
Die Lebensmittelpreiſe haben im den letzten 

kanntlich eine neue Wyamchgete Steigerung etfuh 
erheblich über das durchſchn 

Deutſchland heraufgeſchnellt. Bei den na 

gleichsziffern iſt aber noch beſondere zu 
Dumziger Hreiſtcat etne verhältnismäßig cuäsgebehnte Vath 
wirtſchaft hat. Dabei koſtet auf den Danzige bünd Weii b 
ten das Pfund Kartoffeln 1 Matt und das Pfund Kohle 
grüne Bohnen 2 Mark, während beiſptelsweiſe in⸗ 
Kartoffelm für 0,58 Mark, Kohl fülr 0,45 Mart bis 0.00 Me 

Bohnen für 1,35 Mart ahfene i —— 

toffeln für 0,30 Mark bis 6,85 Mort zu haben. 

äpfeln und ⸗birnen bleibt der Preis in Deutſchlander 
bis 1.20 Mark hinter den in Hanzig geforderten zürlitk⸗ 
das Kleiſch iſt in den Ankündigungen des Berliner Leßh⸗ 

mittelhandels um 2 bis 4 Merk billiger als in Danzig Ve⸗ 
ſonders eroß ſind die 
(Himbeeren, Tomoten uſw.), die in Hanzig 7 Mart, 

Deutſchland 2 Mark bis 2,50 Mark koſten. Dieſe Liſte kan 

aber noch beliebig vermehrt werden. ö. 

Eine gleiche Preisſteigerung iſt auf den, verſchledenſte 
andern Gebieten des täglichen Bedarfs keſtzuſtellen⸗ 

rechtzeltige und ausreichende Verſargung mit Brehamateria 
für die Winterhelzung verürfacht ſchon jetzt 

Familiervwater die eruſteſten Sorgen. 

mungselend und der Miekwuücher haben eine Ku⸗ 

wonnen, wie in kuum irgendeiner deulſchen Gät 
Senat im Ernſi behaupten, an dieſen Zuſtändenn 
du ſein oder ihnen machtlos gegenüberſtehen? Hat 
kürzlich die Welgerung des Senats De 

Höchſtmieten für Untermieter gegei 
der „Iwangestnguiarkleru 
diülrfte er doch wohl nich kommeti, baß beiſpieln 
Langfuhr Billen von 20 und mehr Iimmern von eine 

köpfigen Familie bewohnt und dort kür 3zwel möbͤtert 
mer Wucherpreiſe bis zu 800 Mark für den Monat verlai 

werden. Iſt es nicht einfach ein wit tſchoftspolitiſche 

Bankerott, daß vor einigen Wochen im Zeichen der efre 

Grofit⸗) Miriſchaft die Käleausfuhr in gewiſſe 
freigeßehin wurde und heute nicht-einmal mehr 
für den Danziger Bedarf hergeftel 
nicht das Luxusleben gewiſſer Kreiſe 
plünderung der breiten Maſſen des arb 

Auch die Steuergeſetzgebung Läßt tre 

  

  

  

     

  

    

  

len Geiſt vermiſlen. Auf der einen Seite wird ds 

b 

lenbaren Bilde der fortſchrettenden Verarmunmn 
ſe, vor allem aber 

ert 5 Polltit zwingen 
ble Danziger Arbetterſchaft zu ihrer eindrucksrollen Kund⸗ 

Unterſchiode bei gewiſſen Gdolfrüchten 

    

      

     
    

    

      

  

    
    

   

  

   

    

   

  

   
   

  

   
      
     

    

    

   

   
   

    

    

  

   

  

   
         
      

     

    

    

   

   
   

  

  



      

mypensapduDe vom nenen Mieichtum apgelchnt, Dte Sünden Des alten Kegtmes. 
anbern Selte elne Unerteäge 4*.— in den 5— dee i tins . Kath⸗ Eie frenpöſenfrrundliche 
denſten ormon auf die Schiltern der brelten Moſſen geisgt. Stümmung im Ahrieaſhen plke 555130 Line Boige 
Hinzu kommt ble Amſvizale Wethade der Stauträt Der blbbftnnigen ieid Beiäufften Waietsi Dortigen Be⸗ die kurz bemeſfenen Hriſt in 2 — ölkerutig bürt ůs aid een llitäre und ee, J 
gzen B idung von Zwangsbeint Aand iüis greseſen üſt. Kücch die Arbseiter⸗ 
muf Sie Gibieung Siner Etener-,vorichuffes fur hus K K2 f6 des Reichrlandes be im Rowemder 1015 Dis 
Dusrist bit e annühernd dem ral Behen tür deel einrückenden Grängſen ais Beſteler, Dirſe en ſich geni Durn he Wünerenn Kheetapsen. vun Göbn, u Mnüümſ hein 83 51 aerde, E 

bthen * 
Derwiſchland zum Ail weanen ber Welt EE wobl enaih da. Dem wilbelm 
5 ehittng cn Ver und —— Danzig &t den Mumne 
er 

ſtrhen, hürfte nach dieſef bſcheenen Austeſe den Te achi⸗ 
materlals flit — ehritchen Molitiker auher Aweſfel ſirhen. 
Die phrofrahtiften Betruerungen des Soengis und feiner te ⸗ 
ireuen Preßtrabanten ſürten deshulb ihren Berfaſſern *   ſchmnühiſches geiſt ah, * —— abhef aus. aüßtla⸗ 
Arbe E V eint ma 
U e e 

pret Weneralktreltdemonſtrotien durch⸗ 
u ſcn „Unb ſe Ais Mie ſtrengfiu Diigisitn Uhuni uum falbſt 
den letlejten Sermand für ein Kinſchreiten der vom Senet 
auhge botenen Alaben ms. Remmt es bennoch 
Iu hunlieren —＋% — , bit bisver ar War⸗ 
nungen verlocht haben, en ſhres Berhallens ein⸗ 
Wuflehen! . B. 

emichterungen im Gremorrhehr. 
ects, ussptee, e. Wtmmuie, 2ᷣ. W, bete, 

nen beſchwerien Dangiger wohl bringender ais die Sehe⸗ 
tung der pirien unnätigen Behylankertien, mit denen wir 

DerPehuhce: Songes, vle unn Minsrenf Hen,: ful, Der rt „ qum mt 
Brfonders unter Leder Rechbarſtant Palen dat parch feine 
bis zur Sihitune geitriertt Nurchfahrteruntrolle hben —— 
ten Wunſch mit Berrintachung kirfer Srenefratzen gerseckt. 
Aur dieſer Hirſicht gürwimnen cuch die in anbrrrt Eärdern 

keichalls zu Perzeichwenden dieier Krt ſür vns 
—— Exfonderes Bauterrtht. So baben Pieter Toge zi⸗ 
ſchen den faziademofruriſchrn Vartet und — 
ketumgen Deuiſchtands und Dönemorte ſtatigrfundem Be 
Eundiuntzen a. a. zu nachiolgenden Beſchlüßen geführt: 

Dit Vertreber der däniſchen und deulichen Arbeiter 
jordern von üren Aegterungen, nit dem Slel ker 

aaskitgen Aesſterdunt Res Poszwenges, 
dit Erlelchtlrrung der EKinreife⸗ und Auf⸗ 
15 ie, Se lowie leen Betheen wlart 

er NDabtoſten beiderſet Staatzantzetbri⸗ 
Um den Ereuzverkehr zwolichen der jogenanmten 

eeeei „ 
bie volle urtd Aweitr Jone zu erweltern. Niben E⸗ 
tern. — und Geſchwiütern aurd Berſchrosgerrt 
bis Wrruspaſfe unter ben Bebinguntzen erhalten, wle ſie 
ben den beiberſeiligen Regle n vereinbart ſind. BSt · 
kistzer von Grund und Boden derrnn Veſth wun 
der Grenge burchichnittzen ift, foll ungehinderter birelter 
Berkehr zwiſchen itren Beſistrilen auwährteiſtet werden. 
Erbeiter, Asgsſtelite und Gemerbetrel- 
vVende. he,ertiin bet Abtrelurs ver ertten Joune an 
Däuemarf in der einen Jone geerdelket und in det ande⸗ 
ren tzeödnt haten oder umgekehrt, ollen auch ferner 
duech Aitsſtelluntz einer Grenzierte inſtand celeht werden. 
üdren Berhti in ber ollen Erbeltzftelle ungeölndert ſorr⸗ 
lepen zu künnen. 

Mon wird bellrn ꝛänven, baß bie Eier niebergeltaten De⸗ 
ſchulißte burch die tofislbemskrattiichen Rarielen deider Lünder 
EOf ParieEIi Wene Regkrungs⸗ oder Pnrlamenis· 
beſchlüſſe und zur Durchſüdrung vebracht werben ̃ 

England und Frantreich ſend giaichtalls Rieſer Lage auf 
dem Weße der Paßerieichterungen bersits erdeblich voran 
getommen, Er haben ſie ben Lurtetzr knlefern Peägsgsben, 
nis die Ginhobung des Vaßrihems übertzeup! richt Saeßt ge- 
forörtt mirh und ehn eiufacher Kuswels bes Peiumilanbss 
genügk. Whesetaheteutean er Eeumdfher, vu in,Hur. 
Sersdernne Bereideilisneg der Wirttsginte Maünnis⸗ 
bacze Gxirichtermichen ihn Berkerr Furh ban Korribor brintzen 
Wird, je Bürtte die Mwilchen Krustzeich und Eusland gettef;⸗ 
lene Bereindarung für den Berkehr zwlichen Denzig und 
Deutichland vorbüklich ſen Es wöre Kdertaupt zu de⸗ 
Brüßzru, toenn ſich bicſer Fertiehritt im augmeinen Weis⸗ 
vertedt durchtetzen würde. 

