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Willkür am Rhein. Suiübenoärmle mnd Retlermgsftuhe 

  

SDen P. Gaupt 

Die Hochſpannung der innerpolitiſchen Lahe borſ uns 

Der Görli L artei Oenervis Zellopwshy in der 83 jangen Welt machen mößhe, und nicht abthalten, die wolitit ber ei publik, oder., deut. 

tzer Parteitag rah bün⸗ , Eu Mlertgavz Uher pen berlenſ der heirſch ierd umn De. Eiürntüſehpane Lued Ves V. euer W.e nue. 
zur Koalitions⸗ und Einigungsfrage. 

Gbrlis, 20. Sept. In der Entſchließung des Partedvor ; 

hondes der Mehrheitsſozlaliſten über den Eintritt in die Ae⸗ 

gerung it dos Wort „Grundforderungen“ nunmehr durch 

dus Wort „Mindeſtforderuntzen“ erſetzt und der. 

Uhle Abſatz dahlin geändert worden, daß die ürtlen im 

kinverſtändnis mit dem Porteivorſtand über den Gintritk 

üſtteuſſchen Berhandlun müen cur. Leen Dour (Srank- ente gehenäder Deulſchland, nis cus dem An 

reich) veriret unter lebheſter ü———— Polen 3 immer noch bie Lenkttonen die ant Arerilpaburhe r 
ie Teutſ⸗ ulb zwar in breunender, brlaſtender Weiſe, in 

eine aüberordentlich opftmiſtütche Kuffaſtuns: er fprach cue, rumg kreten. Amm I8. Septenher uber ſolter din Wmpfiichen 
das Schwersiwicht lleße vor pllem auf der Notwenditkkeit Eanktonen aut werden⸗ nd 1. U 

eune ümen Duſeriarenialuſte, ber Luiden Arrbersdker. fetate wüſ San. vi e der Seumiond. 
die cuf ein⸗ gemeinfam Ser ea keien. Nach politii trifft. um dem Beit des [oetſten Metek nochlutvmmen. 

Annahme der Entſchnleang 80 der polniſche und der —— ein Müm auf Möglichft langt Derſchlepbdung der 

oon Vorteigenoffen in die Regierung entſchelden ſolle Die tauſſche Vertreier nochmols hurze Erithrugen ab, in demen Schon heuie iſt das luen Frartreichs und ber mitverunt⸗ 

Keſolutton wurde in namemlicher Abſtimmung, mit 100 ber-tieße Gegenſatz zwviſchen hen belderſeitigen Auffoſſungen worilichen Wrign En üen im Cberſten Rat ein glatter 

zum Aüsdruck⸗ tam. Wortbruch, Meun der 16. September iſt vorober und, vie eubhee 

eghen 67 Stimmen angenommen. Damit ſind alle anderen a 105 * 
üů 

eäbeſer euche geſtellen Antrög, erlapigt.— der Mandeles 5ymons , 20. Geyl. eus wecet: Meben ber Voriciägebeluner Sherſerigcilen. Pie pon et Penbbilen und fudliter, 

dohm einen Antrag betreffend die Bilbung eereindelte Opmons finhen in ganz Oltguen Droleftverſammlungen ſtakt, auch off helen Praße roßlemb aurtten, wüaaen elle Forde⸗ 

lichen proletariſchen Partel an. Alle welteren Die Stimmung iſt erreßt. In Eniſchliehungen verlangen die run u.pite her Cbenßte al en dir Muſhehung zuüupte. V. U 

Auttäge, die ſich auf die Vereinigung mit der U. S. P. be. Vürher einſtimmäg, daß vie Uteviſche Reglerung bie wolle Lieet Mpibmm non, denmn ene eSedinnnen. Sroßd interoliſarten 

gehen, imd damit erledigt. Angenemmen, murde auch ein Utaulſche Unsbhöngigkeit öne irgemdweihe Untvn mtt Voten nöch: Cinprſte M Peusfeibh aelupobüit Las Verreih 

Arlrog, der das Schreiben über partelkakttiche Fraßen in“ verteidigen ſelle. Aine Keglerune mit ſolchem Progrumm barſtellien, lür berechigt krklüärt. Penlſchland Dal, ungeochirt dar 

hürgerlichen Blättern verbietet. Per Antrag Löbe cuf Ccaſ⸗ werde bis aufs äuderfte umterſtützt, eine andere geſtüurzt 109 6 eives ſchrankenloſen Sintent der deutſchrn 

fund eines republikoniſchen Abzeichens wird angenommen⸗ 
lich kis werden. Eiü Aüse Aurhee 

ü — ü x ——— 
mit E. am Ein ⸗ un „ 

Woclehnt wird mit großer Mehrhen ein Amkrog wanach zurPLitauen in den Wöllerbund aufgenommen. walftan, Die us 15. Lahientrutferen jol, Airerhonden rrnhri. 

Partei nicht aehtten Hann uueftammte Ag H0 ben Se 2 ů 20. Gept. fů Kommilſton (olitihe An ſae Aen die Wealahne hes Wit 10t 1 werde die wirt⸗ 

* . ů GOeuf. 20. Die ſochſte Kom „ ů ů 1 

Milttärvereins iſt. Darauf erſtattete Abg Hoch den ich ael herh beriet bie Hulnahme Ottauens. s. 2 SM W W ahrmen 580 beſte Wer n. en 

   

  

   
   

  

der Reichstagskraktion. 
ů i . 

ů e Namen des Unterwutchuſſes külr die Aufnahme neuer Stas⸗ dentſchen Regiermng. ihrer haupiſächlichen Annabme der ite 

ſa in Sheinen figenbe:: denen oben die Rede t, fenrat Pouliel Belsien iür die Paſnahrme ein: Wiberæng. Seßin hal Die Peulſche apsruna Parho, vie C.ſoes al 

Anertennung der Verteidigung der Republik; tond unterſtünte Un. Askenazu- Balen forberte die Vertagung gierte ernarnt, bie mit den Entrrtereriretern in äre, lenz dai HBer⸗   
iichen Selbſtbeſtünmungsrechts des kaulſchen Aufnahmegzehuchen. Die Aufnahne Lin« ſahren, ie Richtlinien kür die Arbeit der Ai Uieher Huenmnen. 

Sicherung werß denene banene Gurbe Bhoseden ble SMen Botene iet ſengd prat. wehl reicnn, Gbch i, Suleneef 
des Volkes in Reich, Staat und Gemeinden;    

    

   Demotratiſierung der Verwaltung Lund Repubülkanſſie⸗ und⸗ Aammietene- Kuiclee. Det Aunaa emniſche Diir. W4 Süptntre Behilwen Eüle, al Aur. Absihen inn. v 

mung der Reichswehr und der Liueierdſ, —— ——— Lich —— Müse ernt Wer bie weind. bir aß he heunthen Wiendel, Peſtehen ————— 
ů ulhaniſchr Deletziet „ ů Mart de „KHllen weiter die 

ene clün er Böeiterserſüobigung, Karne miltäriſche ktton Jugoſlarstens an der albaniſchen Grenze. feurdüuſen und meuiclie euss Keeſheteer deuither Geeit. 
— * UI öů W wit — 

lopale Ausführung des Friedensditiats in den Grenzen Enalitch⸗Franzöſtihe Etniama über die Auf⸗ nuſſch m ercrtrientn Pände. klab 5nider uhmr Aninert, 

unſen Leiſungen imerf ů0 Aubange⸗ der Dannge⸗ be; hebuna der wirtſchaftlichen Sanktionen. Laenee Doin au We ef 1355 2 Wen aanctio, ů 

i 
i * u 

vor pe au * . * n übern — 

Wüang des Beſübes in erſter Linie durch weitgehende Herau London, 20. Sept. Reuter — Gen Renſerung unb Ware , in eereden. e — — der weitrren Pien 

Di Beſchluß b „ D zwiſchen der britlichen und der franz jen Reglterung und erfainer Vertraßhes ved e beget e rinen 

aßehertanbund vi Deemel- Ich hene Jond dchen euuſct Suteemm be, von Doerhen Met henwfe ul J. cW Sre. vr Beaespierv wüee⸗ aul gesne 
laſſen 

„und die Auslegung der vom Obersten Rat getroffenen Ent⸗ Herzen bei dieier Wortbru⸗ villit ſt, bie gebenden Kreile in 

ſſen, auf Grund dieſes Mindeſtprogramme mit den ehr 
Herze b ů 

uchen Republikanern eine Regierung zu bilden, dle in der lGenung ſchreiten febr befrledigend Lor. Der Kanmiic⸗ E die naktsnaijchoiminiſtlich, Grepfe un et iich von 

Tal auf hange Zell hinaus die eihnahme der Soszoldemo⸗ ſoalchetret erhrtemn die Draae unl den Fändiaen muegen arer getere, wu, Keiüeg i Dectpend 28 Lelen, Pas 

ü 
5 üibnen tchü 

— 

natte gebieterich fordert. Dobel iſt die formete Wen⸗ ſtaamssekretär. Rach einer Information oss framöſtächer fallend Kil Uber die gans: NinseWveabeitiit Pach Mitteeleet. 94 

dung, unter kellen imſänen mit her Deutſchen Volkspartel Auelle wor der Botſchafter der Meinna, deß der, britiſche fand. Gntlond Verſretrr ineSterßten Rat kat mitformultert, Dat 

5 i „GGeſichtspuntt uͤber die Frage der Madalitöten tatfächlich der⸗ zugeſtimmi der KUrt, wie die wirtſchaßilichen Sa⸗iktionen au 

zulemmenzugehen, die ohnehin nur in Reden, nicht in bin fere eil wie der fron vöſiche G5 nt. 0 Weaden — Aale Mübereferlüch ur Frarkrutch Verdalee. 

denden Veſchlüſſen beſtanden hot, zum Zeichen des guten 
Arker es ſcheint, daß man in England aemnillt iſt, Ein U ů 

Millens und der Erkenntnis realer Notwendlgkeiten unferer London. 10. Sept, Wie Reuter erfaͤhrt, ſehelnt mit beͤcken. uus ühr eine Englonb Gonftig⸗ Wre der Verkxhlung 

Vartei fortgefallen. Mtt vollem Rechte bemerkt jedoch der Sicherhelt angenemmen werden eu dürfen., daß die deutſche der deutichen Ailliarde bercit⸗ frankreich in der Senktienefroh 

Vorwärts“ dazu: „Wenn die bürgerliche Preſſe unde die Regterung hie Entſcheidung des Oberſten Rates. wonach eine freie Saud zu laßen. Eewiß bt es eet cbniſen Ge⸗ 

hkürgerlichen Parteien glauben ſollten, daß die Görlitzer Reſo⸗ Organiſation eingerichtet werden oll. um die Gewährung beiden Ländern, die vor einei jolchen Scharherpolllit nbellten Gr. 

u 

fi⸗ d aber nicht tonangebend, man hört auf ſie 

wtion bedeutet, die Partei werde ohne weiteres den Volks⸗ 
üin 0 

  

   

    

     
    

    

  

   
   

   
    

  

   

  

   
     

    
  

von Einfußrlizenzen burch Deutſchland zu beobachten, loval muv d0rt. vo 88 X den Kram 
buße 

pattellern um den Hals fallen, ſo dül i rr.anzunehmen beadſichtig. Es it zu hoffen, doß dle Kanze Gründe der Rechts und der Billickeit or pie Sineuszegereng 

uw Dab brrſühren. Wüe wusreiht nüchten pie Froge binnen kurzem geküärt kein wich, und daß on wanvr Lern ſn du U Meitrte üiicß gur 

Mögſichteit der Bildung einer Rehierungskoolttion von ſchaftlichen Sankiionen demzafolge nufgedoben werden, Die Peioenn 2 beben za od ſeenssßſche Aiäner. bie WieAhir 

Scheidemann bis Streſemann“ auch heute noch anzwelfeln, einzige noch ausſtebende Braße betrift den Bunkt. od dle Weuiſchſe Wadlig, EuniUng verienhmrien, an Ler wuchtigen 

h U cht Arpdie ice — an Kes die Le 

do keum anzunehmen iſt, daß die Deutſche Volkspartet interslliterte Orgeniſation die Gigenſchaft eine Veobachtersreru auer Hemonftratienen ohcriaent Dußün vndeßtlißtdr 

— ganz abgeſehen von ihrer repubilkaniſchen Unzuvertäſſts. haben ſoll, um über die Ertetlung von thenden zu wachen ettion wen 60 Uusßchen eis he in Let. Es W S=-( 

00 10 ſich zu einer Beſithbeſteuerung in dem ud umſerer buoclhert —.— eaumpen — Wobeentig- Mun, 8 waes Lüen Men bet buiis 5 e Ubtlenen 
Ket * 

artei ten II. ů ů ů 1— u u eiterhin die Set U 

ei geforderten Umfange bereitfinden laſfen w denden Alkiion zu dert hten, ober vb ie ame Shrperte ait kein 1 abniiger Kreüe — 0 w den 8 e Ks Ue 

ſoll, die devollmüchtigt iſt, geern die Gewähbrung von Vizen⸗uhrgehtei bea S⸗ Rot ſeine e anme wirürfid- 

  

Polniſch⸗iitaulſcher Konfilnt vor dem Völkerbunde b für bi⸗ ftin on Deulfchland gegebenes Brechen lieh 

ch ſch il den Uhe Bedo eintulegen. Erͤilche Kreile ind kür e erſt⸗ Det Donnt un — ——* Läland den 

Geuf, 20, Sept. Die Völkerbundeverfammlung ſchloß genannte Nuffafluntzz. ö ů n den 

beute in pPffentlicher Stßung die geſtrige Debatte über den eßgwertung bey W. L. .„ Dich Meutermeldumg be.- abfgagre 3. Daaäuttet mmn don Mpſecian Leis Heſäleunn 

dolnſſch-litauiſchen Streitfoll vortäufig ab. Da eine Uleber⸗ſtätiot bos, wes-Pisder Uee don Wutſchen Standpunkt in noßbabräckhn. brirlich genaut erfüllang, auch, der Föddeien 

einſtimmung zwiſchen den polniſchen und den Uitauiſchen]dieſer Ungckegendeit bekannt gewerden iit. Die deriſche Porcgraphen de. Per Surtueßt, ſo kamm Aümgeiheng mit 

Lertretern nicht erzielt werden kennte, nahm der Rat eine iK bereit, eine KEummüſſion mitzubilden und an zbbetem Lpercge vrd Waengau, pe Thhhn Un bi 2 nt 

Entſchließung Hymans' (Belglen) an, wanach der Abtom, azuerkenmen. Der a6 Dbliehen jell. Die iogenannten Distꝛim mitiel er uhr runcthelehen, Müee Oi Eabete⸗ guch 

mensentwurf Hymans vom Rate zur Annahme empfohlen ü nakionen zu prüſſen, d. d. darüber zu wachen, daß kein dand ſoite ſch Aor iein daß ten Vott an Ean Kahnen Ee 

wexden ſoll. Außerdem ſolle Hymans der Wölkerbmwever⸗ gegenüber einem onderen in kr Handbabrret, Der Günfubr. der Erfüllung deß Feirben zu kräſten. kuum, 

jammlung den gegenwärtigen Stand der ganzen UAngelegen - regelung henachteiligt wird, twoeubet ſich ſedoch — und 66 be — vi⸗ n Lewen ber Ha i. 

heit darlegen, ſodaß ſie zur Bellegung des Streitſalla bei, é dieler Standrunkt wirt nach dirſer Beutermeldauſtg von der und ig eebiiben, L wire Siit, Wa 28 

* 8 5 4 

2 8 4 

kagen könne. Der polniſche Delegierte Askenazwy erttärte ſchengliſchen Reßierung Getsilt — Besen ſedt Erweiterung der 3e Tul enblich Kefetl⸗ 

mii großer Heftigfeit geßen das gewähtke Derfahren, ging VBefugniſſe ber Aommiiſton, in der ein Gingriff in die deutſche é i 

e, . Lueen be. VonereninMeenen Dihatand entan- 
ochmals die polniſchen te auf das V naer Ge⸗ A Are N 

bel. Mit großer Ruhe und Jronie wies der iiaulſche Eer⸗ Eintreffen der Masö é Don Dr. J. Merefib, M. b. k. öů 

neter Galbanaustas auf die mahren EAbſichten der poiniſchen in; Oderſchleſten. 2 D„ Vartler Clätter Leciclt. We wleder a5. Win 

Vollit in der ganzen Hrage bin. Volen wolle bis in aue Beria, W0. Seht., 32 ue Veutden iterns u et en uud⸗ Wehen Lerens- Men Scntt ee 

,eee, aere PP 
en Rebellen Zeligowsky beſett habe. In einer großangeleg- beitehend ens cugliſchen uß ürte Müe Lufferßiastes betreiben, der die Weſkie hen Lender i 

tes Rede vertrat Balfour (England). die Anſicht, „ .die:amten. Zu mehrtäeigem-Eaihenth⸗ 
Millenft vor deul Bedrohuno iicherc. Win 30 n Urg ii 

unſhe Hoimng in bee efchungefrage, eeiſen Ver. Dir Deleglerten hahen, Perdenmg auie vße wotertele Echrdenwelleiang. weien. 

ondiungen erſchwert habe. Er erſuchte den polnijchen Dele Aufgobe der Gachve Dann, wöht Ver Uübnergk werven tönnie, illerbings, ſo wi 

gierten, feiner Rehierung davor Mitteilung- Su⸗ machen, wel: tern, bie dammächtlt Kier eigtreffen werde 10 igl⸗ Die Bittung bieſss Rheinſtaates müſſe mit Zuſti 

chen Eindruck ihre Stellungnabme in ber Angelegenheit den Sdeile Die vheanAent Eüee, eren M Lbves- iulgen. ů 

  

     
     

  

       
   



        

MWur Mümen Feiein Mücuchre Vaeret und einsn, Oefhruen 
deſtiinmieite ve n ſich die U, nein: Via;    

    
       
    

Pte, 

ü„ ohße Neh 
brüdendr Mehrzahl der inihzgver ſur den in Gaätis 
nen Pufferktaet ganz entſchieden bedantt. Wenn b V565 é 
Und Ronlurtrunt Eburch Voittabimmung Hüer x 
Schlcklal vei eniſcheiren laſſen wüllen, ſo nibf t fle 
ihre Hoffnun be einfargen. Penn glüͤcklicherweiſe ! 
vophliſche Meiß Apteli unſerer Ceimal g. ud entwighlt., 
um den [yeds Elner Pufferſlaates. (alls er in die Le/ E%     

kßen vecſucßt mörke, ein giärzendes Kists vu brrckker, Mabrtfzabt 37 ů 
wil brmerten mibchten, dah auch rankroi⸗ L0 zu der holi n 
Sthulumtg der sitheinlander ein gutes Bihd Peigttragen hal. 
ſeiſ Rriegsende beiriebene Rhelnlandpolilit hal tine ünt uhh 
und Mulkiärungbarkeit leiltrt. bie un ſehr reicht, lelder nur ullzu 
trurr crtuuftie irürtbte brinnen muß⸗ ů ů 

In, Marit käuſcht mas ſich allem Anſchein nach lmtr ur. 
kründlich itter die wahre Sitmmung im gtheinlante, Pa üue 
rüendein Kurreſminbeßt eine! * Siatte int Müet be. 
Der Mann ſoll über ie polititne Gehnnung der Rheinfänder de⸗ 
lichten: — ſelbftverflätplich berichtrt er, was Fahelm gerne geleſen 
mißd. Ler Herr Roarreſpondent brtuclht die Wute, von denen er 
tünteh zu rrfanren hofhn Herrn Torttn. Kerrt Srürtit oder ſonſt 
einen cetreuen Frivoelin, und derrn ſetnmmelite Wrtöheit gibt er 
naul Harit als EStimmungebild auk dem Mheinlandr wieber. Aur 
Petichlen zolcher Mrt bildel H, aber buß hranzöfiche Publäkum lein 
Urteil. Nicht bloß das „Publitüum“, ſondern olfenſickllich nüuhh ein 
Aeil ber pylitiſch lüttrenden Leute. Ea fonſt doch dit Nuffalfung ganz 
unverſtändtith wäre, dah die Mheintänber gut ſuet uiütndent⸗ 
ſchlirung eiurn Wirfferſisat ertichten würden. 

Iun Wahrtkeit iſt die Jahl der Rheialanbbündler heutt eu 
verichwindend gering wie vor tinem Jaht oder noch länger. Viel⸗ 
geicht ind es jopgat nach weniger geworden. Man kaffe ſ dach 
nicht küuichen üder den Bromarbot der Khbeiniſchen Rrpubltil“, ber 
den Mund um ſo voller nimmt. je mehr E der neutrale Rhein⸗ 
ſlaat als luftige Illuftlon entüüut. Am Kheinland gibt es rine 
Nenge Leute, die nicht gern Steuern zahlen — grnau wir Ubrruſ. 
E agilt hier pehgteichen eint groht Anzahl Leuir denen es wirt⸗ 
lcheſlich jctnrctt Keht. Sonk wiederum trine rheiniſch Speziallict iſt. 
Du Herren und ihre MKkeirlendbündier ſchäßen aber deu zwlitiſchen 
Wüellekt des Turthiamittärheintandert eiwas gat zu niedrig ein. 
wenn ſie glauben, mit Steuerſcheu und ſozlaler Rot ihren Dumpf⸗ 
Lelſtl W. el an lönntn. Das rheimiſchr Paradirs, das da unſehlbar 
kummen ſoll, ſobald ſich nur bit Kheinländer aufraffen und Brriin 
mitlamt dem Wphfer -hrrußiſchen Sauſtoll“ den verbienien füuß⸗ 
irilt aeben, — diefen Mheinland mitk Chgen I— eigener Wäß⸗ 
runtz und eigenrr Urmee würde js tatlächli ſo arm ſein 
und genmi ja unter den Kriegfolgen zu lelden aben wie dan übrigs 
Teutſchland. Ja, es wuürbe och ärmer ſein als blher, weil es 
ſuar, unenibehriſchen Wirtichaftlichen Bilfseneben und überh 
'einer Wiriſchaftsvolis entäuhern würde, ohne nach Worſten 
irgendwelchen Grſat zu finden. Und daß die KAllrierten den Rhe 
kündern aus purer Liede zu ihnen. den auf ſie entſallenden Auteil 
der Kriegslaſten exlaſten würden. — wer iſt ſo nald, das zu glauben! 

Weil bas eber aller io iſt, barumn danken die Rheinländer 
beſtens kür die Secnn Del von errm Naurite Barrés Propa 
gterten theiniſchen Nufferttarhrß. Ganz abgeſehrn bavon, daß ſie ſich 
auch butrrell mit W Kh abweiſe Enß verbunden kühlen und die 
Jumnutuuß weit von ſich abweiſen, ihr Vatrrland in ſeinem Uaglſer 
àverlaſſen. 

—— 

Sozialdemohratiſcher Parteitag. 
Nà. Görlitz, den 10. Sept. 1921. 

Nach einem außerordentlich ſtimmungsvollen Eröffnungs⸗ 
alt am Gonntotg abenb hdielt am Montag Molkenbuhr nom 
Varteivorftand nach einem am Sonntag abend gejaßten Be⸗ 
ichluſſe ein Referat über die Frage der Reviſton des Partet⸗ 
programms. Daß man die Programmfrage vorwegnahm, 
erhob ſich aus der Anſicht, daß dieſer Parteitag dleſe An; 
nelegenheit ahne eingebende Kammiſflonsberstuntz gloubt er⸗ 
ledigen zu künnen. Moltenbuhr beſchrünkte ſich auf weſent ⸗ 
lich geſchichtliche Darlegungen der Entſtehung des alten Er⸗ 
furter Brogramms. Sein Referat ließ jedoch teinen Zweifel 
darin aufkommen, dah das olte Erfurter Progromm den 
heutigen potttuchen und ötonomiſchen Verhäitniſſen vicht 
mehr entſpreche. Es Iſt heute ſchwerer als ſe, zu ſagen, wel · 
chen Gang die Entwickelung nehmen wird. Der Hauptwerl 
des ulten Programms war ein ogitatoriſcher. Das neu zu 
ſchaffende Progromm dat in erſter Linte den Umſtand zu 
berüchſichtigen, daß wir heute infolge unſeres politiſchen Ein⸗ 
fluſtes eine hohe politiſche Berantwortung zu tragen baben. 
Noch lanten Verstungen bot die vom leßten Varteliag ein⸗ 

Kant und Friedrich II. 
Delrachlungen zweier deulſcher benker vor elnem Jahr⸗ 

dundert über Stadt und Reglerungsform. 
Von Robert Horn, Bud Oderndorf. 

In einem kurzen Nachworie zu dem kleinen Auswahl⸗ 
kündchen non Immenuel Kant aus der Münchener Samm⸗ 
umg „Dokumente der Merſchlichteit“ veantwortet ſich einer 
der Ausleger deutſcher philolaphiſcher Werke die ſelbſt ge⸗ 
ſtrüte Frage: Hat das deulſche Volk im Jabrhundert nach 
Kont. nach Pichte, noch Herder ſich diele zuni Vorbild benem⸗ 
men? Er kommk dabel zu dem öttteren, keider aber wir zu 
waähren Ausſpruch: „Nichts hal die Veulſchen ols reprälen; 
Aires Bolk bisber bettchtigt, die großen Namen ſeiner philo⸗ 
lophiſch und künitlerilch broßen Münner im Munde zu füd⸗ 
ren: es war ein leerer, durth ilefere Sachkenninis keineswegs 
begründeter Stolgz, ein erborßter Schmutk und im gonzen ein 
Teil jener überftürsten Großmarnsfucht. die alles ſür ſich in 
Aninruch nehmen wollte, cuch den Geiht, dem bas öffentliche 
Deiitichiannd durchgehends dom ſs unſagbar ferne blieb. Eine 
große Scham wäre viel eßer om Vlotze geweſen und die reu⸗ 

  

würise Einſicht, doß übtral das völligs Getenkeil deſſen 
— Belan und gelebt wurde. was die eindringlich genug vor⸗ 

getragenen Forberungen der Philoſopphen und Künſtler von 
den Deukichen verlangten. Jetzt. wo die Anſprüche der geif⸗ 
loßen, alles beherricherden Macht zurlergeſtellt ſind, Um hoſ⸗ 
kentlich nie wieder in ſo unwürdiger Form ouifzutreten, ſoll 
Rer Deutſche kriner vergeſſenen Führer ſich erinnern, die, ibn 
auus neue Menichlichkelt zu lehren, lebenditß genug geblieben 
und.“ 

In leinem gernde vor 125 Jahren erſchlenenen phüs· 
üophiſchen Entwurf „Zumwewigen Frieden“, einem 

Schriftcten, bas zur Welkiteratur gehörk, leidct aber noch 
immer nicht in breiten Schichten des veutſchen Bolkee ein⸗ 
gebrungen iſk. leßt der einſame Königsberher Forſcher Im⸗ 
mannue! Kant ols „Erſten Derinitivarlikel zum ewigen   

Frieden“ den Saß ſeſt: Die värgerliche Verfaſſung in jedem 
Siaute joll republikaniſch ſein. Kant erläutert Dieien Remibli⸗ 

   
K . ů 

00 bain wurde die 

  

ů ols gar kei WMI‚ 
Leibziger-Mragramm der Unabbä ů 

politlichen Farderungen der Jetztzeſt„aßſplut 

Bericht folgenden Wortlaut bat: 

und in den Vöndern eint Verhundiaung übet ein Arbeits⸗ 

ſcheit bes Bolkes. Nür zurm Schutze dei Urtechte ſer det Staut 

  
anismus dahin, daß er das Stuatrprinzp ber Ablonberung x ehrgeizigen; auf Lieten Mötrtue Wärüts Ac uln Moünsr-Berr, 
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Redner ſchfleßt 
Prenrunimresſſion 1 

      n. 1 

mit der Aeuhgerung, doß die Erledigung der 

. 
ng einet neuen Rortelpragramms 

EEEf 74% 5 ——— ·„ O 
LEauf n abhimeffeß Buricht 

der) Dr waltttche⸗ Mrbelt er! MeMei 
ahre von der Rotwendigkett diktiert, 

Diknich; RI- Sröstrerf. üU hi½ Pürkef Käch en Watten Me. 
Mraultru ieunn ett EEiA en 
imuhie, war in eſenitichon -Die Schuuld ber-Aiabhängieen 
die nach lo unter dem Banne der radikalen Phrale ſtanden, 
daß ſie elne Beiclligu der Ryalxrumg Kelebpteg 
der Mviſche, 8 , U ů 11 —.442 
aber erkannz, unn SWSDDSai 
bei ſind. Es wärt ein Verbre 0 e Wel lüen uuc 140 — 
mir bie ſcher errumgune vol Pelllen micht noß. 
Richtung hin cuunüthen würden. Ves Rebter kammt, 
auſ Dir Fraßs her d. Serteiuegen u·tuun Rroe 
Aulf. der Hut iu lein hai die Mertei gagen 95 n aniitepab 

und ragllianür⸗ re üe, ungen non SSS i en nach einer Einiguns Der, Arke Of. ine. belonders. der Srrenn auelt Den Unchhändicen- Uu 
uns wöydlichſte Bcberung finden, n Shaßhpin eint, 0 