Luremburgs W , 
Wie aut Prüflel berichtet wird. die Bugembu 

Ghenbahntragt durch ein Abkoummen, a, nalichen Aicen der 
LüiKtemduürget aund belſſilchen Retzterung ödgeſchloßßſen wurde, 
erledigt. Dit Luremburglicen Eifenbahnen 
Lolene *n Zutvnit von derdelsgiſchen Keglerung 
ermaäaltett werben. Beiglen ſell 2 Uusnrmen jein, 
ein autenzmes Saltem berzuüſtellen oder ie kurzerdand in 
Dat Heiniſcht Eulenbobrnetz eingeügen. Die brlſchietenen 
wir kichaltlichen Peugrn. nomentiich Sir der Schwerindviirie, 
lallen ſpäsrr gtergel oerden. Belglen üdernimm: 
die Dalamattlthe Vertretung für Sas Mrußz⸗ 
verzvßtzumn Luremburg, ha, wo die Burernburtglicht — 
kEung nicht virtrxten iſt Sriglen ewill Duembüürg 
Anirihe von 1K& Mülltonen Ffrenten, Uünherdem ſal en 
Abkeminen getrolſen wetken. mädurch die Examine der 

Sehnten und Undverſträten für bride Länber Oüttig 

„ Füir 2 
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wiek em OEerhier Aaffürdle würtſchaft⸗ 
laemmenarbeltfürdtebeiben Lönder 

gelcka n, deſſen Boräkt ein Deuiſcher fübre. Die Mehrbeit 
ber Stimmen in dielem Net wird belgiſch Durch bieten 
Vertrag wird das Großberzegstum Luremburg 
demdelgilchen Wirtſchafts⸗- und Joklreglme 
»ingegliebert. Feenkreich dat au, alle Vorzugsrechte. 
die ihm die letzte Dolksabfenmnmmung in Luremburg zuſichrrie. 
varzichtet. 

  

— bei der Müſtimnumg 

  
  

Vuhse, K— dle e Schmach vdebauem, dleſes Kunſiüde 

chamendt — Krr 2287 12 dancber, lbt ein in 2 2 

chen 

. 

·Volt ů 
* Kuecht, leßrrülchs Auf⸗ —— 

Iu Caumbem,Huntt i8, un Milhs Dengla; Lühstet 

    
— — —— — 
prn mil Prohung der Enbiaffung; das wor 5 E 
der ich damels aln Süs ber gemerfſchaftlich — 

Ube edien uuen K Mt u f vuuh 1—8 in bieten 
wenig enihatten uns Oſten 
—— LEO dteße — Berfoit 

tzür 
Gorſter Ewel 0        

  

ſiud En Beſebicbersä 

giweſen denr beunt wurde ber mafßt 525 Wrplehernt ünf 
Den eeteen: 8e Doß % 
wpſe: vandinen ultensten-Vahyreneioin febuf Gis- 

rtelen keine Ein⸗ 
le recht negakider Troft. 

unferi einfinen -olionalen“ 
ichuldigung und fülr bes Deutſche 
Denn dumit e e Uerer — 

auch in Oberfcleſften baben ſich die Holgen der 
altprrühiichen —— getzen die Arbeiterklaſle 

bikter fbldar gewacht, Miemals hälten 
o Dielt polnulſch Pprchende Urbeiter für Bolen geſtimmf. 

üAS Di- n Wärr. e alten Me;⸗ 
rrteüa — * Arbeiterklaßfé war geradezu eln 

Tref am bU1 chtum. 

Jeuſeits der Vorrikaden — oder Aommmuſten 
vor Gericht. 

ee Kketummiſlar! 1 einer n 
Hartei und ihrer Kiüährer übar die Maſſe des Bolles. Es albt 
nur eint trioklepiertt Aafle: Hie Stagldrundskompumiſten. 
Der Reſt: Ardelter. Buuern, Gelebrie irben unter der 
gislchen Knute. Elllen ſit der Brotkorb hochgebängt und bas 
MWaul perbaten. Urefekreihelt, Rnallttonsfreiheſt, Merſamm⸗ 
kungrtreldeii ſind überumtene Borurtelle ber Gelben. Erſt 
muß die Tichecka des ruſſtict Bolt zum Kadovergehorſam 
exisgen und allt Ruſfen zu Botichewiſten obgerichtet baben. 
Uber Iffnen ſich weder bie ruſſiſchen Gefänhniſſ: noch bie 
Mforten det bolſcherwittiſchen Parabieiles. 

Qie wafchechten euppöfſchen Borkämpfer Dieles niſſiſchen 
Gewaltiostaltßmus merden inbeſſen fellentr. Um jo mehr 
ichreien ſie, um ſich alsn Bürverſchreck in hren halten zu kön⸗ 
nen. Sie fordern wie der kranzöſijche Herr Froſſard zum 
Wiüllisrfürrit auf, aber prtuntum miderraten ſte ſeber Dlenſt⸗ 
weigerung. Sit wiſten es ben Hrbeitsinten ſo darzuſtellen, 
ais Mmüirs unter ben ſetiaen Berböltniſfen für edermann aus- 
kSämmüche Arden erreichdar: ſte leſdtt ledoch geben ſich nicht 
die geringee Müße, den PDofeen Wrer Demagotie Beicheftl ⸗ 
aunn zu vericheflen, aber deftomnehr, ſir negen die Gewerk⸗ 
kdeſten aufzubeiken. Für eil bie tenfendfachen Brobleme 
Les Wiriſchattlichen Ledens Roßen ſie nur eine Löfung: 
Weltretvolutlon, Und dar ewis mrelcde Mittel: Dik⸗ 
Säer Res Brülelevals Lech rulflcsem Wurber 

Dedoch die weſterreväfichen Kormmmmiften alanben nibt 
vinmal ſeſtit on ſbre Methoden. Nicht einmal die „Ehren“- 
Kormmuniſten, Rie der drike Welkkssereß arwöährt vat. Oder 
kederkells tum ſie es nicht ümer. Der „Sbrün- Kommuniit 

    

Hetnrich Brondler z. B., Rer bir Beninialt Kammumiiiſche 
Partel Heuiſchlands dem Ramen nach regierte, alaubte zwar 
en Sie Wettrenatutien. aber er iit keineewenn Gberßtuht von 
der den Scminbfucht des Käpltaltemms. 
es tüfsein Prozeß von Jehrsedbnfen, ebeder 
Kommunismuicsrwirklicht wird“. erklärte er 
var Gericht. Es iſt ello oraaniſterter Bolksbekrug. wemn dee 
Welkrevolution in Leitarkttein. Aufrufen und Verſammlun⸗ 
gen als das elntiat Radikeimittel gegen Eie jetige Arbeits⸗ 
leiigerkt Hingeſtellt wird. Bei Meln a iſt es be⸗ 
greiflich. baß Srondler fernen üierüicsten Wichtern ver · 
kichte rkr: „Die Ditietur deis Pröeletürleis kßt 
MSGIG fügar del Seſteben der deutſchen 
Berfoffung“. 

Der Warleitag ven Westen bdat dlelen »Re⸗ 
vokuttenär“ wegen wegen dieſer LAſtrrunt Richt In Li ens Bonn 
gelan: er Int viefmehr wie die Halsgätter Lenin und Trokkl 
Ehrenverſitender des roten Karhkin geymorden. 
Seine Warer haben alls Gewicht. Un Lo ſsnderbarer iſt keint 
ſeierkiche Aeußerung. Sie iſt rin Habn orf dle rulſiſche Dit ⸗ 
ietur und beſart mil anderen Worten: Pie Diktefur des 
Pewseteutt, Wüßläch Poer bel Beßtehnn der bürhemichen 

— Daẽ die Lesslulionöre Ueberzeugung ber weſtlichen 
Mitiéufer der ruſſtiden Vikteteren iſt. und ſie entweber 
Wirrtspft, Belragene der Betrüger. Die Weltr⸗volntion 
iicuf dem Papler die Wünderkur für alle ſoxialen Köle, vor 
Gericht ift ſie ein unebtehbsrer wirtſchaltlicher Abte die 
Dikieiur ilt ver den Arbellern dar rulfiſche Vorodies, vor 
Gericht ilt ße kaum zu unterſcheiden von der Diktstur der 
Vourgeciſie. 

* 

wachſun er kummt hälißig o⸗ 

  

ſich kelner unbeten Internativnale anzuſchtiehen, 

  

— Schulbieeit Drüichen ſiih; 
Den Kuguſt b., In. ang ſerrhaets Nei 

und Baubemin Pe⸗ Muſſiſc — Sommuni 

Lus 
i ween. 

Rion fleht is dehern D 

    

  

   
     

üů faen Mbe zu Mobiliſteren, ohne dir me MWüer Eürimüßnitt. 
un Den ieee U 

ů 9 wes daß Varteimſtglleder abſichn · 
begehen, die einen 

un, Um auf dieſe 

Lersrſchn Are 

lich gegen die un Soin 
Aitisſchlus aus der Partel zur 

Weiſe die ungemeln beſchwerliche Hserbel bel en 
von ſich abzuwüllzen. Dieſr Mlementi bs 

, U W b.Schumtun bem Bunte 

mn — iben Die Sompeipeſſe rußt die tünmmtutniit⸗ 
— ubler auf. ſich der Martei rtel wees Awellen, wäß⸗ 

jen, die jetzt aus der Partel austreten, üm ſich ror 
ber Oeffantlichtetk zu rechtlertigen. Perdurch ———— 
it Derruf bringen⸗ 

Die p. P. 8. und die Internotlonal. 

        

   

   

ů ker eiuighen Kagen ſtakichehundene Bärkellag Ver volui · 
3 25 — Partel beichdltitzte iich, wie berslts von 

uns mitt der Frage des internatlenalen A ——— 
ü Ler von der polniſchen Leltgrapht öů 

in Meldung, dat der Portsliag gem „ 
Varteidsrsſchuſſes beſchloffen, aüs ber 1 
—— ausgutröten'und aen 

dleſe Hrage dem Partelaustchus zu Ubarlaſſen, unter Porde; 
halt der Jaſßtumwung der nüchſten Partettäges. Ein —— 
＋2* in der zweiten Internationale zu verbleiben, 
klir eine gering Aan un 5 von Stimmen: hargleichin n 
Euvog Aues Mnſchend die Sozfaltſtiſche Der e 
Ichaft. Ui — Wiennr Internottioncle. Der eue 
b8. usetiel wurde nach ber Sempronihille 15 lk, wo⸗ 
el Dangpnsekli Vorſikender geblieben iſt. Das grundſgzliche Er⸗ 

gebnis der Vodzer B5S.-Kongreſſes iſt, 1 dle. W8sheſcleß⸗ ů 
elner MWiederverelnihgung mit ben üustheſchloffe« 
nen oder nusgeſchledenen Elementen mit Lowmnmmüinſchen 
Nelgungen geſcheitert ſind. Die taktiſche Voitung der 
Weſamtportei iſt in den Händen der Daszynnkl⸗Gruppe miit 
ihrem notionaliſtiſchen Einſchlag geblieben. 