4 C0 ů 

*
 

  

    

ꝓbeet. 
war im leßlen 

        

      

  

cung zur WDorausſetzung, daß unſer Slandpus 
wird. Für eint ciun ih underer Art mn bey. 
zutreten, wöre aber ſchlimmer, 

   
gevenüber, Die Hauptdilferenz zwiſchen üns:und ben 
hängigen ilt die Fratze des Zuſammenasheigs mit den bürger⸗ 
lichen Parkeien. Ueber dis weltexe Grage Wetpart 
gebens der Soglelbemotratle mit Per. Hautichen honſſcen 
liegt eine Relolutlan vor. die nach,unſerem telephoniſchen 

„In der deutſchen Repubiltk geht alle Reglerungemacht 
vom Vorke aus., Zebe Hartel har di⸗ Mctell eniſhuechend 
ikrem Anhang imn Wylte die Nichtung der rüpudtſtäntſe's- 
Reßhlerung zu beeinkluſſen. Auf die Lelknahme uh der Re⸗ 
gterung der Republik iſt die Soztaldemokratiſche Partel be⸗ 
landers dudurch hingewleſen, däß ſie dle gräßte Mörtei des 

auf dem Boden der revublitaniſchen Stantsordnung unt des 
demokratlſchen Gelbſtbeffimmungsrechts beis Volkes ſtand, 
well diele den aünſtiaſten Boben zur Erringung der ſozia⸗ 
lißtiſchen Geſellſchaft bilden. ³ 

    

     

  

. Der- un. Mal ü 

per ů 
bern, barmhter beſtintmit 
Kitegsmintſßer Kencral 
Sneuialerze ten werden Michalskl 

Ben 

   verwaltung und repubtitaniſche Organiſterung der K 

Volizelorgane. — Sicherung und. 
dung. — Polliik der Doltsnerlüchleumt det 

50 1.— ittats in den Grenzen wühr, ein.— Auſbringung der aufextenten Coßa 
e burth Heronziehung der Beſttzen en 

Köbrites ſell Der Gartewpürſtand unthet Berucßchnn, 
Wen üefitiſchen Lage im Benahmen mil 

DeEmMMAübeit Wapen iber ben-Gintritt von i V 
teten in biß Keßgierung entſchelden. 

  

— — —* A 1 

Fra kreich ü0 t. Truppen uaus dem beſetzt 
ů „ heinlande zurüc?æ. Men 

cin, 16. Sepi. Dle Kanäbſiſcht Reglerung hyl do, beulſcher Reglerung am 17. Seplember ſolgende Rots hen jandt: Hle-ſrangäßich, Reglerung hat Pis Zurücverlxgmn as in hie beſettan Gabists geſendien 
Truppen nach Frankreich beſchloſſen. Dle Truppenbeweeum 
0 am. ld. September beginnen und vor Ende des Monntz deender fellln. 

S Dns Propramm, Ranthowshts, 
‚ Ä2 W Aüt un Pärinten die 5 EE75 e 0 Las Lein Mrahrmnn 

ſolgendermaßen ftigziert: er wollte eine auf dru Frieden eingeßtehj 
answärlige Pgli V0 reu,rund ſich dabei auf die Entente, n 
epen 2 ü f 5 ů A ſeis den U rſtaalen 
70 chungen zurhe Albt ſeten, vollt er eine Poiit 

0 0 SMe ů Wa 
inüherung ag ſie erſtreben. In der Wilnalrage ſerr⸗ 

ne ſolgen und eine itt. 
Krg ,d Heitihen es 
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Polen, wurde. lebuch alle demonſtratiben Schritlte in divfer Higächt 
i und Litauen wolle er de „ Mit, Sem iblan 'en Frie 

ret rbe Dur. Eenereh Ale 
ütDi RS 

    

Au erkiarts Ponitowöti, er halh 
ů ahhen. jer Anarchſe für notwendiß und er he, 

Sei en, ble noch vor Nahrenwende ftaſtſirden 

p. 
„Dun ſeitei⸗der Megierung durchzuſhhren. 

8 it müßten gur. erhohtem Stemerleiſtung heren⸗ 
i Veelgutt iſchen, Geage hat ſich Ponnteen 

mioſt geüt Wüe Wectantel, werben im das neue Rabinett intge 
ven Miniſtern dehtiehien Witos⸗Kabinelts aufgenomnien wer. 

  

ther Huttenminiſter Sirmunt und der 
Heral.⸗Gofnkpwätl. Als Kandiduten ſür den 

und Sgarski genannt. 

Krxoſſin in Berlin. 
b, C. Ker Holtstäißiniiffar e Nußenhander Ar 

Süie Weedt Efinthers und Riga in Berün eingeſroſſen, Gben, 
kalle A Beriie Ainßetroffen, iſt der Stellvertreter Lunatſcharttis 

iun iſt am 

  

. wiſfer 5 jerlag der Sowictregierumg 
kland zu vekhrößtzn, Es ſonl ein ſpeziell Literariſcher Wer. 

lag Beöltbei Werben, eine Zeitſchrift heratlögeßeden und neue Pe. 
0 inen,-ailf Bücher Kemacht werden, Lunatſcharsli felber begißt 

ſich, wie aus gutunterrichteter Quclle verlautkt, Müme b. nach 
Auulien in einer Miſſion, der in, Moslan große Bedeulung beigclegt 

„ des Veliskonmiſſers füv,⸗Bildungsweſen, mit der ſpeziellen Nuſ⸗ ‚ tachniſcem Lerf ſeüreüen 

öoird, 
Deutſchen Reiches iſt und dle einzige Portel, die von jeher“' 

  

Kleine Nachrichten. 
Die deutſche Solldaruiätshiife füle nußland. Nach den 
Meſdungen, die ein großer Teil der gewertſchaftlſchen 

band nber ug bisher dem internatlonaten Gewerkſchafts⸗ DI 1 dorf nI. rten, bis ſie im⸗ 0 ů *˙ bonde th. die Gonbe Reulerunhegeneit ————— „ bund über das Erzebnis der Sammuungeß für das leidende 
ſondern ſie muß verſuchen, guch gorher ‚ eruins, Rußland Whlete. hat, ſtehen dem mtetnatlonalen Gewert⸗ 

den Staatsfört Palitiſcheſchäftsßund bisßer v5 Milllonen Mark zur Verfügung. Die⸗      der repubſitapiich-demokrallſcher tskorm, ihre pollit 
Mecht in dit Wagſchmie zu iwetfen, um ſd auch der Efreichung 
ibrer ſostalliſttichen Ziele her zu kümmen. Pleles hit ſetzt 
um ſo mehr nökia. als bie Nüt dis heutſchen olkes die An⸗ 
kvonnung oller Kröfte erfordert. Die ozlüldemokratie iſt 
bereit. zu biéelem Kwerr mit underen Parteten im Reiche 

prparatum herbeizyftltren. das foldende Grundlage enthüft: 
Anerkennung und Verteitigung der Nepublit. — Siche⸗ 

rung bes demokratiſchen Selbftbeſtimmunhysrechts des Volkes 
in Reich. Stuat und Geffteinne. — Demobrutiſterung der 

  

der ausfühtenden Gewalt (der Regierung) von der geſetz⸗ 
gebenden ii. Der Deſpolksmus iſt der der eigenmüchtigen 
Voliziedung des Staates von Geſehen, dle er feloſt nezeben 
bat. mitbin ber öffentuche Oſhe. ſofern er von bem Retenten 
als lein Prinzip, arhenbhabt werb. — 

Mit dieſer antimonhrihiftiſchen, beſonders auch dos mon⸗ 
archifnſche Erbrecht verneinenden Bdee bet oſlpreußiſchen 
Vbiloſoßben Hängen viele Jetner Auffsagunget höer die ſott⸗ 
ſchreiiende Vervoffkommnung der Menſchengeſchlechtes zu⸗ 
ſammen. die in feinen Werken ſich vorffuten. Seme Staats⸗ 
rechteldee ſtüßzt Rant auf dir Vorcusfetzung der Oderherr⸗ 

gegründel wurden. Dleſe Ücrechte wper ſind: pirſbnliche 
kiteibeit, polttiſche Freibert: Sitichhel“ Din geleßghebende, 
die Prüferde, bie richterliche Perwal“ muß beiut Vvite ſeln. 
Es isideßſprichk dem Urstcht, Felner Freiheln, Eeſetzen zu ge⸗ 
borchen. die nicht aue ſeiner eigenen Sbümmmung 
beivornigänten ſind. Daß Bolk bät käs Recht, Monorthen 
aßzulehenn ülnd feine Seſcilune ur uglintz zu⸗erklärck. In 
der Rpuüblit. di Käam Wieseihstrraßs wie seſz aibet 
Reßtekungsſormen ekklärt; verrſthr incht der Wille einer 
Perhofi. bnvern das Geſet lelbßß Ees äur dem Gelamtwilten E koehrenen Gr⸗. ＋7 „ — — 

in chverer ſcharfffuintzer Senter. Eeffen Kübesjaht etwa 
ein Jahrzehtnt vör där“Enkſtehhng der erchtonnten Kautſhen 
ſerledensſchrift fäln, ſußt rfeime Auslsſſtiingen nört den 
Stadt und die bermchnedenen Keni * 

„An asſtiutei Mößanigien derußt Hie Regüänüng Mur guf- der Willkür des Landesherrnt?“M Geſett ber Heer, ber 
Handel, EBias rie und fie, ArSn-MIgNf, Staa Maahung fih ber W n lbtr. 
laſſen, weicher auherd ů3 ügtr hül. die ſich niemels 
gleictßen. Doder kommit es Frröbbüt, daß M eitſem Mäen 
Tbronfslger der Staet neith neiten Men: Feglert wird, 
und dös iſt es gerude, Lehs Wieſer Ert von Nevteinüuferm 
o jehr ſchsdtt. In dem Htbecke, den Aryuölikrn ſich. Pr- 
ieten. Unnd in den Wittelnt, Eir ie unthendeif, n zuu erreſcher 
herricht immer Gintheit, und dader verfeßlen fieinn fuſt uwie⸗ 
möls. In Mokarchien sber oicht ein ätire üielt Slsers 

   

      

      

   

  

fet Vetratz dütfe aber nur die Hälſfte ber bisher geſummelten. 
Geider darſtetlen, da zurzeit eine große Zahl von Ländern 
noth nicht berichtet hat. Um den Ankauf der Medikamente 

vorgzunehmen und den Transport nach Rußland ſowle eine 
wirkfame Kontrolle der Verteilung ſicherzuſtellen, wird einer 
der belden. Sekretäre des Gewerkſchaftsbundes nach Verlln 
komnien. ů 

Streik la ben Erzgebirger Rapierfabriken. Nach einet 
Meldung aus Plauen, iſt in den Schneeberger Papierfobriken 
im Erzgebirge ein Streik ausgebrochen. 

    

  

dann ein Krieger, dann wieder ein Gelehrter oder Wollüſt⸗ 
ling. Während ſo der dewegliche Schauplatz des Glückes 
unaufbörlich wechſelt, neue Szenen darſtellt, wird der Gelſt 
der Natton durch die Mannigfaltigteit der Dinge zu ſehr 
zerſtreut und nimmt keine beſtimmte Geſtalt an. 
(Meners Volksblicher Rr. 796/707, auf Seite 13 abgedruckt.) 

Derſelbe, wie man ſehen wird, höchſt unverdüchtige Zeuge 
hat an Angehörige ſeiner Kaſte (natürlich nicht etwa „fürs 
Volk“) in franzöſiſcher Sprache „Brieſe über die⸗-Liebe zum 
Vaterlande geichrieben, die für eine beſchränkte Oeffentlich, 
keit heſanmmelt im Jahre 1779 herauskamen. Da leſen wir 
denn einen morkerſchlitternden Satz: 

„Uebrigens iſt es ganz gleichgültig, weicher Art die Re⸗ 
glerung Ihres Vaterlandes iſt. Alles iſt Menſchenwerk, 

„mnichts iſt voiltommen, damit ſind aug Ihre Pflichten ſtets 
bie gfeſchen, oß Sie mun in einer Monarchſe oöder einer 
Mepubeit leöem/- öů 

Der Manßt, vön dem dler die Rede iſt, wird von liebe⸗ 
dleretüden deuiſchen Geſchichtsſchreern „Frledrich der 
Größe⸗ ginannt. Es ſſt Frledrich 1I. von Preußen, der 
Alleinherrſcher dietes Stadtes wöhrend beinahe elnem halben 
Ishrhülnderk. Frellich ſind die Taten dieſes Monarchen zu⸗ 
mkiſt ſeinen ſchbnen Wörten entgegengeſetzt' gemeſen, wabet 
die Tutfüchz⸗Kichi veeeannt werden ſoll, daß hter monthertel 
zous ben Jeitümfränden ſich stgaibt. Thomas Vobington 
MRöcasiay. ber engrüſche Staatsmant und Parlamentevedner; 
ſaßt in ſeiner Buchdeſprechung „Friedrich der Große 
(Xäelams Uätverſarbibitzöthek Rr. 1308) ton deſten ein Jaßn 
vor Eit ug Wone (780) trichienenen Gegenſchriſt 

geßen Des⸗ bom Hürſten bes Otallenets Mocchindelt 
krecht pöttiſch: „Bieſe Schrißt wurde Antl⸗Macchiavelli bellteh 
ulnd Wär Einte erbaitliche Morulpredigt getzen Raubhler⸗ 
Trellloſigkett, weüllkturuches Regiment, ungerechten Serben, 
Küxg, geßkri fäft ulles, Wbdurch der Berfaſſer ſelbſt ſich in 10 
Enünrüuit der Menſchen Unſkertzlich gemacht bal“ daß 
dieſer, für ſich und fein Standesgenoffent vaufgetlarſ, 
Alleinperrſcher in feinen ſchriſteichen Niederleßungen; 
üdriten den monorchiſchen Gedanten, wie er ihn auftoßle. Erig. Sbeis Richt wunler 

  

ESNr KDLeaeede S — SEifrid Seſsien Haty wärf nach Oätze der Sache nicht 

  

  neibßmen⸗



       

   

    

     

      
       

itwoch, den 21. September 1921 12. Jahrgang 

he, Selssblal uud le Lhtintz 
   

3 3 aben. werden in gukunſt ale Veltragiwocten der Eohnfleaſte S a:. 

Danziger Nachrichten. Wagperieengenueesdearg EreSeuſrat. Das htill 
anftatten truͤt eine Veränderung inſofern ein, ais die bisherigen 1 V 

Vorſchriſten Aber dir Cemein- und die Sonderlaſt fortfallen. * iuchterei im gewerbe. 

Die Erhöhung der Beiträge und Leiſtungen rrilt wigendes in Kraſttleden Veußccherungetrücer. Mie ſede sardes- U, went 

für die Invallden-Verſicherung. f aenpiine ven bon Lnbeun Aent, Eer Seene, beigügt. iee in Vahin uu uwerge, i, Biointer Nel, Auſung 
* — 

ie an Emplänger von ihm ſeiigefehter Kenten erzaln worden ſind. poriger Woche hatte der Cxgani Havtetteiet der Gent benigon 

Voltstag wird in nächtter Zeit das „Heſes Über die ander- MUfr übrigcn Zahlungen werden auf fauntlicht Verſicherungtt, i 

wanth,. Feſtſezung ber Leiſtunhen und ber Sutene⸗ in der Innoch Wegsrr irer Weilra Mennohehen in den ſehien — * ea ber Aoliaitmnee Seten rte Abtn, „ veüngeldiun 

vlbexverßchrezung ham, 2n, Juli lpel“ perapichiedel werbrn. Kach ſchs ieichren vertzili. Se mard das Riltto der Verchehrrungüträger Lahriänger Aaiüimme cweut otig ASe ben 

Imahme bgeſeß Tehiſchonds wicper heꝛelchl 2, Amngefchr⸗ aib e, 5 ſultern Dv.l ten, dis bis uichun Uürii m Duchdruckgewerbt“ zur Vexöffent⸗ 

berun ſlellt. Lomm enten, i ů ö 
unhbſ⸗ In Bortſai en bie Zufahrenten, bit ieh,wel 80 25 Alle⸗ a5 Miis tamen unterem Wunſche nach. Pem . Danzigrt 

ber 
rungen ſind ſehr einſchneidender Art und intereſſteren ‚luig von ? arken rwörben werden ron 

tie Arderter und Invaliden ſehr ſtark. Ginrng 1 t bewäßei hat, Empfünger einer Aulaßrente er⸗ Aamg uchälli be ei allein vorbedalemn eime in geſchmackloter Korim 

„e und Wirkung des Geletzes iſt in der Guucßtſechz den halten den Kapftalwert der Rente alt a. Wet Zuſaß⸗ be Dies büa Mf g⸗ gehaltene „Entgeſuung“ za bringen, 

Lrſicherungsanflatten. dir intolge deß lenzen Ktiegeß und morken entrichiet Jal aber nach, Leine Rente behieht, Ponn innrchald ]if den in Srade hommenden Giten Sei 15081 ven Suurui,⸗ 
2 Taani-⸗- 

Let Machloſrtungen jtuanziell zuſammenzubrechen drohten, höhere fünf Jahren die Erſtattung des Wertes dieſer Warten verlangen. ſalionkdertreler dem ⸗Donziger Voflediart- eine aufflärenmde Ee. 

men zu verichafſen. ů 0 O richtiqung, deren Kuſnahme —. wie vorouz n war — mwi 

dem u. Citobar iher wervendee beueginge b Lohnaſten ————
———— foulgender Begründung — ſehnt wurde: zulehe ü wit 

   

  

    

      

   

      

   

      

   

        

   

   

                          

   
   

                  

   

   

    

   
   

          

   
   

        

   

    

    

   

    

   
    

  

   

   

        

   

  

   

   

   

  

   

        

   
      

          

   

    

   

   

    

   

    

   

                    

   

     
   

  

   

      
   

hoben und an Hahe Sa Rlaſſen W555 uerſeg b Ahür Eiwoſandt 8 b. Mis. grten wir e, be 

Jahresarbeitaverdienlt enbei 
— ingelantt vom „ ‚ wir Iknen beige⸗ 

Kaſe. ahresorbeltcve,, uu 1000 Mu. 3.50 Mh. 2 Am Sonntag, den 25. September 1921 Wäemi wirder zurück, da wir kein niereſe daran Haben, eine 

(von mehr els 1000 Mk. bie zu 3000 „ 4.50 „ beranſtaltei das Urbeiterſportkarten Danzig auf dem Helhrich⸗ olemik Lebr rinzeine Firmen ᷓi. lühren in einer Ungelrgenheit, 

ç „ „ 30 „ „ „ 5000 „ 5.50 „ ghiers⸗-Matß ein 8 Linem ; us lhe Zufemndlenhe üehl⸗ unkerer Zritung nur in 

b„ „ „ 5oo0 „ „ „ z0hπ „ Ha ⸗ roßes ortfeſt U ganz loſen Zulammenhang fiehl⸗- 

U „ „ 7000 9000 „ 7.50 „ 0 0 * Allo nur ber loſe Fufammenkane und das Intereſſe, keine 

„ „ „ 19000 K„ „ „. 15005 „ 1550 „ Lahn Vpne Sveun, aanLermgberseᷣengn es Dhung. m Or pHgeirPunb Herbrt! bugben r. 

0 E „ 25 „ „ „ ‚ ů „ . 4 Uhr: rützung den Gefangverein „Fßrr inger“, K ‚ ‚ E rehun Tat · 

M„ „ „1%% 20070 „ leſchalhletilche e 2 Em die üreeſtactmeiſtirſchgte, ſawer⸗ lußed wiſan mie vyßeeihhn Tanziger D kermi., 

Li Veiträge werden wie bisher je zur, Hälſte pon den Arbeil⸗ alhletiſche Schauvorfüheungen, Kabreitzen. UmhaW haß im ber 8 ichtemeiwon nüher, Iuj bie 80 anh Hen 

K ir. j 
„‚ 2 

, wüeheren ſue aßteige, Beſtch ⸗henü, üü 
au V0 exech 8 ů üisverdienſt⸗ 

runter der Hutenfreund und Mitattionär. Herr ruckerei⸗ 

Pis bigherige Berectmung des Zahregarbeitsverdienſtes nach den orat für zah re chen Beſuch behlber d. F. Brpig — aicht beiondets, Ware dorin —— 

grüydlöhnen der— ſtrankenknſſen fällt ſort. In Kikunkt gilt der dleſer großen Herbliſchau der Urbeitrelportler Lanzigt GElnteitts⸗ 0 6 v — u 

Filächliche Arbeitsvardienſt, der natürlich auf, den. Wochen⸗ und 8 * IO war der eigentiic Grund dau. Pesdalb lel den Leſern dieſer 

uunn nötig auf den Kagesverdtrnſt zu zerlegen, . Die Berſicherung Untet Lüeue üüüüü 1 WI., Ainder Saitung die Berichtigung zur Kenntnis gebrochl: 

in tiner hoͤheren alß der zuftändigen Klatße ift zuläfſig. Lhn der * üu 
Lingelanvt! 

kroettaeber abrch, den höheren Veitragbanteil ab, mutßz ihn der ͤeeeiiiee
ee, Linſtelune von Lehrlingen Int Pucddruagewetbe. 

betlicherteem tbezuhlen. ů ö 

ü, e eneehn en vun Keuirher, V. Sewnüolenhebwee, Weeeſlhentegein Sutracderers 
„ * Maft ‚ üi eren noch ſchmebt. unterliegen bere en neuen Vorſchriſten. Da ien kun ri — 

13tteberelt O den Aüe ort, hü, ünene Ceſth bringt eine erhebliche Beikragserhößfung lär die Ar. DafüesWeroſſemlüch“ Dieter vumpſehl Den Eiber üeber Sr. 

l. 0 ch De pisl Oemachte! e Weil ſolche de Aurpün beitertchafk. Kder angeſichſs der ungedeuren eniorderunden. die auf rulswohl ihrer Rinder eine Pettimmt Kichiſch r. nem ſte Uc 

tuüllen noch u. en bisherigen, geſetzlichen Beſtimmungen erledig ſinenziellem Gebieie an die Iuwalidenverfichern 'g geſtellt werben, zövor Mit bem Erpenllationdverterſer Gmnil Rabtke. Lenguht, 

      

      

          
  

    

   
       

   

ů virdeg. Eyltichttrrungen ſind eingetreten in dem Erlöſchen der An⸗ iſt kein anderer Auawe⸗ N ů 

Vurde —— nbee i 2 zu ſinden, Unſere geſamte Ee. ialverſiche⸗ Mari Ä8 g . 

vortichaſt 6 uach bee Aüuruehe erlichn weuß d ichaſichen E. (umz ilt ein Zweig der deulfchen. MWir ſind mit ihr viryunden und Dooamt Proht⸗ die Wöballien aiße Ome Lie ein — 

Ununng, ſteng 70 Woftrags brt er eii lb'2 Johr i epie Aehinrn teil un ihrem wefteren Autlan, Bishex wuren wir Zu⸗ fänbige Velkennimg der Verpältniſſe enhöll und trreſhihe 5 

0 e n indetleht wen und di je Dann aicht, bl ibt 5 ichuiebtet und werden eß vorläusig auch noeh, wolter bieiben⸗ ſchon Sethalb wirten Mmuß, weil dem Nertreter der Cr⸗ annſaion 

raten, Dafün hulllaber diü Umenheſt Deyn micht s erloſchen, Haſt ſe tl . daß wue in E.Huſch üEE nahet Kan, Motive miterſchoben werden, deren Kichtigleit nochmprhhten ber 

Meüll. Laln, , üt dam Men igr, , Aunft ſo geflalten, datz wir dieſe Zuſchaſle nicht mehr gebrauthen, P.Daltt — — WAii 

vynnn M. Derſtchern 8 Kiieseneg Aimide U wrerln daß wir eaibo auch auj dieſem Gebiele cllein reilen tönnen. Wird man hichen unn V; Dinge? Woltsbialtes adin aberis bieidl. Kie 

uord angenahig per— endez Weit nügn aſten, belegt iſt. V⸗ . dem Gedanken der Schaffung einer eigenen Invalidenvericherung Tas Büuchtrückgewerbt kat voß jeber ſich zur Aulgabe gꝛmacht. ů 

wurt rdnußgam hig verwendeie Veitragsviorken, hslegt i. VeßSnäßer treten klönnen. D. Aioßersski. ů reneſel Perkäl von, il 4 Oabr , — 3 

Rpief: Emithhnuem a ö Weeningr in die Weipte eings — Lüuraſanntt vn Weich⸗ ben, indr n oe geil — Arbeäliberund 

vu er mit ſeiuem . Jahre invalid, ſo muß er fur die Bagwiſchen 
rgeſchehen, m be ie — Arbeitgeber u 

e geit von 2⁴ Jchren wisdetels 15 Dchrt mit Matten de. Ein KAriegenagelilſch war von dem Befitzer der Paraituben nehmer — auf ünrilicher Grundlage cide Vertlanbigung er · 

bepn, d. h. 1SC Dh Bcitragswochen nachweiſen. Jopengaßte 51. Herrn Wolter. aufhellelt worden. Das Ergebns zielten. Bis zum heutigen Tage iſt dirs auch geichehen. 

Die Rontellhöhe' bleibt im allgemeinen dieſelbe. Der Reichs-⸗war die Summe von 4500, Mart, welche geſtern u Uhr ay⸗ Der Arieg mit ſeinen Folgeerichrinungen, brachie verichiedent 

Lalchuß i5o Mark ſür jede Mwaliden, Alters, Witwen. und ſicben bedürktige Kriegerwitwen und drei Kricgerr. d* an— Uebergaunnsbeſtimmungen im „Mehrhalien“ von vehrrlingen, 

  

werrente ſowie 25 Mark füx jede Waiſenrente) iſt niehn ziger Infanterte-Regiments Nr. 128 verteilt wurden. deren Ausbiidarh teilweiſe zu wänſchen brig ließ. Noch beuie 

ührht worden. Die heute vorhandenen Rentenempfänger, er⸗ Uus den Gerichtsſälen ů „ hört man des öſteren Klagen ſeitens der ſleheune wegen 

* ü p mangelhaſter Ausbildung der gehruß⸗, Dieſer Uebelktand follte 
nach 

  

        

halten die bisherigen Julagen von 70 Mark für—, jede Invaliden⸗, 

dranken⸗ oder Altersreule, 55 Mork ſür jede Wilwenrente und Tie „Valuta“⸗Reiſe. Der Käaukmann Robert Maiewski in Tan- dadurch befeitigt werden, daße Follen der Ueberganzs⸗ 

2 Mark für jede Wailenrente weiter. zig hatte fig) vor dem Schöffengericht weßen Unterſchlagung von beſtimmungen dat Tariſmmt der Teutſchen Aüchdrucker in Verlin 

Tafür aſl die neue Renteutterechnung etwas andort auſarbaut.] uber 145 Oob polniſchen Mart zu verantworten, Der Angeklagte war rine Lehrlingsordnung ſchef, die eine vo ingsmäßige, beſſere 

d katte ſich Ausbildnug baricht und auch in materieſler Hinſicht Verbefſe ⸗ 

  

bei einer hiculgen deutich-Polniſchen Firma angeſte 

rben. Tie Firma hatie einen arößeren 

aun begohlru. Sie hatte vinen großen Vy. 

in zolniſcher i hum ei 

Dei, Ertendbolrag der Invalidenrente iſt in jeder Lohullajſe ein · 

Villich 360 Matt, die Steigerungsſützr ſind etwas erhöht. E 

Weifcres wird zu den neit feſtzuletzenden Renten ein jährlicher 

Eü von 6oO0 Mark, bei den Waiſenrenten nur von RIUU˙0⁰ Maärk füſie die 

arahlt. Dieſe Sähe werden aber erſt in Krait treten. wenn die f Angellaver ert 

Leriic“erten Golcoctbeit hatten, in den neuen Klaſſen die erhöhten 55 HOσπ deu'hie 

    
   

      

   

    

   

  

  

9 en rungen für die Lehrlinge feſtlegt. Turch die veränderten Ver⸗ 

wenn hältniſſe Tanzigs als Freiſtaat, Maubten die Prinzipale vorigek 

Der ahr ihren ritt aus der Tarifzemeinſchaft degründen m 

Küber ſännen. Dick ſürderte unf Gehilfenseite eine gen andrre Eitu⸗ 

riich 
„ war. atiun zulage. Xretzem ſei crlannt, daß die Brinzipale den. 