Wir wollen, ſa ſchrelbt der „Lorwärts“, auf dle Varte! 
der polniſchen Saztolbemokraben teinen Stein werſen. Ihr 
Entſchluß, aus der Zwelien Internationale auszuſchelden, iſt 
nach ihrem bisherigen Verhalten nur konſeguent. Ebenſo 
konfequent iſt ihr Enlichiuß, keiner anderen Internationale 
heizutrtten, De volniſchen Soglaldemokraten ſind nun. ain · 
mol nicht ivternatlonal. Die Sozlaldemokraten Pole 
gehen hier den Weg, den lange unterdrückte Raſſen zu gehen 
Pflegen. Ste wollen alleln lein. um ſich zu finden, Wir glau⸗ 
ben aber nicht, dat ſle ihren, Weßg lange allein gehen werden, 
Die Peltiſche der Kaplkalismus iſt in Polen drohender erhoben 
nis in einem anderen Lande Europas. Und dlele Vuulche 
wird Ihnen elnſtmals Wegwelſer ſein. 

Bel ihrem Ausſchelden möchten wir den polniſchen . 
liſten einige Erinnerungen als Weazehrung mitge 
Internaktonole iſt es geweſen, die ſteis für ie Lehen ing der 
Volen vom Zarenfoch eingetreten it. Die Internationale uů 
es gewefen, bie den Sozlaliſten Polens Gaftfreundſchaft ge⸗ 
währte, wenn die Hentersknechte des Zaren ihnen auf. den 
Ferſen fahen. Die Internationale iſt es geweſen, die ihnen 
mit Rat und Tat halſ, wenn die Gewitterwolken aus Zentral⸗ 
rußlond ſchwarz herüberdrohten. Die in der Internailonale 
vereinigten beutſchen Sozialiſten waren es, die in der Zeit 
der preuuhiſchen Mizwirtſchaſt für bas (rele Recht der Welen 
in Poſen kämpften. Gerade die polniſche Laniamdemokrahe 
verbankt der Internationale ihr Beſtes. 

  

Schlemmerel und Luxus. öů 
„Kauft keine Jeindbundwarr. 

Daß Worts und Taten bel unſeren deutſchvölltſchen und 
den ihnen naheſtetzenden Mordspatristen ſchon immer zwei 
ganz verſchledene Dinge waren, iſt eine allbekannte Tatſachs. 
Nie aber wurde ber aunetir⸗ wiſchen Worten und Talen 
Wiher, „Vaterlendsfreunde railſſcher buwieſen, als wenn 
man die Unmengen von Mubusarihieln und ⸗waten, welche 
im Jahte 1020 von unleren Feinben“ bezogen wurden, an 
der Hand von aßien ſieht. Die nachfolgenden Zablen ſollen 
bewellan, Wie ernſt der Ruf: „Kauft keine Feindbundwarel“ 
bei der beſigenden Klaſſe genommen voird. Die Einfuhr ent⸗ 
bahrlicher Waren für den Haushalt hat kürzlich das Mitgllad 
des Relchswirtſchuftsrates, Churlotte Möhſam, an der Hand 
ber erteliten Einfuhrbawilligungen für die Zell von Anfang 
Zunt bis Ritte September 1020 auf 1 451 180 000 Mt. bes2 
rechnet. Die Elnzelpoſten ſind ſo lehrreich, daß ſte hier wit⸗ 
Seteilt ſelen: 
Serrar von Miitie Junt bis Septenber 1920 127 000 900 M. 

  

‚ 90⁰ 
ae be unb äan 65900 

Seidengsorbe und feldent Konſeklion 9.150 
Del⸗ üülgewed L 0 500 U 

O809 
Shrauafebern und Relher 1 8⁵ 
Eingeſchmuggelt und durch Beſchlugnal 30 

erfaßt wurden hn Mol en MAlhoho 3110 
Oigarren, Zigaretten und Tabak 2 609 000 „ E 

D0 EE nach ranzöſiſcher Staliſtlk nach 
‚ 

88 000 000 „ 
390 000 000 „ 

Ia, iss Wir ſind arm geworden, „der Beſiß iſt in elner 
Welle belaſtet, daß er zufammenbricht!“ Der Beſſtz nicht, 
aber die Beſitzer. wem ſie den nötlgen franzöſiſchen Kobnet 
m Sekt genoſſen haden. 
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Beilage der Danziger Volksſtimm 
   

b 2 *— 

Danziger Nachrichten. 

Zeitgemälde. 
Nun iſt es wieber ſo weit geblehen. — daß die „Sauren 

Gurken“ verlocend blihen — Und alles Abgetane, Ber⸗ 
Sue — wächſt wieder neu ins Ungemeffene, — alte Sügen 

nimen lange Beine. — man ſchwindelt, daß es erdarmt 
die Steine,— aller Kehricht wird zufammengeklaubt — und 
der ſodeſte Unftinn wird geglaubt! — Orglen ſolert mon aller⸗ 
hels — nilt Schleberkrawutte und Harentreitz. — Nament⸗ 
ſich die Serbüber wiſſen — zu berichten von „erleſ nen Ge⸗ 
niiſſen“, — mo man ſich amüſiert Ntraſtart — (Koſtenpunkt 
tin paar lumpige taufend Mart). — Aber die Mode erfordert 
es heute, — das mirklich „zeitgemäße“ Leute — ihre Mo⸗ 
neten phne Erblaſſen — wie im Wirbelwind tanzen laßlen! 
—VDoch der D der Moneten alleine — hllft noch iclcht zeit · 
gemäß auf die Beine: — dazu gehören moberne Tänze, 
— wie man ſie nicht nur im Lebenalenze, — ſondern auch in 
gtſetzten Jahren — loftmals mit ſtark gefärbten Haaren) — 
beutzutage ſo innig nebt — und mit Verſtändnis ſchmunzeln 
ſchlebt“. — Immer nohel: das ißt die Deniſe — für ble 
mobernen Paradieſe, — Bar und Diele und Kub genanut, 
— bie man heut trifft im deutſchen Land. — Wenn mit 

ten Eingernägeln — ſie heute Tennis ſpieſen und 
ſegeln, — fleht man, daß aus dem Wege ſie gehn — ſeg ⸗ 
licher Arbeit, wo ſie ſie ſehn! —Nur nicht unnblig ſich ſchuſ⸗ 
ten und plagen, — Steuern arf die Amtskaſſe tragen, — 
immer fldel und niemals brummen: — Arbeit war ünmer 
nur für die Pummen! — das iſt der Weisheit lehter Schluß 
— für den, der nichts Beſſ'res will und muß. — Wen aber 
das Lehen mit Hirn uid Hand — feſt in ſein elſernes Zoch 
gelpannt, — der muß dem miſten Karneval — fernbleiben 
ein⸗für allemal! — Der muß ſchuften und ſich verſchinden 
die Knochen — durch des Jahres langſam rollende Wochen, 
—der muß ſroh ſein, mit allen Kräften und Liſtey — ſein 

erbürmliches Kummerhaſein zu friſten. — Für den Prole⸗ 
tarier gab und gubl es nicht — anderes als ernſte Lebens⸗ 
pllicht. — Drum aber woll'n wir auch nie vergeſſen, — daß 
der Monſch nur nach ſeiner Pflicht zu be⸗ 
meſſen! 

Die Gewerkſchaftsbibliother iſt wieder geöffnel. Leſer ⸗ 
karten, die zur Benußung der Bücherel berechtigen, werden 
mir gegen Vorlegung des Mitgliebsbuches und Zahlung von 
50 Pf. ausgeſtellt. An Kinder werden teine Leſerkarten ver 
abfulgt. Die Bibliothek befindet ſich im Gewertſchaß,shaus, 
Heyeliusplaß 1—2, part. Bücherſtunden: Montag. Mittwoch, 
und Sannabond von 5—7 Uhr. 

Iu der Strundhalle Meichſelmünde finder übermorgen, um 
Drritag, ein Babeſeſt ſtalk, verhunden mit Vokal- und Inſtrumental⸗ 
konzert, Keuerwerk uſw. Näkere Einzeiheiten finden ſich im An⸗ 
vigcnteil unſcrer heutigen Nuurmer. ů 

Aus dem deutſchen Oſten. 
Nulturami „Grenzmark“. In Sapieibemühl wird ein neues 

auh½ramt -„Grenzuturl“ errithtet mit dam einſtweil gen Siß und 
det einſtweiligen Verwallung in Frankfurt a. O. Dieſem Rultur⸗ 
umt -„Grenzmark“ werden die jſolzenden ganz vder zum Teil beulich 

rtähenden Kraiſe zugclegt:- Schlochau. Flatow, DeitiſchKrone 
lürüher zum Kultziramt in Dangig gehörig), Schneidemihl. Rol⸗ 
mar t. Moſ., Czarnikau, muiehne, Schwerin a. W., Maſeritz, Boniſt, 
Krauſtant (fruner zum Kulturamt Glagau gehöric). Dle Vorſteher 
der flulzurämter Neuflettin, Londsberg a. W. (3. It. noch in Frank. 
hiert a. Q) und Gitben merden vom 1. Inli 1021 ob die einstweilen 
wen überkragrnen Goſcmſte des neuon Kulturamtes „Greuzmark“ 

uviter der neuen Am chnung dieſer Behörde vorläuftg noch 
vettrekungsweiſe weiterführen. 

Giſenbahn-Anſchläge im Lorridor. Ein Attentat auf den D.Zug 
Dr Kas nyht“ nachmittägs Elding erreten, ereignete ſich Sonwiag 
im polniſchen Karvidor in der Gegend von Pr. Stargard. Mlüötzlich 
ketonte ein ſcharler Knall. Won wußte im erſten Auganßlick nicht, 
D²s geſchhen war, entdrckte ſedoch fofort eine etwa ſechs Millimeter 
urhe Schuöffyung in ber halb hochgegogenen Fenſterſchelbe des 

  

        

  

    

übteils. Anf dem Bahuhof Dirſchau wurde von polniſchen Bo⸗ 

  

S - 

König Kohle.“ „König Kohle.“ 
xceoman von Upton Sinclair. 

E) Fortſetzung.) 
Hal mitßte Marn fanvören. daß er ſich mit Cptton in Lomterlbi 

Sircit einkeſſen werde, dann gingen ſie nach Nr. 2. Die Maultiere 
Vuerrden oben hrrauiſgebröcht. uinn die Aufſcher verſpracien. in kür⸗ 
„KNer Zeit auch dikd Borgleute heraufzulaſſen. Alles ſei in rdnung 
—von Gefahr keine Kedel Mary jedoch traute Hal krotz ſeines 

Leriprechenns nicht, eöhulh locte ſie ihn nach Nr. 1 zuürück. 
Tort fſanden ſie den eben aus Pebro eingetroffenen Rettangs⸗ 

egen mit Nerzten und Pilenerianen: auch einige „Helme“, Disſe 
Delmé“ waren ſeitjam ansſehende Gruenſtänder fte waren Uitfibicht 
und.e mit; Cauerſtoff für eine Stunde verſehen, wurden über Kopt 
und Schultern gezugen. Die mit ihnen bekleideten Männer ſaßen in 

üevi. graßen Schaff, dus vermiktels einer Winde in den Schacht 
elaſſen wurde; von Zeil zu geit zogen ſie an einem Signal⸗ 

rid um die oben wiſien zu laſfſen, daß ſte noch am Leben ſeien. 
Die erſten. die zurückkamen, berichteten, daß unten an der Schacht⸗ 

bimung Leute lägen, die anſchrinend alle tot wören. Schworer, 
ſworzer Rauch, der auf einen Vrand in der Grude ſchließen lleß, 
würhiudere jedes Vordringen. Es konnte nichts unkernommen wer⸗ 
den., ehe, der neue Tücher aufgerichtet war: indem man ihn urr⸗ 
kchrle, verin ů d Was aus der Grude zu ſaugen. 

Der ſtaatliche Grube ltor war benachricktigt worden, doch 
lag er-krank zu Vitt und wohte einen Vertreber ſchicken. Dieſer Be⸗ 
emte hatte die Leitung des Retlungswerles zu öbernehmen; Hal 
morkte gar bald daß ſein Kommen die Bergleute gar nicht inter⸗ 
elhere. Eß war ſrint Pflicht geweſen, das Ungtück zu verhülten. 
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Mintwoch, den 3. Tuguſt 1021 

ammten einwandfrel ſeſtgeſtellt, doß die ſceibt durch eliun 
Echuß durchlochert worden war. Die —— Lares 80 imt 
andere Eude dei Abteilh grflogen und Ebmn Sthen verſtreut 
herum, Verleht wurde glöcklicherweiſe niemonb, ebwuhl bas Mb⸗ 
teil voll beſetht war, dis Schuhoffnung in Kopſtoht ber Reiſenden 
Lag und dal Geſchoh feillich in bas Fenſter, ganz in der Nüte ber 
Sihenden, eindrang. Wies ſoll innerhalb von wenigen Wochen ber 
drätte Kuſchlag auf T⸗SZüge ſein, die den Korrider paſfteren. 

Wie Meüftpenteufriſe im „ Der Präfldent des 
Landendirektoriumk. Cberbürgermelſlor MIt „ hat am fg. Juli 
dem Sbertommiſſar Petiané ſein Nücktri üiberreicht. Der 
Cberlommiſſar bieſes Röcktrittngelne) mn 60. Juli onge⸗ 
mmmen. LE mmitflar Petiens verhurdelt urgmit mit dben 
führrüden Münmern des Mmelgebietrt Ober die x des 
Präßbiums. — Am 27. Jull wirs der Bizepräſdent del Sfaatt⸗ 
rate Rraus aul eine Anfrage im Stoatsrat die im Wiumſgichen 
„Mergen aufgeſtellte Behauptung, Aröſtzent Altenbern baße in 
Marſchau mit dem polniſchen Miniſter des Uenßern Ober den Au⸗ 
ücluß dei Merteigebietes on Polen geſprochen, charf yrrück. Wir 
weit dieſer Vorfall und die im vorhandrnen ſlarlen 
Rueintd —— Lokloſung au Deutſchen une. 185 
Actrit ſiurtten Mlenberg im Verbinduhg ſtehen, Haht 

virzeit noch nicht überſehen. 
noß m Reiter in der Meichſel ertrunten. Bei Worn giug in 

den Nluten der Waichſel ein Soldat vu Pferde unttr, alß er abendt 
im Fluſſe Kühlung ſuchte. Daß Pferd geriet troß der Käahe deß 
bterä in zine über ſechs Meter tieſt Steüe, wo es plößlich den 
Voden verlor und gänzlich unter Waſſer geriet. Der Reiter kannte 
lich wahrſtheinlich nicht aus den Steigbageln befrrien. 

Katſelhafter Beichenfund bei Wern. Am Ufer der Weichſel 
wurden zwei tote Matryſen in Kleidung cefunden. Dan Sonber⸗ 
bert an dew Foll ift, baß bir beiden deichen aneinander feſios⸗ 
bunden waren und Meſſerſtiche aufwieſen. Eß handekt ſich deühealb 
wahrſcheinlich um kebren Unglacksfall, ſondern un ein Verbrechen. 
Wun eheſten ilt anzunehmen, daß die deiden Matroſen im. Streit 
von Kumpaner erſtochen worden ſind und ſchließlick, zur Ver⸗ 
wiſchung ber Spuren in die Weichſel geworfen wurden. 

Kleine Nachrichten. ö 
Elektrhttätsarbeiterſtreik in Cundaberg. Durch den Streik 

ber Metall, und Elektrizttätsarbeiter in Landsberg (Warthe) 
ift dle Elektilzitätsverſorgung landwärts und der Umgegend 
vollſtändig itillgelegt. Sämtliche Induſtriebetriebe müſſen 
feiern: auch die Zeitungen erſcheinen nicht⸗ ů 

Der Alickaaug der Milchzufuhr uach Groß⸗Berlin in den 
letzten drei Wochen beträgt nach 97 Mitteilung des Mil⸗⸗ 
amtes Berlin annähernd 160 000 Liter pro Tag. 
Die Dürre und der ſtarke Milchverbrauch auf dem Land: 
wührend der Ernte hat tieſen Abſturz gebracht. Auf der 
anderen Seite ſind die Butterpreiſe derortis geſtiegen, doß 
die Molkereien und ſanſtigen Lieferanten zum Teil von der 
Friſchmilchbenieſerung zur Verdutterung Übergehen. ö 

Die britiſche Beſatzungazone im Rheinland, die ſeit eini⸗ 
gor, Zeit teilweiſe unter fronzöſiſcher Beſatzung ſtand, ſoll in 
vollem Umfange wieder hergeſtellt werden. Köln und Bonn 
werdean wieder aueſchließlich britiſche Beſaßung erhalten. Ein 
Teil der Stadt Köln war bekanntlich von den Franzoſen be⸗ 
ſett geweſen. 

Caruſo iſt geſtern in Neapel geſtorben. 

    

Solzvorröte für vier Milltenen Wark verbranrt. Auf derr 
Holzlogernlatz der Firma Kottmaun im Regengburger Umichlag⸗ 
nöctfen, brach am Sonntag nachmittag ein Eroßſeuer aus, welchen 
Holzvorrite im Werte voan mehr alz vier Milllonen Nart ver⸗ 
vicitete. ů 
Kieſenwaldbrand. In den Waldunzen hinter ben Dußenteichen 
bei Nürnberg wiltete am Sonnlag ein Rieſenhrand. den von 11 Uhr 
vormittags bis 6 Uhr nachmitiags dauerte und dem ctwa 100 Hektar 
ſehönſten Nodelwaldes zum Opfer fielen. 

Eln Rlefenbrand in den Vogeſen. Seit drei Tagen wiltet 
ein gewaltiger neuer Waldbrand in den Vogeſen. Der Wald⸗ 
brand erſtreckt ſich über den ganzen Bergrücken des Molken⸗ 
xain bis zum Hartmannswellerköpf. Der ganze. Wald bildet 
eln ungeheures Flammenmser. — ů 
Millionenunterſchlagung eines Lehrnngs. Mit einem 

e Firma vom k., den er für Geldbetrag von 1200000 
ein Lehrling ſflächtig Poſtſcheckamt abholte, iſt in Oberhauſen 

geworden. 

ieß hatte er unterlaffck. kew er nun, ſo würde er deen Willen der 
Ssjellſchaft gemäß hardeln. „* 

Ald es bereits Dunkelte, erſchienen die Arboeiter aus Nr. 2; ihre 
am Schachteingong wartenden Frauen ficlen ihnen mit Freuden⸗ 
ruſen um bden Hals. Hat ſuh⸗ wie die anderen Frauen, deren 
Männer in Nr. 1 waren und vielleicht nie mehr heraufthmmen 
würden, der Vegrüzung mit traurigen., trünentunflorten Augen 
folgten. Anter den Hermüifgekommenen beſand ſich auch Jack- Davib; 

ier 

Hal bogleitete ihn und ſeine Frau nuch Hauſe und lauſchte den Be⸗ 
ſtchimnpfungen, dic letztere gegen Jeif Cutton und Alee Stone aus⸗ 
ſtle: er lernte baraus viel vorn Klaſſenbersaßefein ber Arbeiter- 
Dor Teufel hole die Leutel Reitet bie Mauliiere 
wieder und wiedar — hatts ihre Freuds 
Kuniſtwerk, weil es bat Werhältnisder Nufſchsr zut Arde 
Io ſchari charakteriſtertel! Hal entdeckle- duß vielr Leute bieſen Aus⸗ 
ſüruth wiederholten; er nahm ſeinen Weg durchs Dorf, in einigen 
Tagen auch durch den ganzen Bezirt. Und der ganze Bezirk faßte 
ihn ebenfalls als maßgebend für das Vercältnis der Bergwerfs⸗ 
beamten den Arbeitern gegenüber auf. 