Eeiträge 00 entrichten. 
Ihn wüurdrn keſür 275 000 polniſche Mart ausgezanhlt. Mit dietem Gedanke'r einer Tariſgemeinſchaßt nicht Wen haben fallen laſſen. 

Eine beſſere Alsgeltattum haben die bisherigen Kinderzulagen Felde kuhr er nach Dirſchau. Dort unternahm er eine Wanderyng ſandern beitrebt ſind, ein geordnetts Verha tris zwiſchen keiden 

uft: 96 Mark jähr⸗durch Ancipen und machtr Zechen von einigen huwert Mart⸗ wah⸗ Teilen wiederherzuſtellen, indem eine Vertrügtgtmeinſchoſt an⸗ 

iu den Renten erfoßten, Dilſe betragen in Zukt 
ů — 

lich wenn ein jſolches Kind vorhanden iht, 11 Mark wenn zwei rend er an rigenem Gelde etwa nur 100 polniſche Mark bei ſith Icließend an das alte Toriiverhälmit gegründei werden ſoll. 

Kinder rorhanden lind und für jedes edind 4“ Marl. balte. Er zahite ron dem Gelde der Firma, Erſt nach dert Togen Dic3 bedingt felßiverſtändlich auch, daß die Lehrlingsbeitim⸗--- 

erhalt der Reuten⸗ lehrte er ohuur Erld zurick. Ain erſter: Tage eina uun à* Uhr nach · nals zu Recht beſtehend anrrlannt und mit berhommen 

      

  

      ung in Dirſchnn eia 
uum morge leiner Firmacidrn 

»il, det bei riner Hitſtgen Vant einz⸗ 

  

            

    

   

  

     

K loſe Enkol unter 15 Jahreu, deren Unte 

mrfanger beſtreiten muß, werden den eigenen Kindern gleich⸗mittags culchien er in, Tirſchau auf der Gilterkaße olal betrunte den. Da jeder Prinzipal auch zunüchſt das größie Mterehie 

ift. 
und bezabltn die Fracht mit ctwa 129 oh Mark. Eyv weit er den Hat. einen küchtigen Nachwurht für das Puchdruckhewerbe ſicher 

ee Merbeſſerung hringt das Geletz inſofern. ais in Zukunft (Reſt nicht perirnalen hal, will er ihn verloren haben. Er be⸗ zuſtellen, iit es-alb ganz natürlich Mu betrachten, wenn bieſeiben 

ui Mente ans der Auiwaliden. oder Hinterbliebenen⸗Verſichernng hauptet, daß ihm die Altentaſche mit dem Gelde geilohlen worden ſich miti den hauptſächlichſten Beſtimmungen der Lehrlöingsord⸗ 

kiner Hente aus der Unfallverſicherungein vollem Umſaute ſei. Tieſe Ärhanptung konnte nicht widerlegt werden. Das ver ⸗ nung einverſtanden erklärt haben. Jür dieſe Prinzihale 

([äwar. Krankhellswochen, echte Geld aber hat er umerſchlagen. Dos Gericht erkamtte nur lann auch deöholb die eingeſandte Notiz nicht in. Betraun 

kommen, Dirs dürite jedem einleuchten. der mit den hieſigen Ver⸗        
   

  

   

    

auf 130 Mart Geldſtrafe. 
  

   

    

    

    

    

Berukstätigkeit auszu    
   

            habe vhneßin ürtude fber 

     
   

2 8 ů 44 Hal lachte laut aul. -Sie Uehren alio amorikantſcher Recht al lacht recht wenig 8 

„Kö N 9 Koh L E. Lehren es. indem Sie jedes Geled der Stodt und des Staates — Beſuch dewieſen: will min etwas geſelliger, fein. Jeht habe 

Moman von Hpion Stiutlalr mißachten, lede lonſtitutionelle Darantie — und ſie durch tele⸗ich in Pedro zu tun, wir koͤnnen zuſammen hiiſſahren. Nur tinles 

üů graphiſche Aeiſtrukticnen, Peter Harrigans erſetzen.“ noch, 
ů 

3 Kortſetzung.) Cartwright drehte ſich um und ſchritt zur Tür, „Junger „Waß denn?“ ů ů 

»ouard wandte ſich abermals zum ſtenſter und verſank von Maun“ — ſagte er über die Schulter hinweg — »rd wird für, Sie „Die Geſellſchakt ſchuldet mir Geld. 

in die Betrochtung der Konſervenbüchten und Aſchenhaufen. nötia ein, das Nord⸗Tal beute früh du verlaiten. ach hoſte Dlot, Was für Geldt ů 

Manze deurite ihm ein gewöhnlicher, dummer Streit: doch daß es Ihreen Bruder gelingen wird, Sie ſicher Wücchlen „Was ich verdient habe. . —— 

Das Dröhnen dec zufallenden Tör war der einzige Abſchiedsgruß RNun war an Eduard die Keihe, zu lachen..Reictt es jür rin 

er Hals Stimmung erkaunt und wußte, daß dieſer nicht auf⸗ V 
8 

würde. ſolange jemand töricht genug war. ihm Antwort zu des Cberauijeheré 
Bad und zum Roſiertwerden! ö‚ — 

* Er nahm jelne Briektaſche beraus und hielt dem Bruder einige 

ſagten, Herr Cartwright. ich hätte mich wider das Ge⸗ Gduerd ließ ſeinen Zorn on dem Bruder aus. - Woßh zun Banfanean hin. l. der ihn Keobcchiete, merkie vichii, RN 

ganzen, das das Halten von Redon auf der Strae ver⸗ Teufrl fllt vir ein, vor mir eine ſolche Sßene zu machen? So ſainem Geiſt eine Meränderung ſtattarkunden hutte. Er hatte nicn 

Tarf ich wiſſen, weiche Strafe dieſes Vergehen nach ſich würdelos! Eo gänzlich unnetigt Mit einem ſo tief unter dir dlaß das Klaſſenbewußtiein des Ardeiters. ſondern auch deiſen 

ſtehenden Menſchen zu ſtreiten!“ 
‚ aitung dem Eerlde gegenüber angemmmen, Er war chili . 

us werden Eie ſchon, noch erſahren.“ Hal ſtand noch immer auf bein gleichen Hleck, wo ihn ber. Pber: forgt um dir pacr Tollürs. Die ihm die Geir chaft leywde; leie 

u, Menn ih Kue recht verſtanden hader chrer Die e autſeher verlaßen hatte. Er bin Voben Wede hn aft Erüerbt⸗ Ge⸗ Lient.h b 0 2 be e an harts an. Don detſer 2 müaet lebin 

in Ausweiſung. Wenn ich das gerichtli ſahren rich⸗ — ißt alled, was du dir dobel gei jaſt, Eduard?“ irnk, ha 2 ufgeiaden. L E O 

Lae ů Sahterder v ſiht ,eper cdf 
D88 ganze Familie Nafferty eine Woche lang. Und da ſtand nun 

  

   

       

   

      

e, ſo hätte ich var dem friedensrichter —der zuſällig auch „Und der Mödfinn über deinen perſünlichen Gharalter! WMas ‚ f a0 ‚ 

renhaudangeſtelkter ilt — erſcheinen müſſen., Statt liegt dir deun daran, mie ſo ein Kerl. wie Cartwrigbt. von dir [Ednard vyr ihm. die Krieftatchse voſler, Kanwfthun, hielt ſie ihm hin, 

der Vürgermeificr.— oder iſt es der Oberauffeher der He. denkt ů vhm ſte auct nur zu Uihten, Fig ob Gels au, Sdumen wiächſe ober 

afl? — mein Urteil. Darf ich fragrn, Eas der Grund „Gar nichts: doch liegt mir viel baran, daß er kteine der⸗ ue Koßhle brim Kiana elner Kaige und einet H'ste antz des Erdt 

„ 
artige Derleuemdung veybreitet. Silih Keating fagt. dies ſei ihr geeda it käme und-in den OfenPränge. 

Nafürlich ahnte Snuard nichts von ders, tegs in denm Bruder.    Nuückſſcht . sewühniches Vorßehen.“ ů 
ů 

Wann habe ich um Rückſicht gebeten; Eduurd enegennete kroſtig: Wianbe mir, daß man durch Ab. vorgins; hielt noch immer die Bantnote hin. Kauſe Dicorbben dacß 

Ninkücht auf Ihren Vruder, meinte ich.“ leugnung eines Skandals denſelben bioß woch mehr verbreitek Kleiber — jagke er —peine Demiolrakiſchen Gefähle lordern 

e-,Alſo geſtaktet das Geſez, daß dor Bürgermeifter — oder Aatürlichl“ — rief Hal. — Wos möcht mich ſa ſo wütend. hoftentlich nicht, dak ku ſchmutzig biil? 

     

  

oußfcher — auf den Vruder des Verbrecherd Kückſicht neh. Denbe Doch.-une dab dem Mädchen ſchadei.“ Nein — entgegnete Hel: dann — ie kommen wir fork?“ 

     

  

  

  

„bie Straſe in Kitsweiſung verwondelt? Sie haben wohl auch „Was geht dich das Mödchen an?“' tomobil ſteht bereit.“ 

ſckſich ſür Tommie Vurke ſein⸗ Schweſter den Canon hin⸗ Nimm an, daß Cartwrigtt eine Frau auß deinem Vekannten· Iu halteh lf⸗ babes bertzt?“ Eduard jedoch ſchwieg, er 

rvoſchickte! kreib verieumdel Hätte. Sitsbes vn Lüun ante, Antregtetig, hurchtete einen neuerlichen Außdruch des Vullans. 

Kartwright ballte die Käuſte. Jeßt üſt es aber genug! „Er hötte ei niemals iun tünnen; ich bin vorſichkiger in der „ 

birder halle er zu Eduards Rüͤcken getprochen, und Eduard Wahl meiner Kreunde. 7/ 
, ů v 

7 ſich uim und ſagte: Das begreiſe 10. Hen Cariwright.“ „Natürſicht Daß bedeutet, baß du ſie blos uner den Reichen Sie verließen dos Gebände durch eine Hinkertär, beliiegen bus 

ann zu Hal: „Du haſt ibunt— genng feprochen.“ fuchft. Ich m eden zufabig Emteß Uhnrt errs, iie es .„ Untemobit und führen, vhne vos der Menge bemerkt zu erden 

Hofſentlich“ — moint Hal — »habe ich genug geſagt, um dir „üm Himmels wigen! — rieſ Gülard gereilt, ⸗hr ſeid alie durch das Torf. chährend ie durch den Cauon ſühten. Priam 

W 0 machen, daß die Heuchelei des emerikaniſchen Goſebes in. gleich. ihr Kelormer ihr redet und reßei und Kedet“ „ Ednarb in Sal, er möge doch das Wanze aufgehen und Heüm, 

tohlengruben eine törichte Poſſe, it, ein Intult und eine Te⸗ Ich wikk dir den Grund Davon, ſagen, Eduard. Ein Mann ormen, Er brachte abermals des Vaters tragiſche Gettalt an 

aung ſur jeden, der die Inſtttutivien des Landes ehrt.“ wie du veimag ſeine Augen. doch nicht ſeine Shren zu verſchließen.“ Tapet: da dies nichts Hall, begaun er zir drohen. Wie, wenn I 

Sie, Herr Warner“ — bemerkte der Obrranſſeher zu Ednard. „Kannſt du mich nicht ein wenig in Ruhe laiſen —= wenigſtens ſo ven zu Huuſe kein Geld michr erhielte, der Vater ihn enterste. — 

Mit iſt zumute. wal wurbe er daren heſen enemens Leintennn Raß gamn 

Li der Bergmannsvexeinicung ellung 
Goriſetzung golgt⸗)     Nah, noben Erfahrnug in der Leitung dox Kohlengruben. Sielange, bis wir nicht mehr on dieem Surt ſindꝰ 

haben Mwa eC heißl, mit unwiſſenden Auelendern zu tun znu als ſäße ich ub dem Eipiel eines Bultans, der jeden Außenblick 

en, die kein Verſtändnis für aineriluuiſche Erſetze von neuem ausbrechen lann.“ 
jedergeit als Organiſator 

finden.“ 

     

 



  

   

  

AA purtraut iſt. Eber wie ſleht es denn bel einem lleinen 
ell der Prinzhalr aus; 
Da iſt Auim Meilpiel die girma 8 . Boenig, Frauen Meſe 

eine ganz brſoere Ausnahme in dieſer Seztehung mäachi. nele 
Firma orbeltet nur mil Lehrlingen und karn als eine Urt 
Lehrlingdzüchterel bozeichnek werden. Nicht lange iſt ei her. wo 

auf Befreiben des Crganifationsvorllandes n durth die 42 d⸗ 
wertskammer bedeutet wurde, das Lehrverhältnis des einen Lehr⸗ 
lings zu löſen. Gs waren ſ. Al. vier Lehrlinge in ſeinem Le, 

trirhe, trokbem Oaß uſ nur àweil ſein dürften, Wat tat 

Herr Moetlig abrr nach Müſtolung des Rontraktes! Nicht elwa, 

daßh ber Lehrling entlaſſun wurde, nein, erſelbe bliebd als K 

beilaburſthe“ be, zim writer brruſlich iſ zu ſrin, Alſo eme 
Plrette Umgehung drr Uut brr ſ Hirrauf griff mieder die Organt, 

faktynsüritung ein, indem der ſogenannte .Arbeltsburſchr' elnſach 

hezaubnenvminen imt in riur arbnungdmüßtige Vehrſtelle gebracht 

wurbt. 