Nachdem Hal ſeine erſte Erſchütterung überwunden, wollte er 
Auſklärung erholten und bekragte den zrohen Jeik, der, ein ernſter, 
belrſener Mann, alle Seiten der Ippuſtrie kanntée. In ſeiner 
ruhigen, langſamen Ert erklärte er Hal, daß die Häufigkeit der 
Erubenkalaſtrophen in dieſen Bergwerken nicht den beſondtos 
ſchwierigen Verhältniſſen, der größeren Exploſtpkraft der Gaſe und 
der Trockenheit zuzuſchreiben ſei. Sie wäre bloß das Reſultat des 
Leichtſinns der Vorgeſetzten, ihrer Nichtbeachtung der Arbeiterſchutz⸗ 
Gefrtze. Die Geſetze ſollten „Zähne“ zeigen, follten zum Beiſpiel 
ſordern, daß die Familie eines jeden in der Grube getöteten Ar⸗ 
boiters lauſend Dullart erhielte, wer immer an dem Unglück ſchuld 

—Sie ſagte es   

    

Das Treugelöbnis der Arbeiterjugend 

len der ſchwediſchen Jugend int Punde mit den. Arbeitern der 

    

bis hundert Tvllar — ſie konnten es sehmen oder nicht. Das Ge 

Ios, daß ſich kein Adrurat dafür finden lieh. Dieß ſoi die oinlt 
u einemm 

den Ardettern Jac ſie habe dem Winkelatvoseten däs Pamtwerk gelecgl. 

Dtr Föcher war eingetrofßen, müßle jedoch noch aufgeri 

Männer und Knaben an dieſem Ort der Lödlichen Gaſe zu ve   

   e 
L. EL. Jahrgang     

Dir Birtetelder Beſrtage And verrauſcht. Der Schwotm der 
Zugendlichen zieht wieder hein oder in ben Teuloburger Wald. 
Die Herzen und Aöpfs ind wol von dem Geltbien. Umsergärslich 
u. ꝛ1D allen, bie bobet leit durkten, das Feſt der deulſchen Proit⸗ 
karierſugend ſein. Pen Höhepunkt errrichn es. ald am. Gonnebent 
dir nd Deutſchlands, 10 Oh00 gopte ſturk, zur Burz auf den 
E Aung. Wührend pie Geihner der alten. Zett mu aller 
Araſt d'e Glocken Läuteten. die urſt Curde deh Prolttaxiats 
mit Hunderten von fahnen feiten Schr'tes und pwiſchen Mieoctn 
durch bie van Tauſenden eingeſäumterl Etrahen. Dis Gpatenburßg 
erwies ich als viel zu Kreis, um die Muntterr aufzunchmen. 

aUzuſchnen. der in Gplel und Tanz. Nufik und Geſang die Etunden 
verßingen. Bald mußte Pir Purg gerskumt und der fackelzug er⸗ 
mitrt werden. Aus kauferten von Warchſacheln Lohte die rate 
Flaumme empor, zugleich unſeren Kampſ gegen die buntlei Oie⸗ 
wulten ſumboliſierrnd. Der Echt daß Hlel dei Fackelxag⸗z, 
war von einer unübertehbaren Menſckenmenge umſdumt nud 
unſere Erdner hatten ſchwore Nühe., den Vlaß für die heren⸗ 

Iun diete Augenblis erroichir b Pebeiem Shren Setet em rung ihr Pruikt. 
Sauter Jubel, ſtarmiſches Holl erſünte die Luft. Ergrifen ſtarrren 
die alten Arbeitswänner auf all die lunge ſtraft. Das Bürgrvtum 
ober mußte erlennen, daß kein krampſhaftes Feſthalten am Alten, 
ſem vorzwelſelter Kampf gegen daß Neut mußlos iht. daß as5 den 
Sieg der Arbeit, den Steg bes oialiamus nicht aufhalten kann. 

Amm Sonnabend nachmittag ſend des grohe Eröffnungstneeting 
an bem Reßfelbriut ſiatt. Ceinrich Schurg erdlinete dia Kund⸗ 
gebung und begenßte beſonders herzlich die Belgler, was mit 
Möhaßtem, „Heil bennmtwortet wurbe, Veun fulgte Schreock · Bie· 
lefrid writ einer kurzen Anſprache. Nach ihm hankfa Houwhaur. 
der Kohrer der belgiſchen Jugend für den begeiſterten Emplanz on 
Ptuſſchland. Er mahnte alle Sozialiſten zum Erieden, der HDor⸗ 
cubletzung für ben Weltfrieden ſei. Schader⸗Berlin danttt für den 
Gauptvorſtand der Arbeiterj pen alten Cenoffen fur MWx Wert 
vom 9. Nopembrr, dasß der uge, erſt die Mögzlichkeit zut dielrr 
derbgebung geſchaſſen habe. Jungproletariat werde ſeinen 
Tank dadurch abftatten, daß es zu tüchttgen, unerſchronlenen 
Rümypſern für die Freihtit werde. Einige Rebner aut dem Heſetz⸗ 
ten und abgetrttenen Gebieten öberbrachten ebentalls Srüße. Xls 
letzter ſprach Vuygd-Holland, der Sekratär der Internattonule. 

Am Sonntag vormittag zoß bie Jugend milt Geſang und 
Lantenipiel zur Hopfenbeidbe. Auf den weiten Wieſenſlächen der 
Hopfenheide entwickelte ſich ein frohes Spiel. Viel Beiſall fand dle 
Mufführung des Singſpielb „Der Aufbruch“, des von den Frank⸗ 
furter und Matzdeburger Genoſſen geſpielt wurde. Dieſert Luſtigeu 
Vorwittag folgte um ½3 Uhr das Kiefenmeeting der 
Arbeiterjugendinkernationale. in allen Weil⸗ 
ſprochen werde hier der Echwur der arbeitenden Jugend Europaß: 
Nie wieder dulden wir eilnen Ariegi Ein einig 
Vell von Brüdern wollen wir ſein! bekräftigt. Wenoſſe Paul Wöe 
forberſe alle die Jungen and Alten, die Männer und die Frauen, 
Dte chemaligen Krieger und die Gefangenen, die endloſe Schar der 
Wiswen und Waiſen auf, mit unt die Hände zu dieſem heiltgen 
Gelöbnis zu erheben. Anderſen⸗Schweden bekundete den Wll⸗ 

    

              

    

   

    

     

  

   
    

   

  

     

   

  

   
   
     

   

  

   

    

     

   

    

       

ganzel. Welt zu lämpleu gegen Napitalisnus und Realtion für den 
Wellfrieden. —— —* 

GCa-elſin Hohm- Schudi Sprach bann in herzergreifenden Wor⸗ 
ten zu den Mitttern, Fralien und jungen Müdchen. die das größle 
Reck zu dem Rute Nie wieder Krieg“ haben. Wir haben gekernt⸗ 
daß uns kein Himmel, daß wir uns nur ſelbſt vor dem ELend be⸗ 
ſchützen können, wazu unt die demokratiſche Verſaſtung des Deut-⸗ 
ſchen Neichen die beſte Gelegenheit gebe. 

Auß der Rtihe der audzländiſchen Wedner ſei heſondert Mi⸗ 
Hälski-Beorgien hernorgehoben. Er ſagte, daß die GSprache 
ſeines Landes niclit ausreiche, um das auczubrücken, wuß er erlevt 
habe. Er ſchilderte kurz Georgtens Lelden unter der Mos kauere! 
Jewaltherrſchaft und ſchloß mit einem Hoch auf daß ge. 
ſchlaflene internationale Proletariat. Zum Schluß belunhet auf 
die Aufforderung Weſtſalb die anweſende Jugend burch Erheburtz 
ihrer Fahnen und ihrer Hönde, daß ſie einſtehen werde für oie 
Auntt rnatinnale. bie allein den Völkerfrieden bedentel Tand Kid 
ein cndloſer ig bis zur Hopfenheide, wo bis zum ſplten Klend 
die Jugend bei Spiel und Tanz verweilte. Mit eiver, gewaltigen 

Schlubkundgebung, in der Mzeſtfal⸗Gamburg das Grgebnis bieſes 
Tages zuſammanfaßte. nahm das ßeſt der Arbeiterzugend ſein 
Eide. — 

Montag fraten die Deleczterten der Urbetteriugend zu ernſter 
Arbeit zufammen. öů — ‚ 

  

tragen mochte. Dann würdr man ſchon ſehen, mit welchem Gifer, 
die Grubenbeſiher Schutzmittel gegen außergewöhnliche“ Gefahren⸗ 

ſuchen und finden würben. —— — 
Vei dem jeßigen Stand der Dinge wußten ſie genau, daß fir 

troß ver Größe ihrer Schuld mit, sinem Heinen Schaden davon⸗ 
tänmte Zwelfehvs waren bie Advokaten ſchon zur Stelle und noch 
ehe die erſten Leichen geborgen waren, werden ſie mit den Famillen 
alles geordret haben. Einer Wihpe bieten ße das Blllelt zer. Rück⸗ 
reije in die alte Heinꝛot an, elac Familie verwaiſter Kinder fünſz 

richt dermnochte nichts zu tun. ſulche Fälle waren berärt hoſßum 

Rrm, an die dir Keſellſchaſt glaube, meinte larkaſilſch der 
* 

Nun folgten eine Nacht und ein Tag eeie wertes, 
w 

ehe man etwas unternehmen kannte- Da noch immer ſchwarge 

trauchfluten aus der Schachtöffmung ſtrömten, wurde dieſe m 
Brettern und Leimvand verſchloſſen. Die Aufſeher behaupteten, 

miiſſe geſchehen, Hal jedoch deuchie dies der Höhepunkt des Grauen 

ſperren! —— — . 
Es lag etwas beſonders Folterndes in dem Gedanken an 

in der Grube geſangenen Leute, ſie waren genau unter Hals Füf 
und dennoch war es. unmöglich, zu ihnen zu gelang⸗n. auf ixgen 
eine Art mit. Buen in Verbinbung zu kreten. OSberhelb der Erbe 
ſehaten ſich die Leuke noch ihnen, und die unten ſehnten ſich hinaut 
Man vermochte ihrer nicht einmal auf Mimiten zu vergeſſen. Mitten 
im Worte ſiockten die Sprechenden, ſtarrten ins Leere; in d⸗ 

      

     



Gewerkſchaftliches. 