Mher auch tn aadtrer Hiuſicht leihet Herr Voenig ganz Er⸗ 
ſtaunlichek, Luahrend faltdallt Prinzipalt in materteller Le⸗ 

gichung d.e Frriſttk zehigeletten Löühne für dit Wüit vaß gahlen, 

bexittt ſich ern Wo.,uig aul ſeinen Rontratt und zahlt Bach biefem 
rinen Vohln. ber Füüivbulr Nerftändnis vermiſſen Des-· 
grilen in an prn purgefchrtehbenen Mrlaud ſur ſrine dehrlinge 
garnicht zu denken. Hal ein behrling ſetne vitrjührige Lehrzelt 

MEunbe, Dueen erhelt er ſviert ſeine Entlaßunnspapiert ue fänt 
jontim ber Etganiſatton, ken Eltern nud der Stadt zur Laſt. wern 

Arbrttémkateckke it unberwüärte mun vorhanben ilt. Wat das für 
ubesrutet, wird irder Uüt ndr Menich lelber wißhen. 

b tun bie Verhalmiht bei der Firma Boenig. üehnlich 
anb ſür duc Pei Pem Mücktrucktreibeftzer G. Pirchowepkl. Hunde⸗ 

natte Nuch hier mukte vor ganz kurer eit bie Handwerkelammet 
rinfargitrn, Beberzuhl an LVehrungen zu unterbinden. 

Waieſe kurzen Tatlrhungen dürkten wohl geungen, ein auderes 
Mild au geben. als bie -Entergnung“ bri .Dangiger Nolktblattes“ 
Pezweelt. Wean angelcktt ſolcher Kerhaltniſſe die Gchillen. 
erßanllotten byhirebt uit. Erbnung im Kuchdruckgewerbr zu 

u., daun ſit bri Hinwets an dit Eliern ganz berechtigt und 

veritendlick. andertn Lrautletungen und Kermutungen 
follrn fumit Testhalk Miften feine Eltern er unterlahtn, 
die Gekilfruorgagttaron um das „Wohl und Mehr“ ihrer Kinder 
zu befranen. Gektucht ditk. tann dürltt manche Sorgt von den 

Eiremn hlenonunen fein. 

Aut diefen Norltgungen wird jedrr Leſer wohl erjehru. wie 
ernitees ber Prgantie Vlestung iſt, derufliche Orbnuna im Lalten 
von Lehrlinae Grdanle. andere Motive der · 
ßelben zu unterſchird— ich nur in den Köpfen der 

Tanainrr Plaß greiten. Tiefer ſcyim 
enzulamrun, unlieblamt übrer der Organiſation 

bytihrenchrifihücheen Prüdern zu vern mylen und tatſtchliche 

Duige natht ccht jrhtinicher ier zu verdeehrn In denchrid⸗ 
licktn Aüitgen rit nat g meänn der „Frtien 
Cewerkſtkalt“ ein a er“ Menſch, deßen Geſeitigung 
ſeimeſtitens gelordert me Aß. Krei nach tkem berühmlen Aus⸗ 
ſpruch eints hoken G⸗ „Wer Knecht iit. loll Anecht lriden“ 
und frei nuck den üblichen Methoben, bat ſich jeber 
Freiorgant alten, ſich en ein deßeres 
rrarhen der en. So denkt natürlich das 
„Tanziper Wo! Auhnag. Würde die Redaktion 
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srelchen, vorkommende Mißſtändr zu beteitigen und Lehr⸗ 

Lacssacherelen uberhaupt zu unterbinden, trob der Proteſtes der 
„Danziger Volksblattes“, Schmutzige ſeren Wiſendeve follen daher 

5 n 'eni verbreitet. auf den zurſick, der ſie wider ſeines beſſere Emil Robtte 

  

Metallarbeiter⸗Verbandstai. 
In der MUbenbfituntgz an, Sonnabend. die dich bie 

nuch 10 Uhr hinzeg, wurden Beſchwerdeſalle behandelt, die lein 
allgemelnts Intereſſe haben. 

* der gemeinſchaftlichen gifchließung der 

Spb. unb 15V. büun ſchöftübericht brachte die awD.-Fraltion 
Ybänbctungeborſchläge ein. ESit arem pefii verichiedene Streichun⸗ 

u und Ergänzuigen. Unler anderem ſollie eingefügt werden, daß 
en Urtbandstag eine Betelligung en den Arhbeit Mcvorrlen 
ableant. Dihmehn errflärtt aich desen die äung nöcht des luͤge. 
EsD fei richtig, dap dis gemeinlame Eniichliehung nicht das vo 
endehte Aüea elle, fe ſolle eine Willendkundgebung des Ver⸗ 
bandstages ſein. Ner Unfrag der Kü2. bezaglich der Arbeits⸗ 
emeinſchoften ſei Ein klar erkennberes Maubver. Urbeittgemein⸗ 
(Caften beizutreten, wie ſie 1915 begründet wurben, ſei von keimer 
Leite auf dem Verbandetag brantragt worben. Die Stellung des 
Vorſtantes in dieſer g ei Uar. Der Verband werde welier 
Iiterbeiten im ieichbtolrlſckaftsmiriſterium und im Eiſenwirt⸗ 
ſchaftebund. Ter Kntrag ſel üterſtüfftg: bei ſeiner Ublehnung habe 
nirmand das Recht. den Werband Iu dezichtigen, daß er den Arbeiin⸗ 
orrusznütbaften anat bhöre. 

Die Aba derun wect wurden hierauf gegen die Stimmen 
der 20. Weiegierlen abgeiehnt. Die mmünig aber die Frage 
dtr Aröritsgemeinſchaften war namentlich. Der Juſahantraß der 
aDD. wurde mii 619 gegen 1e7 Stimmen abgelehnt innd die ge· 
meinfame Rrfolulion hierguf gegen die Stimmen der aPP. Lelt⸗ 
gierten angenommen. 

Am 7. Verhandlungttag (Sonntagh berichtete Schulze⸗ 
Bremen für dirt Beſchwerdekommifflon Über den 

Uupſchhuz kommumiſtiſcher Mitglirder 

wegen der Teilnahme au der von der Gewerkſchaftlichen Reichs⸗ 
zentrole der KPD. einberufenen Neichskonferenz. Lie Rommiſſion 
hat die Frage, ob der Vorſtand berechtigt war, die Teilnahme an 
ker Ronferenz zu perbieten, bejaht, da die Berechtigung der Aln⸗ 
dirnfung von Keichtkonferenzen der Metallarbeiter nur dem Vor⸗ 
hand zudehe. Mit 16 gegen 2 Stimmen hat ſte beſchloflen, den Aus, 
ickluß gutzuheißen, da die betretfenden Kollegen ſich beharrlich ge⸗ 
weiatri haben. den Auordnungen des Vorſtandes Folge zu leiſten. 
KMuctht der Verbandzausſchuß in ſeiner Mehrheit hat ſeine Anſicht 
rebidier: und ſich der Aulfahung des Vorſtandei angeſchloſſen. 

In der Ausſprache wandie fich MNalzahn⸗ Verlin tPD.), 
kem eine längere Redezeit gewöhrt wurde. ſchark gegen die Ent⸗ 
ſcär dung der Kommiffion. Pie Reichbkonferenz war nichts anderes 
als chnliche Ronſerenzen der Kollegen der ISP. Man ſoll ſich nicht 
krankhaft an Formalitäten klammern. Der Ausſchluß ſei un⸗ 
berrctꝛat. u 

Dit Nachmittagklitung, der langre ffroktlonsſitzungen 
vorausgingen, wurbe um 85 Uhr erdtknet und vie Statuten. 
brratung fortgeſetzt. Ueber die Zuſammenfeßung des Vorſtandes 
iſt ichen ber SPr. und USP. nach langen Verhandlungen eine 
Aerikändimung erzielt worden. 

Die Nerwaltunga des Verbandes beſteht aus einem Vorſtand von 
L2 (bisher 1½ Mitaliedern, nämlich 4 tbisher 3) Vorſitenden, 
2 Katferern. § (bisher 4) Sekreidren. 2 Redakteuren der Metan⸗ 
arbeiterzeitung“ und 11 (bisher 10) Priſitzern. Die Redalteure 
jollen mit beratender Stimme an den Sitzungen des Vorſtandes 
tellnehmen. Tie 11 undefoldcten Beiſiher ſollen von der General⸗ 
verinmmlung newsähli werden. 

aldahn- Merlin virlangte kür die kommuniſtiſche Fraktion 
tt Vorſtundes noch dem Norhällniswahlſyftem. IAm Nor⸗ 
un alle Gerſtesrichlungen vertreten ein. Pie Kommu⸗ 

ürden aul Krund der für ſie bei der Delegiertenwahl ab⸗ 
Deceen Stimmen Anſpruch auf zwei deſoldele Vorſtandsſitzt 
haben. 

tüummer- Ottenhach erwiderie Malzahn, wenn er und feine 
ieundenm Sttgert Ginſicht bewieſen hätten, w die Verhältnis⸗ 
wahl im Verband in Stutthart cimpeftehrt warden. Nedner krateüh⸗ 
nemein lur die Einfübrung ber Verhältniswahl im Verhband ein. Er 
aibt zu. datz dieſes Spſtem ktwas lompliziert ſei und beſchränkt 
dekhalb ſrinen Antrag aul die Wablen zum Verbandstag. 

Die Statntenberatungslommnifſion erllärte ſich gegen die Ein⸗ 
(ührung der Verhältuidwahl. Sie wurde auch in der beſchränkten 
Form grgen eine harte Minderheit abgelehnt. Bei den Beſtimmun⸗ 
gen ſiber die Erneralverlannmlung wurbe beſchloſſen. daß auf je 
Atehh ibiäher 200 Mitalieder) 1 Telegierter kommt. Tas bedeutet 
eme Be ng der gtertenzahl um die Hälfte. Tas ſo ge⸗ 
änderte Statut wurde dann en bloc gegen die kommuniſtiſchen 
Stimmen angenommen. Es tritt am 30. Oetober 1021 in Kraft. 

        

   

    

   

  

    
   

  

          

    

  

   Dichter lediglich den Haſſer. den Vereiner, lediglich der nackten 
Zeichner der Widerwärtigleilen ſehen: vielmehr klärt ſich aus den 
letzten Worten des Nampirs Edaar: vergik idnen. deun ſie wiſſen 
nicht waß ſie tun. das innere Erſicht des großem Schweden Strind⸗ 
berg ſein graßts Mitleid, jein männlichek Mitteid, das keine 

JAenes Mitleid, dat aus Erfahrungen und aus dem 
das der Dichter in di btentanz mitgibt: 

n macht die Menſchen zu Tleren. die ſich gerflaiſchen. 
dit Enttäuſchungen, Entbehrungen., heßzen ſie anein⸗ 

   

    

  

  

   

   

  

   

   

  

'e beiden Teile des Totentans“ gegeneingader absuwerten. 
o mitbig. wie irrtümlich. Strindbergs Araft wird ebenſo 
kar, wie leint Schwöächt: Aul der einen Seite afniche 

ne Frhenanz und Schartſckmeidigkeit des Wortes. dazu 
er RU1 us, eint Kataſtrophs gebiert notwendig die 

Thoma dieſer Fluchhe iſt durch die ſieben 
von Frlahmen mit Meikterhand bik zur Auſ⸗ 

ührt. Auk der andern Stite eber boͤſe Söcher in der 
Abit bei reitioter Tarſtellung kaum zu verhängende 

ckniſie. die in ihrer Tarbietung von der golvor⸗ 
metiad ſteden und eine unerhörtt Inanſpruchnahme 

aubigreit. der Kolglamkeit drs Pörers verlangen. Neben 
A, die — ugen wir en Jang ruhig — Hintertreppentheater ſind. 

n ſolche kiner leuchtenden Zartheit und Innigkeit, neben 
die wie Südeldirbe ſchmettere, jolchr. die das Lachen nicht 

en können. Aut dir unbrbingtt üebensec'theil geprüft. ſallen 
iallt Wrch dielt Menſchen, die jungen ſchneiden debei noch 

en ab. 
mig Hartaut Rittmeitter iſt von ſo erſchreckender Echt. 

heit in Slert und Heliung, alt Wütrrich und Blutkauger, als Pater, 
Selpsi, eis Hrantr. er irgt a 2 dirſes Unmenichlichen 

ben und ia zum Sanzen gthunden., daß nichts 
rde Bewunderung. Und Die Hauptſache: Ter 

LKaprtän lchesein uns UHeberzengung, dak 
ibm lann. Ahes an ihen iſt. wir es nicht 

m Kopt des Eübtenmenichen mit der halb⸗ 
r. bis gul den digen, wetterkeſten und ſchlag⸗ 
ineintk Orudert. 

trat wert, ach. jehr weit 
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Es wurde nun zur 
Waht des Borſtandes und der Rebaktion 

'eſchritten. Die Frantionen der SPL. und UEP. reichten 
auhe gzemeinlame Liſte ein, Pie Verſtündigung der beiden 
nen krfolgte ir die Wahl zum Morſfland auf der Grundlage 
G 3. der Rednfiten 1 1. Die SPPD. erhlelt von den beſolbeten von 
unbeſoldrten Vorſtandsſiten • 6, die US P. je d. Dit Lommueis 
ſche Fraktion verlanair nüei beloldete Norftanbemitglieder und ihn 
Site von den unbeſoldeten Vorſtandsreftgliegern. Die Wahivet 
ſolnte geheim. Tie Auszählung des Ergebnihes vauert, ſehr londt- 
O an den Siimmzettein zahlreiche Streichungen vorg'nomp⸗ 

hierſt 
Hraht io⸗ 

worden ünd. Tie Viſte der SD. und UeSP. wurde Weahit. , 
erhielten Stimment: als Vorſfitßende: Dißmann fzn 
Moetchel k44, Gggert- Stuttgart bao, Brandes 161, „ 
Kalſierer: Werner böiz, Schäfer 548: als Seürn 

täre: Canbkt öbg, Schlieſtedi 515, Bule. Wielxleld z 

Doſt Röb, Scholl da3. Von dielen 11 bejoldrten Vorſtandt, 
mitglirdern ſind neu gewählt der Vorſitzende Eggert um dit Sehte. 
kürr Nußt und Schyit, Hintee, SMT. Die unbefoldeten Worſams. 
naltglitber wurden eniſprechend den vereiniglen Vorſchlögen⸗ 
wählt. Als Redatteure wurden gewählt: Kum mer- Chhß, 
dach (EPT.) mit bel und Haaſe-Siuttgart (IISP.) mit 700 
Stimmen. Uis Aueſchuhvorſitzender wurde gewähht 
Weißln-Kranlkurt a. M. niit 583 Stimmen. Der bisherige weile 
Ausſchußvortißzende Uaumann-Franffurt (USP.y) wurde wi 800 
Stimmen wiedergewählt. Auf die Vorſchläge der KPD. enthaiey 
105 bis 146 Stimmen. 