Die Waßhlen im Meiahorbellrrverband. 

Bis ſeyt: 270 KVP., 151 uEv. 2 29. 

ein Ceſa-nlergebnis mit ernmer UAnrabe der Elürke der 

Viuen Frafflonen Licgt bis fcht nai „r ＋acbre 

Uind bis jeht V„H E Pi, Al,. ESU.- uin. R Otůu 

wülftt. Juh Crütuut Dii u e rt aus puilia Einwundfreier 

uefle verliegf, ficeht werutlih anb.-à „- Sit in ane tit unt 

it „is änen bis Mierzua-n“⸗ EuEr VTHEUrtu &- 

DEU It uES Rr VD 

MFE πι ahbutt werten 

nirn mih inthi wiei ünbern, 

fHWMaSstauh-Gmegher 
rtürüberwienendt 

Sei Wrtallervtstlerver⸗- 
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Kuffeüten Käaſhabe: Le 

auhDemürbantsartin 
neHübeürf dertgeun ein“ 

Lanhet wirk rhartrn bir: fer 
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Seihäftemätlo- Belptüeluutß der Arbeltet und Angektetklen. 

Non nerichlehenen Rerllyer Perrktiv-Inſtituten wird in 

leßter Zell an bie Mrbellgcher ein vertrauliches Käreiben 

aeſandt, wetin ſir dulvelctdert erdch in idren Geichätten. 

Weirieben ober Uutraut G; etnänkellen. Dit Mitma 

DPelettipt Duünnenberg Gomt Beirhin X 113. Borm 

brlmefitraßh' 21. Petetter und Muskuntitt. bictrt ſich X B. 

kRit fnięt un 
„Nertreulich! 

mehr bereltt die Aahbrenbtian 

nnd jedech rüelach hirrre 

    

    

In Neurmeilten Reirtrden liegen nun⸗ 
KEror: Die Unternehbmer 
Pbelrickigt und ftehen die 

Oriolg in fenem Eintlarg mit der Kafkulatlon und zust 

Umatz An üvieirn Steiler wütd »tüebnislot gerechnet, 

üund das Reinltat iſt unmiet due tleich ungünltige. Man⸗ 

Kel Unternchmer kal vom feine Crtiarung kür den Jus⸗ 

jull. erſt eint zufäſlin caſgedersit Uießtimühlgketl bringt 

iDn outf ben Wedanten, keß ct britatten mirtz, Die Diede 

Und nicht nur urler den Urbertern zi jucten, weicht ſich 

Wür die Telchen vollnecrn Untert bieherige Tätigkelt in 
den Rubriten und Betritken hut ergeben, daß die gräßten 
MAeruntreuungen und Schicbungen gerodt von Enpeſtell⸗ 

len in ſogenonnter gebotener Steilunt ausgefüdrt werden. 

Unter der Immiunilät der iknen emsegengebtachten Ber. 
trautus pelſteren bie ungteudlichlten Dintge. So wurden 
Angenleuren, Meiſlatn. Vyemeſſtern, Atyedienten und 
Abtellungevorſtebern große Verfeb'ungen nachgewöeſen. 

Seldft bei Hruurn in leurabhrr Stchung ſand men Diebes⸗ 

aul Hier bettzt es merrllcn unb rucklichtslos vorgehen, 
kelbſt auf die Getahr bin, ſich der Kache der Deßraudenten 
auszufrtzen Wir haden zu dtelem Zwed eine Orgar-ſatlon 

geicheffen und mit vieler Müde und boben Koſten aui⸗ 

gebäutl. indem mir Detektive und Detrkttwinnen für ſeder 
Puch ſteden, welche in den Habrtten und Hanbelshetrieden 
als Andenleurr, Melſtrr. Crpehlenten, Lagerverwoller. 
Aetminssser, Ruchbaltrt, Rucztetrreviſaren und Arbeiter 

aber auch ale Kanhrollbeanute und Wäckter einceltrült wer ⸗ 

den. Berlangen Sie bahber ſchleuniaft unftren für Sie 

unverbindlichen Heluch und werden wir Wnen untere 
Aurichläßp,“ unterbreen Mit erittleſſigen Referenzen 

ſteten mir ſederzelt zu Disnſten“ 

Sogar verſtändigen Erbettgcbrtu erwächſt chen ein Efel 
vor lo miderwärtlarn Gelchöltematbern. Eln angeſlebener 
Berliner Spebitlontbaus z. K ſchrieb nech Urtalt vorſltehen⸗ 
den Iirtulnrs au die wütbier Dannenberp-Compann: Ia 
beſtätige den Uingang Ibres Airkulors nom 18 cr. und tellt 
Ihnten mif. doß ich nicht btabſichniet, mit Ihnen in Gelchäfts⸗ 

verdindunt zu reten, da mir Iht Geſchältsbetrutk apfs 
äunerkte uniun Allch it, ßenz abtelehen daven, daß ich 
meinen Untzehelnten nicht zurntten lann. mi! Spiheln zu⸗ 
ſäammen in einem Bureau mioerde: Iur Jirkulat habe 
ich un den Zentralrerband der Antrhtellten menergegeben!. 

öů Veſber let öhrſcheinlick. kuüß des Auerbieten ber Herten 

Detektipe sit gernuß auf Argengede aken wirk. Da ſilt es 
denn Kuſtade der Asbeiter und Augehtriiten. ichon aus Rein · 
lichkeltsgründen ein Julammenarbriten mit kävnrchen Suv· 
ſekten zu bermeiden. An die Sts Ewalt aber muß die 
Nrage berichtel werden. od es nicht möglich in. nach den be⸗ 
LHahenben gelesllchen Beſtimmungen gegen ſo besartige Ver ⸗ 

      

  

   

          

   
keumdungen ganzer Herulsichichten im ölfentluthen Intereſte 
norzußeden. 
     

   
   

   

    
   

  

   

  

     

Soziales. 
Berſichcrtenvertreter in der Untallverſiche cung⸗ 

Die Auszübung der Verwaltungsrechte in der Unfallner⸗ 

ſicherung liegt nach den geletzlichen Veſtimmungen allein den 

Unlernchmern ab. Die Berlicherten lelſt baben lediglich 

Keinden Keraluagund Kelchluſffaffnnaüber 

die Unlalttrerhütungsvorlchriften nittzuwir · 

ken, und zwar mit vollem Stimmrecht und in gleicher Jahl, 

Mur die Petrlligten Mortlandemieatieder der Verufsgenollen. 
ſchatt. öte werden allluhrlich einmol berufen, um in den 

Berichten der techniſchen Auiſichttbeamten der Barule⸗ 

nendtlerſchaften Sielhung zu nehmen, und damit it ihre Auſ⸗ 
kabr eriebigt. Der Geſeßgeber bat ven Verſicherten leden. 
ſonl⸗ desbolh teine Mitbeſtimmungsrechte kingträumt, well 

ſie kelre birekten Keſträgt zur Unfallverſicherumg ſelſten. Die 
Unfoltverſicherung iſt ſicher her Zweih der Ardeiterverſiche 

rung., der am wenigtten populär geworden Laud bieran 

dürſte in eriter uinle der Uimſtanb mit die Schuld kragen, 

bah die Verſſcherten nichls zu lag. n halten und keinerlei Ein · 

ſiuß kettend machen konnten. In ben gelehlichen Baſtimmun · 

gen bat lich nichts grönbert. woßl abtr in der Prapis ber 

KETMiASEuenſaittn. Ein Teill der Rerufs genoſſenſchaften 

bat ſich „rriwillin“ bereit erflärt. den Verficherten woltert 

Kochte“ einuraumen. Nuch dem Geſchärtsbericht des 

Reicheverlicherunnsamtes für 1920 baben J1 Verufogensſſen⸗ 

ſoften beſchufen. Uufallverttoutnemüänner“ auſzuſteden. 

die tn erſter Uinle beruten fein lullen, die Arbeltsgenoſſen zur 

Lder Schutzvorrtuunungen onzubalten. gefährlichen 

Mctrieb- anden entgrtennewirten und die Weiterentwick· 

lung des Unfallichißſes zu k(ürbern Weltere 20 Beruls⸗ 

deroßenſchsſten haden bein Krichnverſichtrungtamt um Ge⸗ 
nehenigung nachgtſucht, thre Vorſchriſten im glelchen Sinne 

Hejientich werden mil den Unfallvertrouens⸗ 

eſitre Erkabrungen gemacht, mie mit den Bou⸗ 

ren. die bei jeder Anordnung auf den deſtigften 

Widerltand der Uniernehmer geſtoßen ſind und keine ent⸗ 

ſprecbende Kückendecung hauen. Wenn dei den Unfall⸗ 
vet“ruutusmännern gerade ſo geht, wird an ein Jurückgehen 

der Unſallzüttern nicht zu denken ſein und die Einrichtung 

wird ole „ſich nicht bewährr“ wieder aufgegeben werden. Die 

Nerſicherten lollen eber auch zur Feſtſtellung von 
Entſchädigungsanfſyrüchen berangezogen werten. 

Die Berbände der Beruſsgenohlenſchaften haben durch Be⸗ 

kcalutür iren Mitgliedern nahegeleßgt. Aertreter der Verſicher⸗ 

ten zur Mitwirkung bei der Feſtſetung der Unfallranten her⸗ 

anzugtehen, um den Berſicherten Gelegenbeit zu geben, ſich 

burch proktiſche Mitarbelt von der Sachlichteit und Ange⸗ 
melienheit der betulsgenoſlenſchaſtlichen Eniſchädtaungsſeſt⸗ 

ſtellung zu üͤbe rtugen. 
Dit Acrufsgenoſlenſchaften haben durch die freimilllgen 

Zugeltünduilte die Gelengedung zunächſt daron entbunden, 

eint gpeſehllche Gewährleiſtung ber Bepſichertenrechte zu ſchaſ⸗ 

jen. Vei der Reviſton und flir Donzig nolwendigen Durch⸗ 

arbthuntg der Reichsverſicherungeardnung werden aber Be; 

üüimmungen erlaſſen werden n.üſlen, die ben Verſicherten 

mindeſtens nolle Gleichberechtigung mit den Arbeittgeber ⸗ 
vertretern einrdumen. 

    

  

   

  

   

    

  

  

Um die Berelnhelllichung der Soßiulderſicherung⸗ 

Der entſchiedene Proteſt des Afa⸗Bundes gegen die kurg 
ver ben Keichstagsjerien verſuchte Ueberrumpelung der An⸗ 

gehheilten mit einer unerträglichen, durch keinerlei verbeſlerte 
Lelltungen kompenlierte Beitrugserhätung hat einen vollen 

Erfolg gehabt. Zunüchſt hatten ſich bie beiden ſoztaliſtiſchen 

Porieien mit aller Entichledenhelt gegen die von den Reichs⸗ 

tagsahgebrbneten Thiel und Lambach vom Deutſchnationalen 
Handtungegehilienverband verlangte Durchpeitſchung der 

Rovelle zur Angellelltenverticherunß gewandt. Da diele bei⸗ 

den .Angeſtelltenkührer“ den Nachweis nicht erbringen konn⸗ 

tet, daß es im lachlichen Intereſſe der Privatangeſtell⸗ 

ten liege, diele von oben herab mit Monatsbeitzägen bis zu 

gis Mt. zu belakten, ebne ihnen auch nur einige Wochen Beit 

    

     
zur E. G und Biiulensäuherung xu beben. verluchten ſie 

nuch im. 2 stuß mit dem Geſpenſt der kozialdenrokratliſchen 

Vorirlpolitit zu eperieren, das von jener Seite bekanntlich 

dr-ußen im Vande und in ber Generalcttzeigerpreſſe ſtets 

„gzen ſede Forderung des Aka-Bundes als „achliche Argu· 
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ment“ ins Feld geführt zu werden pflact. Die 1h Wnhen 
Parteien ſollten ſich nach dem Wilen der Thiel und 
geichlolfen gegen di vom Ufa⸗Vund aus -partewolittſchen 

Grunden“ vertungte Vertagung der. Novelle wenden. In 

elner vam D.H. B. berbrekketen Preſlenotiz wurde wöriſich 

ausgejührt: 
„Die Stellungnahme des Afo-Bundes ilt nicht von ſach · 

lichen. ſondern non purteipolitilcken Geſichtspunkten be⸗ 

ſtimmt. Der Ule-Vr letzt ſich deßbald für die Belrigung 

der Standesuntertichicde ein. Aus dieſem Grunde erſtrebt er 

die Verſchmelzung der Angeſtelllenverlicherung mii der, In· 
voldenperſicherung . Der nnabrängitze ſoglaldemokrolt⸗ 

ſche Reichstkagrabgrardnete Auſhäuter, ein Führer dez Afa⸗ 

Bundes, hat das dieter Totze lelbſt ugegeben und die Ange ⸗ 

ſtelllanverſſcherung als „zur Unnekhon rril“ bazeichnel⸗ 

Diele alte Berböchtinung, als wäre dos Eintrelen des 

Ulſa⸗Bundes lür die Berichmelzung der Angeſtellten⸗ und der 

Onyolibenverſicherung zu elner einbeitlichen. billlgen und 

leiftungsfähigen Goziolverſichtrung von ſoztaldemokratiſchen 

Vartetrückſichten dirtlert, findel zwar gelagentlich noch bel 

einigen zurückgebllebenen Ungeſtellten Gebör. die ben ſorder⸗ 

baren Ehrgei haben, ihee maleriells Beſſerſtellung einem 

bornierten Standesdünkel zu opfern. Im Relchstag aber 

daden die deutſchnatlonalen Handlungsgehilfenvertreter mit 

dicher Soztaliſtenttterei diesmal keine Geſchäfte machen kön · 

nen. In der deitten Lelung mußten Thiel und Lambach 

„unter ſchweren mneren Hemmungenr“ die Erklärung obge⸗ 

ben, daß auch bre Parteien für den gemeinſamen Untrag 

ſlimmen werden, wenngleich ſie nicht in der Lage wären, die 

„Berantwortung“ fur deſſen Anhalt zu übernehmen. 

Demit ilt zunächlt die Geſahr riner überſtürzten Beltrage⸗ 

erhödung abgewandt. Der eigentliche Kamyf für und wider 

di Beronkerung der Sonderverſicherung ober wird erit in 

der Herbſttagung des Reichstages einletzen. Cse iſt ſept Sache 

der Mitalleder ber kreien Ungrſtellten⸗Organiſationen, in 

Gemeinſchaft intt den übrigen Ufa⸗Verbönden in Rend · 

gobungen der NUfa-⸗Ortskartelle für den Gedanken der elnhelt⸗ 

lichen Sogzlalverſicherung einzutreten. 

Aus aller Welt. 
e bel der Vohndefürderung ſin in den 17. 

Morulen erheblich hu rGAAudangen. Die Ausgoben der Voſt⸗ 

verwaltung für Erſahleiſtungen für geſtohlene E vatten im 

Rechmungaſahre 1916 1 Willlon Mart betragen, 1017 ö Millionen, 

114 10 Millionen, 1019 30 Milllonen. Im zweiten Vlertellahr 

deö Kechnungtiahres 1920 halte die Zahl der veruntreurten Wert⸗ 

palete noch 11 000 Stück betragen. Sit iſt im erſten Wierteliahre 

drs Kechnungbſahres 1021 auf 3800 Siuc geſunten. Tement⸗ 

üprechend haben ſich bie rſatleiſtungen für dleſe Sondungen vou 

E Milltonen Marl im zweiten Wiertelfahr des Jahrts 107½0 auf 60³ 

Millibpnen Mark im erſten Wierteliahre 1921 vermindert. 

Ein Raubmorbperſuch im Zentrum Berlinz. Ter Schauplaß 

einen neuen Napttalberbrechen wer in der Nacht zum Gonnlag 

der Hulgplath der Barliner Wrenntiöffbeſchaffungsgeſellſchaft in der 

Lompwehrttraßte 22. Dort wurte der Wächter Kart Sünder aus der 

Lalerſtraßn 11 beinnungsine mit einer ſchweren Kopfwunde in 

Wuchterichuppen oufgetunden. Seine Warſchaft. Uhr und ſlette 
woren ihm gtraubt. Im Laufe des Ernntagt wurde eint agar de 

Kelhe von Zeugen, Bewohner der Hauſer, in die die Spuren des 

Polizeidienſthundes kührten. Angeſtenie des Holzylatzes und an ⸗ 

dert Verſonen, die verdachtige Wohrnehmungen gemacht hatten, 
vernorwun, CEine Nulklärung haben dieſe Verhöre disher jedoe 

noch nicht gebrecht. 
Kin groter Waldbrand vernichtete in unmittelbarer Nähe von 

Nürnberg mehrere hundert Pektar Wald im Werte von über einer 

Million. Der Brand konnte erſt nach neunſtündiger Tätigkeit von 
zahlrrichen Feuerwehren, der Polizeiwehr und der Reichswehr 

gelßſcht werden. Vermutlich lieat Brandſtiftung vor. 

Mit dem Auts in die Donau, Sonntag nachmittag gegen 2 Uhr 
fuhr der Berliner Direktor Max Varella mit ſeinem Automodil 
burch einen unglücklichen Zuſall in die Donau. Als der Wagen in 
die Weifs Hahnengaßte einbiegen wolte, um ins Innere Regenz⸗ 
biirgs zu gelangen, kam ihm bei ber Biegung plötzlich die Stratzen⸗ 
dahn in den Weg, ſo daß der Wagen in voller Fahrt üͤder dir 

Uierböchung der Doneu glitt unn in den dort immerhin tiefen 
Kluß ſtürzte. Während Frau Pirektor Varella, wie der andert 
Ir loſle und ber Chautleur raſch gerettet werben konaten, irieb 
Dirrktor Barxella, der durch den Sturz onſcheinend bewußtlos war⸗ 
ad und tonnte erſt einige kundert Meter unterhulb der Kuſallſtelle 
Herousgezogen werden. Sofori engeſtellte Miederbelehmmtmverſuchi 
vlieben leiber ergebnislos 

D 

        

Unn in der LW8 Baben jererkeit pie Berontwyrflichen auc wur 
dann die Konjequenz aus ihrer Uebernahme der Berantwortung 
zirden möflen. wenn das Volk Keſchichte züſpielt 
N·t. 

(Alfred Nolgar in der Sommlung „»„Kleine Zeit“, Verlag 
Fris Gurliti.) 