Tomit wurden die Arbeiten des Verbandstages beendet. Aüenm 
8%½ Uhr wurde von dem Vorſitenten Bockler mit einer Schinßz, 
aufyrache der Nerbandetag geſchtoſſen. 

Der nachſte Vorbandstag ſindel 1923 in Kaflel ſtatt. 

Aus aller Welt. 
70 Bergleute verſchüttet. Durch eine Gasexploſſon in 

einem Bergwerk bei Calrns (Nord⸗Queensland) wurden 70 
Bergleute verſchüttet. Man befürchtet, dah alle tot ſind. 

Schiffszufammenſloß iin engliſchen Kanal. Der Dampfe: 
„Barn“ iſt zwiſchen Bologne und Wimerex mit dem Dampfer 
„Europa“ zuſammengeſtoßen und geſunken. Da „Barn“ an 
der „Europa“ hängen blieb, konnten alle Schiffbrüchigen 
aufthenommen werden. 

Die Wiener Arbeiter verlangen Schliezung der Börſe. 
Geſtern gegen 12 Uhr mittage verſammelten ſich am Börſen, 
gebäude in Wlen 2—3000 Perſonen, meilt chriſtlich⸗ſoziale 

  

   

Gewerkſchaftler, um die Räumung und Schließung der Börſe 
zu verlangen. Eine Abordnung der Demonſtranten begab 
ſich zur Polizeidirektian, wo ihr erklärt wurde, daß allen 
Ungefſetzlichkeiten im Spekulantentum entaegengetreten wer⸗ 
den würde. Geſtern ſeien bereits 31 Winkelhändler ver⸗ 
haftet worden. Die Abordnung beruhigte darauf die Volks⸗ 
menge. Radikalere Elemente wurden von der Polizei zer⸗ 
ſtreut. 

Mit einem Laſtauto verunglückt. In der Nähe der 
Ambrockſchen Fabrik in Hohen-Limburg ſtürzte ein Laſtauto 
mit dreißtg Turnern von einer ſteilen Wegböſchung ab. Vier 
Perſonen wurden ſchwer, mehrere leicht verletzt. 

Ueberſchwemmunggakataflrophe in Spanlen und Frank⸗ 
reich. Aus Motilla del Palancar wird gemeldet daß die 
Stadt durch einen Gewitterregen üborſchwemmt wurde. 
30 Häuſer ſind eingeſtürzt. Jahlreiche Perſonen wurden 
getötet Infolge der wolkenbruchartigen Regenfälie iſt der 
Viadukt auf der Bahnlinle von Brive und Tulle bei Cornil 
eingeſtürzt. Der Verkehr iſt unterbrochen. 

Der Sporkkonzern-VCampe verhaftet. Auf Veranlaſſung 
der Dresdener Staatsanwaltſchaft wurde geitern der Inhaber 
des verkrachten Sportkonzerns Lämpe. Willy Lampe, in 
Karlshorſt verhaftet und ins Unterſuchungsgefängnis über⸗ 
führt. Lampe war nach dem Zuſammenbruch ſeines Unter⸗ 
nehmens flüchtig geworden. Die Paſſiven betrogen etwa 
zwei Millionen Mark. 

Aus dem Gefängnis ausgebrochen. 
aus dem dortigen Gerichtsgefängnis vier zu langjährigen 
Geföngnisſtrafen verurtellte Verbrecher entkommen. Sie 
ließen ſich aus ihrer Zelle im vierten Stock des Gefängniſſe⸗ 
an einem langen Seil herab. 

Amerila⸗Hilje für Rußland. In Petersburg wurde das erſte 

amerilaniſcke Speifchaus für (un Kinder eröffnet. Der Vertreter 
Nanſeus erktärte, daß man die Abſicht hat im Saralower Gouverne⸗ 
ment ein Speiſchaus für tüh Oan Kinder zu erößlnen. 

Berhaftung von Valutaſpekulanten in Worſchau. Das Unter⸗ 
juchungsamt in Warſchau hat eine Reviſion und Verhaftungen umiet 
Valulaſpekulaten und Beſtzern von Wechſelgeſchäften durchgeführt. 

rend der Reviſivn wurden groſte Vorräͤte amerikaniſcher, enn 
her und franzöfiſcher Nalutabavigre und beträchtliche Mengen 

Gald vorgefunden. Alle dieſe Geldlorten und das Gold wurden 

konf Sxert, 

Voftwagenräuber. 
worden Tobei wurde 
von 5 Sa hon Marl und vorſchi 
Wäntel zu Aktien der Mhbnix-V 
ferner Sctatzwchſel im Werte von 
Unbelannten geſtohlen. Ter Poſtillon 
nichtsé bemerkt. 

Verurteilter Getreideſchleber. Von der Straflammer in Elber. 
ſeld wurde ein Reauſtragter der Reichsgetreibeftelle, ein gewiſfer 
Hoffmann aus Berken. wigen Getreide. bungen zu I8 Monaten 
Setängnis verurteilt. Gin Kaufmann Rohn, der den Verkauf ver⸗ 

mittelte. erhielt wraen Hehlerei Pionate Eeufüngnis. 

Grmülde itallcniſczer Melſter beſchlagnahmt. In einer Wirt⸗ 

jchaft in Hamdüra wurdt ein Ge *H deschiagnahmt. 

weiches von de Soldaten 0 ded Mertes von 
Cambral nach Prulſchland mitgrnommen und f. gexingcg Gels 

an einen Wirt vorkauſt worden war, Ein Mitglied der inte“ 
alliierten Komm:ſſion vrrankniite die Beichlagnahme des Gemäldes. 

Galicnmord aus Ciferſucht. Ein ſchwerrs Verbrechen wurde 

Nuc ſebeckſtrake 64 in Nculbun vernbt und von einem Brieftrager 
dt. Als dieler bei dem Lvtontotwführer Albert Schiller 
e behtellen wollte, ſänd er die Wohnangstür often. Als 0 

aut KAlingeln und Klopſen niemand meldete und auherdem t6. 
ſtarker Gasgeruch lich verbreitete, ſchöpfte er Verdacht und * itt 

kine andere Häausbewohnerm. Veide belralen nun die Mohnung und 

landen in der Küche ? 

In Naumburg ſind 
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kler mit dem Gaßsſchlauch im Munde be. 

kinnungtslos auf dem Kußboden licgen. Zunleich enideäten ſie on 
dem Fiur blutige Kleitungbſtücke Aun Schlalzimmer ſand mas 

Krau Schilker tol im Vrile lirgen. Der g. en war von Mu 
vemmt. Ter lleine Sohn ſaß ganz verſtürt in einem Nehan, 

ů Ter Dergab, daß Schiller ſeine Frau durch iu 0 
Stiche mit einem tengewehr getötet hatte. CEin Stich hatte Wch 

Ders hetroklen. In die llalfende Wundr. te er ein Taſchenthil⸗ 

hineingeſtecklt. Rich de: Ermortdung leitzer Frau hatte dann Schi 
eimd ausgezonen und auf den Flur geworfen. 

t mii Gas zu vergiften. Ter Feuerwehr gelott, 
lottrus Leden ück. 00 
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    Mas die Jrage des Aaleg 5 
richtägige galgen Verſchte Danzigs und Polens der M. 

guion Übermilkelt werden, damit dieſe dem Rat⸗ SI 

oulnenen. E Lann. Lüe Agl, Näßhen dann E RM 

vurer zu b m iß ＋ 00 3 ähmmeurrgehrn Beu, lan 

18 e⸗ E Hon vo v Frogen ge?/ deß ißt das hen Met 

Dementlérle. Offenharung. aſ ⸗ 4etiRſ u. EY — ů 

Det Danziger Senoet hulfaun Anlaß der aueen An⸗ Kohfnifft N —— 005 Weten Aeuer Hyeht eſ MNörgrch, Ponnetstag, gibt 

neßungen bel dem eigenmächtigen Einpfang deß andinari ort,h⸗ 0 Senat Werh dbis Kapellé 57 O eß fee Leitung des 

hen Mteſfevertretrr. in Danzin eint Note an den O. WMotztes iſt Re. 0 N. *—5 L, rnſt Siicberißh ihtr S. Konzert, ders jich 

lemmißſar der poliuſſchen 5 epuhlik, in S IüAA Ins- Braun ie 34 baß e wieberum An Dei anſchlieht UAnfang des Konzerts b Mer. 

n Rti 
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      tondere war dle⸗ vom u Mar Piitf⸗ die ſein m * EEEE bupnge i wahrn die: Oportut Dis 

wpeli noch Zeitungebepichken 0e,e Ait sanſprache⸗f and e Srtte bune auſ x keuſche annt zur lantgzt, veginnt 

Wtend, Aeußerung: „Dunzig' iſt leiber⸗ üüie ſen O p8. 8 här * 8 uht. 

Anttond, daxin wird, ab'et nom 40 RHA 
m, BI. 4621. Feſtgen⸗ 
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wWegrn 2 ———— 1. er Kehrer 

u Arünrress Mudenyeser kate äm Muntaß 
— bet i‚ers Krpul-Schiangenkern den 

    

   wächligen. Empföüng vnd die Zübrung der 
gournallſten durch Danzig mit der⸗Ausſchaltun 

ült im nternatichaſen, We eid ſüblich hi 
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Mechſel eintreten Gegenſtand Mih Men b 

In ſelner Antvwort verſucht Pluchinst 3 egen, wird ſpäter 

ů ů 5 4＋* 
i at 90 000, Mt, pero Isgob ie. * ung ahuſaus nißdt ü . And zurel 

er fraß iuhen Aeuſſetung 10 en wörtl 5 a Wüs 02 2.115 vIi i i and u. Kann * Meeſlrung 
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elf 

W0 me! meine Unſpracht anbelah W- Kän Ffeſtſtellen-Kleln wonbel ſich Gepeil dir; Ausfähilggin- Gutzbeu. Miid. Müden nu bol durc 

doß keine Mieuhtrng. die i dem ww“brmef. brricbtet- vun Häufernyir-MIAMteriüt Hatenn andeitßt . 

Dui nach ben⸗Pfeßß fenachrich len. und. aren ent⸗ für 38 000 Mk. verkauft m .Genoſſe Reek meint. 
“Dleſes [baß jeder Hauswirt heuts l 

    

Wtteht gefülleß iſt aver e üe, ronn 
dementi mutel: In uen als die Pun wirdex; Miiti⸗ 

rarbens 5 ir, oinem 8%⁰ v510 3 Ee e 

öche Ju Dahutg aigſ h 130 r. 500 wel ů VN men Sc Di:che- Seet, 810 , 

witrde, ſie dadurch a , eölns n geſag IZum 8 wurdeß eine unng aung⸗ in der 

bobe, Dondig tei: bischür 0 Mürtſchufti, inſicht vom Sengs eln Wice bi * * ge · 

noch ausglg I Serſch 5 W Dhn 11 Alpri- cvebert wird⸗ ö 350 

änderm à Mach Der Erſtäping P i pet auch ſelbſt ů 

dieſe Aeußerung nicht Gſel,. Wer 50 rſtatter der 

Oszeta Ghonste. müßte ic in8kfom Holle 6 Deiftuchl 
verhörk häben. Dléle. bes Gece Netuurfulſcheslußt ver 
nuten, däß ü ppiniſchen Generskonmiiſſar ob ſeiner 

Ohkenbatung ſelh ſchen ichwül EE Beipprdin,t; uüint PS. 635 ndigt anteſl 
Mieter u 85 . gekre ** Ewörerſ geanke 

Ausſprache der Mietet und Häusbeſitzer. der amertkaniſchrn Arlegvichtiſe Sucb⸗ und (wiäd 

Das prangen der Hausbeſther auf Erbößung der Miet⸗in Doanzig ein internatlonglx Seemannshelm im frühereh 

zuſchlüge. Gardiſohldharert Hevekinsplatz, eingerichtath⸗ Während ihres J. He 

nach dem Wachaſt, einbetufene ge⸗ Aufenthaltes in Danziz werden bie Mannſchaften der ameri⸗ 

blehbet, hat, gegen bös⸗ 

    

    

               
          

    

     
    

   

    

          

       

    

   
   
   

  

        

  

   
    

    

Ait von Loſen und 
Aundistahun In Ottau bei Mannbehn 

ionsſtoßt detgeſtellt werbrä. 
morgen geihren Vs Uhr Wvepben — — 

ů 4 vaßten, die welt in der Lnurternd ver rt 
MM W vngibeusr. Die Zahl det Toten 

ndis Hunderke gehen. 

     
       

  

    

    

  

       

        

  

Eine geſtern abe ů 

nitinſame e 90 Wohnung Wargelges s Und. 550 Miet; — . Doßhens mit E Eun Wemn Weranſtab⸗- 

tinigungsamtes W lgtt ſich, mit fölhenider Lagesorönun ungen vor die Halfe 985 

. Meren, E noenetret Muſen ragen. 2. Erhöhung Wüi 0 Stf emder, Findein im üm 

üe en Sgrl W Rgehle batte „AIn, Freitag, vormitt De 10 Ube Lilnben wüchen vn 

ſolgende Ai en eingebrachl: 1. Wf iſt . rſſiebeſatzungel dem Mar, Nohn portliche 

  

    

  

   

      

    Jobr abgeſchloſten, es erföigt Wb. Viert öhhſpferhüner im Nöchmittog ſindet 
ſahres keine ee Daßn E 2. Wenn aul dem 5 ü eßßz⸗ é ball⸗Wettſpiel“ ſtalt. 

ein Verträß auf 12 Moncte, abgeſchlöfſeftiſt und wenn vor Jur eſchteinitih Saaben, nag 

Lbi in ‚ Weutſchland U Gandelelamnier nem frormulare r- und 

Wenc rPe Peueafl . Meieſe, Mern üe, L S — 

diele Zeit dann abgeialtfen'iſt, boſteht dann noch em Vertrogd 0 Vorlctg wahe Die Senſation der geſtrigen⸗ Wbenpe 

Aegierungsaſſeſſor, Dr. Danpe führts, hierauf aus: Zu f waxrdie überraſche W A oge Des meünseh Merrs. 