  

Die Wirkungen des Seertimas. Auf dem letzten Bal⸗ 
neologentag faßten ble Brol. F. Müller und Dr. B. Berliner 
ihre experimental⸗pſuchologiſchen Unterſuchungen über 
Klummawirkung dabin zuſammen „Das Seeklims deeinflutzt 
Körper und Seiſt in derſelben Weile, wie es im mittleren 
Niederdeutſchland. z. B. in Berlin, der Frühling tut. Ins⸗ 
beſondere beim Kinde dewirkt der Frübting Anſaß von 
Muskelmaſſe, Steigerung der Mußtelkroft, Herabletzung ker 
Kewußtſeinshöhe und damit Steitzerung der körperächen und 
geiſtigen Negſamkelt. Die Heräabſetzung der Bewußtſains⸗ 
höhe dedeutet eine Schonung der verſtandesmähigen Denk⸗ 
arbell des Gehirns, alſo wirkliche Gehirnferlen. Hieraus 
ortlärt ſich die bem Seoaufenthalt folgende erhöhte Arbelts ⸗ 
frilche des Gehirns. Sce wie Frühlahr bewirken klimaiiſch 

ich in der Empfindung als „Frühlingserwachen“ aus⸗ 
inte Wirkung. die durch die Herabfatzung der Vewußt⸗ 

ähe, alls der verſtandesmäßigen Hemmungen, noch 
zeiteigert wird — an Stelle der moraliſtiſchen eine phyſio⸗ 
jogliche Erklärung des Strandſtirkes. Für die örztliche Be⸗ 
ratung der Kranten, insbelondere der Kinder, haben dieſt 
Beſtſtellungen ihre große Bedeukung. Haben See und Früh⸗ 

g aleiche Wirkung, dann kommt dieſe beim Frühling an 
der See in geſteigeriem Mahe zum Ausdruck, bel raizbaren 

wächlingen kann die Folge eine ſie ſchädigende Ueder⸗ 
reizung fein. 
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u uud gedantentes, min ber Seet 
Erregunt über ſaine — 

Leboreneh guhürinfamen — nproöteſt als häas 
lünbiſcher Außers hinzuſtellen ſuchte, geht er Eüwem Keſtirn 
erlaſſenen Aufruf dazu über, den Gemrolltreik alnerbr⸗ 
an ber Eugemelndeit n bezelch 
8 Mei apſcheinend nicht gum 

ſta bamit bie Purderlge 
kumnzelchnet haben und wit fehr dieſe n Bemmahen. 2 b21 
Urheber gurtickfällt. Wenn von einem B ei· 
ſtaat dle Rebe ſeln kann, dann haße 
Gewiſien, die jeit Manaten eine Ge 
die werktütige Bevölterung zur! 
Es iſt dis alte Moral der bürgenichen Mafell 
ic ſhucbid wuchan und ſis dir Pain u nberbaf ſſen. Wenn dem 
b aenh en — und 155 — 2 M. ft mer. Leß. 

ruſt am n geletzen hätte, wie er es in ſeinem M 
der Leſfentlihteit vo. vorreben möchte, hätte er auf ull 
E hören mäffen, die von — Selts immer — 
immer wieder ertzoben worden nd, er 
ſahen welch Lben hn, Spiel ber Sandun und n — 
Mehrhel m 
trieben haben. 

Uns wird doch cewiß 
macht werden können, baß wir in ürgen 
Shei, s haben, mas für den Breiſtuat UH dem Spialz 
woen „ahen wir das Wohl der 20 'emeinhalt allen agltatori⸗ 

henblickserſolgen vDotangeſbell. Wenn heute gegen⸗ 
her der Arbeiterſchuft der Burwurf erhoben wird, beh, ße ſ⸗ piele 
mit bar Freiheit des Freiſtaates, ſo hätten die Kreiſe, die die⸗ 
i Dun Preſcacn geingan holen ei iie Maelericeſt uünd 
für den Frreiſtaat bringen follen wie die⸗Hrbeiterſchaft 
dem Freiſtaat wäre von Anfang an jebe innerp Un. 
ſchlltisrung erſpart — Wo waren dit Kraiſe, dle heute 
der ÄUrbelterſchalt dieſe Borwlrſe mochen wollen, als es galt 
hneps, Wials ODpfer für bon Aufbau,⸗des Grelſtaakrs zu bringenr 
In bax-Ginkt is Haben ſich, Mieſt Aabhungefühi⸗ 
gen Kreiſe winer entgegenkommenden Schonung erfreuen 
können⸗ Gine Bermßgensvorlatſe zutzunſten der Ullgemein⸗ 
hell haben ſie abgelehnt; obwehl unſer Orelſteat an allen 
Ecken und Kanten Mittel gebrauchk, üm kehen zu können. 
Auf Koſten der Not des Stoctrs und der Bevölkerung trelben 
Schieber und Ahrarjer ein Veben in Saus und Vraus, wüäh⸗ 
rend die arbettende Bevültexung unter ben br Kultrtecten 
Vaſten darbt? 
Ver iſi da der — an der Augenehnheirt 
Die bürgürlichen Zeltüngen en⸗ſich alle Mühe geben, 

dieſe Tatſachen können ſie cht werſtiehen Aber anſtant 
den Sonat und die burgerliche Vvikstagsmehrheit endlich zur 
u0 Wi von ihrer Polült des Berderbens zu üriphgen, Semen 

dieſe Heltungen bazu her, die gefährtichen Maßnohmen 
In Senats zu becken.„ En iſt geradräu Hhobn uulf die Rot, 
i n Doch flrt Dos An gant, ſer piet den ů Aie 
geſtern r bas unbeſchränkte „frele iel, der Kräfte“ 
auf dem. Wiriſchaftemarkte, alſo für wettrs ſchrunkentoſe 
Auswucherung des Volkes eintreten, während ſie andererſeits 
ſeden Kampf dor Arbeiterſchaft um erhe bte Vöhne ſabotlert 
und niederknütteln laſſen möchte 

Wix überlehen keinesweßs die Schwleriokt an, die einer 
Geſundung unſeres Wieiſchaf ſtslebens entgegenſtehen. Anſtatt 
daß Senat und bürgerliche Volkstagsmehrheit jedoch zlel⸗ 
bewußt und ene ich auf eine Bellekung hinarbeiten, hoben 
ſie bisher durch,ihrs nuür vom Profttintereſſe diktierten Be⸗ 
ſchlliſſe ban ts zur Verſchlechterung der Wirtſchaſtstage 
beigetragen. Mas ſoll man dazu lanen, daß ben Agrariern, 
die hents im Gelde⸗ichwimmen, weli ſis einmal aus ber Be⸗ 
völkerung gewiſſenlos unbeſchrankte Proftte herausſchinten 
und ſich ßih anberirſelts vor. jeder gerechten Steuerzahlung 
drücken — noch weltere Millianenproftie auf Avſten der 
Allgemeintelt und Voltsgeſundheii üderantwortet werden, 
ohne daß Senot und Bollatagsmehrhelt daran denten, dleſe 
Kreiſe ublich ſo zu den Laſten der Allgemelnhelt heranzu⸗ 
ziehen, wis es ſchon längſt notwendig aeweſen wäre. 

Diele Zuſtände en ügſter Aenbernng. 
Das wiv Peüst Eie wei in *hb. reiſe der Büö⸗ Wwerſchu 
empfunden, wie g. B. die Entſchlbeßung zelst, bie der deut⸗ 
W— Gewertſchaftsbund am Aeſene uaſ⸗ ñfaßt hat und in der 
die gleichen Forderungen (ſchürfere e e des Kapitals, 
Vermögensſteuer uſm.) aufgeſtellt Nnd. die von den bürger⸗ 
lichen Partelen des Volkstages bisher ſtets abgelehnt worden 
ſind. Senat und bürgerliche Volketagemehrhalt baben vum 
unhaltharen Zuſtände herbeigeführt. Wenn morgen zum 
Pröteſt gegen ihre bisherige einſeitige Profti⸗ und Macht · 

politik die Arbeil ruhen wird, ſo iſt bies ein unmißüorſtänd⸗ 
üches Warnungszeichen endlich das freveſhafte — dem 
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Hüchengarnituren 55.75 Schuhputzbürsten 225, 4 EBLiiel 4. 2 — 
Bnutterdosen Ue den. g. 7; Wpoben KMleiderbürsten ů — 88. 435 Vawipiam. Erttemptaten w geh. 13 50 8 

— Hüchtspie we Milin- n 9.75 2. 90 K 16 EKratenplatten uuns, vant e 9.50 hucheaten, 095 Holzwaren edelsdüssein .. 1350 
Setz Küchenschäss. 19.50 Wicks-u. Duthkalte as Saucieren vum.. „. 373 7.9j5 
— Rompottsciüssein 8n2K 7.65 Läbieitre H„ô- —— b.90 Obstschslen v. 5 8 3.95 — 

sveiselormen . Les 3.35 Le fochſöie U „. eie thesse Opst.e-Kom ottschälchen,, 1.35 
Faßeebecher uu0 1, l.30 ́— ———— elvu, leke Tassen Eroß, blan Rand S.80, wit Bud 4.50 
Kakeebecher dan, 228. 80 l.45 Pear I4.00. 100 MW. 3387.85 Obstsckalen aun vah, vum . 1128, 9. 75 5 

Kolldęcken 105, 1273, 10,50.B. 75 

PVaschbecken n, n. 2 ;0 lB.50 zauhrer HMů n uen 9.Jö 

      

ü Daneelbrettern. 2425, 2350 19.7 Kaffeekennen vag. 11.30, 7.75, 4. 85 5 

Waschamnen— 2 L0 15 75 Wasdschrinke 3480, 29,36. aeh, 5 Zuckerdosen weijjñß 2.85 

* — — — . 75 Bleichsoda Bürstentaschen ars, 7.05 Blitblank Kuckenteller eß. . 475, 3.75 
Ladtzelhümre n, %5 Lder, Vieidertelten an f.5 ů Mompetehee veihb . 4.50 

SMeeuigelamse„ 1,½ er. Leitancmeppen neal.Ib S. H0, nonpuüeler .: .0 
VD — 75, Bauerß-Raucitiiche“ 50. 280956. 00 v pabe 33.3 Pratenschüsseln Velb, cund, 8.75 7. 75 

Teller 
chn. der l.35 Ei. MSC. l. 25 
Lereſtterl. S; KSSSii, fl. 1.55 

dekoriett, Streubluman, groß 2.65 

cebotlert, Matgueciten, groh 3.05 
          Lansgasss 73    rnn Filiate men 

  

  

  

 