Pie 1 fäuft der Verirag ein Jahr Waer- Zu 22 Wenn i, Wihr 0 ů b5, Wire üſen de⸗ 0Weton uen aü ea⸗ 

elde Kontrohenten, bei Abichließung des Bertrages die Ah elamtzei inulen eie n3 t übinit. Votales u.8“ 
b Sgeffhr, ßoiln Poeß ir ich von 0 K., Lolalen un 

ſicht hatten, dieſen ohne Kündigung Feilſerveigend auf eln ſthne; Aürſe 50 EE — Mindas, D in⸗ de in Dongig: kür die U rote 501 2. Kin Oliva. 2—— 

wejteres Jahr gelten zu laſſen, ja wild bierncch verfäbren, gen und ais dieſes Ln cht zuge ſagt werben winie, an —.— „ „er und Verlag don L- vehlü⸗ Lanzia⸗ * 
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„ Molsa euen Kur· and v Sdoſtenfähe kommen 
Miiche Vebauntmachangen. Lſeee 

bem Erſcheinen dieſer Behannkmachung ob, für 

Mit Zußtimmung der Stddiveror dhetendet· Die derells im Kronhenhauſe befindlichen 14 Tohe 

hammlung (Beſchl. v. 13. 9. 1921), ſünd⸗ die' tpäler Nüwendung. 
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Kur⸗ und Verpfleaungsköoſtenſätze DvüMe den —— ibet. EAAA acer 

des ſtädkiſchen Krankenhauſes W. vie Jolgtea neu 2 ‚ Stäͤdt ind — 8e n Kclen dr,e e ven⸗ Soce 
feſlgeſetzt worden: ewoleng er gemelhde V Süesloliit: Deriſt ohne Piacde 

ů vfH eeeee, 
Ler Eindemiſch · „ 90.— Mk. — unter Ssler⸗ oe 

„ Awswürtige 195.—-. Behannimachung. — ae. 
kür Ennhei Uche U. Klalle 54.— Mk. Um im Intexeſſe des Danzlatr⸗Wiriſchaftz! 2 55 ung⸗ 

f. iüc 5r-, ſens des pt eunigte Verfahren Ler⸗, 
„ Au wärtige hi. Klale 6½/%— »„ ſhaſien zu Kön 4 auf g ehn oeder 

ungen be⸗ 
be enbeim.-Sebfüzäie Exwachſ. Le0.—Mi. Wepſg⸗ ere iu Gun eiit 

„ Kinder I10,— „Einfuhrbewilligung! 2.5 ů uhs näch dem 
„ ausöärtige V Erwachſ. 30.— 1 ů85 eich erſteilt wid or0 G05 26 2N851 * 22 

„ Verüfsyepoſfenſch. Wbenoen, ee. . We. Por 00 U V 5 1 joſſenſch. La verly ‚ De rmu — 3„ 

-e uſw. Er wachf. 86, -„ fee imft anh Werhingenben Naßb Serner p eima Vollfseft.Ailſter, 

        usder S0ve,-xUnbktt aus, Pber-wanhben rteeeg 
ů‚ VineeMyxmnaneſeß. Erwöcchſ. 20,— „ Dandpir üchung eiengen P Oe 

„ 5 Ule, einh Gewogj. 59 — „ eaher wor Liaeighernd 5-Je. ös, Würehr W 
Böbrige Fälle, einheim. EWas) — „. Jöürign vom. I., Ahtepes 85 wücht nehr , 

* „ „ Kinder 10. 8 erw. 0 ngen Wid öbiben. Haßs 13 
„* „ 15 austbärlige Exwachſ., 36. ſicht mehr 8 i0 2 ö 

„ „„ „ Kindet Fürmen, die, Hoch alte hormulan in ün 

Ambelmücchen ſelbſtgahi ün aben und d dieſé bis zum 1. Oätbberen R.Ver⸗ 

int 

üburger, SSchwetzernaſe, Werderka 

kob⸗ Damen und H&rren 
Vecden iu unserer biesigen Fabrit nach neuesten 

  

  
      
     

         Lanchek Röflnen, Wind ergeſaes ſüeg 

   
   

  

   

        

     

   

        

  
     

bei Einkommen unter 20 000 oder 
Uorhandenfein von 4 Kott mehr un tangs-neue Formulare auf der 2. Geſchäfts ormev vel eiSeeti Avsi 

pflichtigen Kindern, ſowie Entſprechenf nken Handelskammer, Langermarkt Kfein kürh Laů 1 

     

  

   

   

       
    

    

   

  

L. Danzig, den, 20. Septembers 1821. . bei Einkümmey 

   
   

    
     
  

      

  

eim Porhandenſeln Herndeiz 2 — 

Daliansepſi tügen Kin f. 0 — 4 — ee — 

a Ermäͤſfigüng bon 25 v. 1—8 Ubie ů 2 Kroh- und- Täisssi-Fabrin Zam sonnt 
    

Huurkoſtenje Aerzührt werd 
0 durch“ Wioge pes 
hreibens für das laufende Jahr nachzuweiſen. 

Ie Vun üübrigen bleiben die Bedingungen, wie 
E SSASS S(—— —— 

Ile ür—-Sen Seäcmtmuüchumgen⸗ 

und 20. 1. 21 angegeben 21 angegeben ſid, in Krafk. Diel 

Anmel ut-Bazdf ů 
Annshmaste 

  

   



    

Stadttheater Danzig. 
Dtrektion: Nubolf Schaper. 

LErtttwech, ben 21. Septemder, abende 7 Uhr: 
Dauerharten K I. 

Die Stützen der Geſellſchaft 
Schouſplel iu 4 Aufzägen von Heurtk Ybſen. 

HUOTEI.    

   
Dirsriſen Alax Braune 

    
    

    

  

   

     

   

  

     

In Szene grſent von Oberſpieſleiter Hermann Men. W 
Inſpektlon: Emil Werner. intergarten 

Perſonen wle ,, Ende nach 10 Mr. B-Ahr-Tanz-Tee 

Donnerntag, abenbs 7 Ubr. Daserharten A 1. Pinikoft uuu uroHokn 
Neu einſtudiert! Die 2 Mite Hager en Ornahs. 
Romanitiche Oper in 2 Akten von Lourabin 
Kreutzer. Hierauf: Tonibilder. 

Hretrag, abende 5½ Uhr: Dauerbarten B 2. Triſtian 
und Molde. 

Uhr: Daverharten C2. Er⸗ Sonnabend, abende 6 
mMlaie Preiſe. Neu einftudlert! Bemiet. 

Meues Operetten-Theater ů 
vAMLuhl li dn SO L De. Ousð Nme 

Miute, Mttoch. en 2. 800., 56M. 7 /%½ Mur 

Die keusche Susanne 
Opetetue in 3 Akten von U- OEOonhDA. 

Musik von Jenn Oi 

— KAusenefnung 6 Uur. 

MofHen. bomnerEtAü. Gu2 22. 2u5t. PDG. S Dor: 

In Ihrem Tanroitetsch 

. MehG VVOGD 
Modethnze 

    

   
    

         
   

    

      
   

    

    
   

VorrcbDeee LMbe 
roue A ESMEA‚-e 

oruber Danriger Plirmenl 

  

   

   

   

    

üIL. 90 1712 

— Leitung dos Odermusikmoisters 
Erunt Stisvorttn 

     

    

an SSSC————— Ball. 

18 D 8 — 

Lichthild ABheater 
MI. Duram . 

Luuns. 21. — 

Nuü, 2 Tagel! 

Der Mann ohne Namenl 
SSUα Ahet-FMrCSln 4 Tales 8es öů e Ler-F Mubsss-t 
. Teil: Der Mendieb-- 

Ftat Auhernt 

LBorm Llenter Mv —— 

Der Llebesschüler 
Fehuak ia 5 Aüues- 

—— Lustsplei-Kinlatze. 

— * 12 
ERS 

       

      

             gamze Wotdnungveinrichtungen 

——————————————— 

V-s feinwollenem Plausch. in 
verschiedenen Parden, uur in Bacchsch- 

gröen, schr teache Porm 

275n 

aus bexten englisch. gemusterten Plausck 
und Phaniasis-Stoflen, in eleganter Ver- 

arbeitung. verscniedene Dessins 

Danziger Hof x 

Sicvae Kondttorel!) Amoerlean Barl 

ABENDS REUNLON 

Wetar 

terbafUee Meerbe-i 

MWöel- Verkanf, ſcrbllin 
ſoppie 

einzelne Möbel, Auch Burcaumöbel. 

Mübel⸗ unb 
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Houte: 

Wi Kupolle 

  

     
   

Mieiderstobe 

WsSeant14 
e e 16*³ 
Mester. . 22.50, 

Mieid. Geppetbr.24. ü—— 

EAAE 
Pebl. a-Rhebe 58.00 

Wollane Finneile 
i. Blosen in bellen a. 
Sunkl. Streilen 37 

16 
——— 
— 

tar Blasen u. Kind 

L. 

  

     

Mente bosonders rutes PVGHrAuen I. 

Dle Gellebte 
des Brafen Varenne 
Großer Oeselischaftofſim nach 

Bogedandoft mit I. yn 
EKind Senpatton — —2 Manshem In 

Auuhan. — allen 

Croger ——— Abemeuertlm. 

Das Ende vom Lied, 
Exetragsdie nut Asta Xielnen,. 

era- 

. Kübastler- Orrhester 
. Herrn Haus LSseScμ¹er. 

  

(S wortvoile Prolse) 

Koszets Dersö. 

ꝓX—— — ——⏑ —— 

Günttige flerbitangebote ö 
Jetzt kaufen Sie noch billig, denn meine heutigen ů 
Angebote stammen aus frühzeitig getätigten Abschlünen 

Damen-Hüte 
Mupanl. Mllltus 
Eilztuch, wodlemne 

  
Sü 
Farben . 110.00 

       
      

  

—— Usstun reine Dons, 
m. E rmein. in vieiaMhn. Frrb. 

Damen-Kleidung 
Diuse r. Kieid mn- 
Flanell. oßen b.ge. 9* wolen, Cheron, 275* 
schlossen zu tragen Mßenleun Marhart 

Alusen as vein. 125*8 395² 
Seidei. viel.schoön. aus üe 
Farben 8. Pormen — b 

flörkt aws rein⸗ 93 4/5 
Wwollenem Chbeviot, aus — in 
vorzůglich. Schniit schonen Parben 

8% MückE 2es rciu- 135* 3»0 Kostllc ars 450* 
00Hgnes Cheriot. rein /oll. S of. 

terche nomasmCl PForm Ranr gelüfert 

175⁵² KMostllme reh 375² 
— —— Kammg.-Chevio 

eesr 

Trlkotagen 
U 17³ Lennte, 6⸗ 2³⁰ 
for Damon aun ger: kar bau in aſlen 
tem Tekohrtol . 25. Gröhben ... 29.50 

Tnük.- MAECsC- 1 Behmnihamtbn 3 v. 
l. Dam., m. 2Druckkn. üor Herren aus hell. 
b.ErßstzlLed. 18.7S. Trkotsteg. 42.00 

MEEEEEDR 
„m. al) Uom⸗ mafin. 1564 

Lrag-ahek. 24 2K0ll. voll. Wais. S52A.00 

  

Danxig 

—— 
reine Wolle, in apart. Austafirung. 

ů —— 12—0. — 

e ute Id 
Saun 

Ab Froltath der beste Pllm des Jahree 

Ehrenschuld. 

  

See, 
Tächick 4-AIter-Gerelhchaſtstee wüt Tenzvorführungen und Gerang 

Elm Walzerabend von Strauss 

Großhes Preistanzen 
Prilnheruntg Gdar throl vorton Walzerpaars 

Dam da⸗ giunende Soptembor-Programm 
Palsstienpelle Wonx. 
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e Woche Lunſt 
4. Pis b. Oäteber. Naheres: Stadtyraben 
kehrszentrale) Fernſpr. 349. Deutſcher Seimamuu. 

  

   

   

ver dem EsSsennsch dem ESSen 

Mampedlktiner aes werenten 

2 Hümnes Matem Keller 
Jopengasze 59 

EMumhes Euts Süchs, roptergasse 30 
MMemset Eute Kiubs, 25ppot, Part· Hotel 

   

3 (On. 
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Ausi 

und non der 
3ü deuüilt 

Sruus Schmibt, 
Mattenbuden 35. 

     

  

Großzen Vager in 

ſachgemäh ſchnell u. 
       

   

       

    

     

   

   

Sanftig e Tartſe für 
432 —. 

in den Burcaus 
der Urbetierorganlſsatlonen 

rin ahrräder ams,ue hven 

Dilitaken Aes giſten. 8 

Sriah⸗ ind inchimin. 
(1%Reparaturen“ 

werden eingeſtellt. 

Heinrich Stöcker 5 &. Danzig. 
Otto Eltermann, .rFan Metdungen bel den polleren gul der Ban. zal 

2. Damm Ar. X — Xelefen Saäns. (wailtelle am Pärenweg oder D— 

Erſtes Danziger 
hrrad⸗Haus 
* Heidenrelch, 

Dreltgaſſe 56. Tel. —. 

      

  

    
   

   
       

    
4Hn— 

biuig. 

    

  
Parben 

weicht 

Farben 

  
515²2 

von 750 Mä. an. 

——— 
Haurtn ute, kaun, 

Hlihülte 

novan PFarben 

Wolhorten⸗ 2575, 
in schônen hellen 

Terche Mu 
iard. Tuchkopf. l 
schwarz. Samtrynd 

Nparte Lephüe 0h0 
sehw. SamtDpl,farb 
Tuchblende o. i0gel 

Elahut- Gtecn 
in farbigen Pilz- 

Parnitaren. 

ae 125“ 
In weiß-bunten 
Parben 

Sihdlae-Zamt⸗ 
hamt modem 
MGiockenlorm 

2 . Alenhaut, in 
Mel. schõa. Fat.J 

Seritküpcken 
8. rein. Wolle, viele Farb. u. Formi. 

273.,00, 38U.08, 578.00 

ger. wen, nur beſte Babr. 

Sahtungserleichtarunt. 
—— mnaom, 

Wben dem en Nellaus 

Siht,Siherhinnd 
— — 10 ü⸗ 

252 2 Sertt Meause, 

    

  

   

Dreitgaſße 8;d f 

Achtungl 
den Nomme und zahle biẽ aler 

döchſten je für getrcg. 
erren, U. Damenſachen 

iund Katsens. iide 
und J. Bron E 

Fenowtach. 
L. Damm Ar. 12. 

Deere Stuübe 
in der Rähe von Ner⸗ 
ſchottland gefucht. H 

Pliotrowskl. 
—— 7a. 
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