


   
        

    
    
    

    

    

911 ‚ zurde ihnen wur verſchimmeltes Brvt Der polniſch⸗tichechiſche Hendelsvertr dem oberſchleſiſchen Hexenkeſſel. Mohane eecchen, ober es wunde Wpne ‚ oln ertrag. Aus Von W. Wereſc. anthſen, ſie 1v behet ber Mbem un tten nicht oubtreten O, C. de her Hondeleminiſter Hotowre durch die 100 
üWeuben wußhten, Al dieſe neltskrife in Brag zurückgehalten wird, führt auf En Vande draußen ift man der nſachl dab feit Beendtzung ber Kicgen hel man bergebruch. Der zelgder Herr Owerni maunt ſcher Selle den Vorſiß bei den Berhondlunge al» britlen porniſchet Kufſtandes die Oelden der beutſchen Bevölrerunn Ruße und Gaduld. Wiblands verſhricht Unter⸗ den e eſnn Daaen, Handelsverf 2 in Oberſchlefien ihyr Ende erreicht haben. Geider iſt dies nicht der juckung. Ler kranzöäſſſche Krs ollßuür hat den Wlen die Lüu. der lſchechſche Gefandte in Warſchau, Protoy Morta, ſ Vall beun auch pie obetſchlelilche Dreſſe ch uber die Vorgänge Puns einer GSen iidcäa ündrsrr Gemeinden ans Infur. nilcher Seite der Unterſtactsſekretär und proviſoriſche in ihrem Bezirk in allen Tonarten ausſchweigt, fürchnend, daß eine Venten beh end) alitslagt darf, keine Vullzeitrupßhe, die belsminiſter Dr. Straßburger. Stroßburger erklärte ben der „Hohen Interallilyrten Kommifllon in OGppeln“ vber einem nach den Weſtiümmmungan rten Rommiſſton, dem Ver⸗ ̃ Vertteter der „MBeczpoſpollta“, daß der Vertrag na 0 Mr der kronéplilchen Macthater in den Arsthen unangenehme Faſt. Aöchais ker mung Mäkiprchihn. Wiei wiete, et. Vorbiche der tyr dem Kriege in Gurope biichen Honden ſiellung das Verbot der Zeitung nach ſich gtehen Ennie, ſo iſt damit alſo 60 Prozent deutſch, 40 Prozent polniſch) gebildet werden. Er vertrüge abgefaßt warde. Er gründel ſich doher au⸗ lange uicht Lewleſen, Paß in Cberſchleſien latſachlich Ruthe und Ord⸗macht eine Preſtigefrage Daraus: barum muß die Bevyfterung weitor MeiſtbegUünſtigungsklauſel und enthdit Uu, Aung zurhergekehrt hnd. ů ſchuldloi den Va'Wüen gubhetl'ſert blelben. Zwei Avmpenien Fron- ſchriften für den Tranſtt gemaß den Grundlühen der Aumn Es mufz anerlannt werden, daß die Encländer unb Jlallener ßeoſen,längen richt, Ruche und Orbming berzuſtellen, aber G.0länder chung von Barrelona. Der Vertrag wird dle Vorbedingun in ven von thuen,belekien Vehertjn vulrichlia bemaht ſind. ocregelte und Otaltener Drßen in der Ort aicht herein, apeleich die Vertrcter für den regeimäßigen Hundelsverkehr mit der Techechyſn Zuſtande uur ſchaffen. Leben umd Gigentum dar Bewohner zu ſchühen. dleſer beiden Starten beim Kcrotßlonttollevr⸗VuhEndmal in Oppeln watel und den Tranfitverkehr mit Ungarn bilden, mit den öe, ü eeneen Srepele betoebren, Heßreen undkr. in deren Gnifendung Reb.iyn Acbeg. Den Vertader dee Heulfänn ſuutieurd, Handelaabtomnen adgeſchioſſen it, der bun pßonders ſolinm cht e wit dem den Pranzolen volltvmmen aub⸗ fieglernan in hpein, Groser Profchwio, müß ber Burmamf gemucht kag ſal auf ein Zahr geſchloſſen werden und ſich buhhw —* hellelerten Areiſe Hiidenburg, Es lriden nicht nur dle Landgemein⸗ werden, Daß er, obalelch ihm alle Pargünga Cenan belaunt find, tlſch verlangern, ſofern er nicht dret Monate vor Ablauf bon dert auch der faft 70 O00σ Einwohner zäͤhlende Kreisort, leidet ſchwer nicht enücend let den Schah ver beutſchen, Bevörkerumt eirtritt. einer Sefte gekündigt wird. Die Verhandlungen in Man, untor dem Terror ſanatiſt/ rter Manden und gllerhand Raub- und Nür um Schriftſtacke zu khetreicher und entgegenzmehmen, braucht ſchau werden etwa zehn Tage dauern. Mordgeſindrl. Seit vier Monate r iſt der Ort ohne jeben polizel- man doch nicht einen hanzen Stab von Viplomaten, Landräten und U öſiſches Kapital in L ͤt lichen Schutz, a bic int:ralliierte Aommiiſton —— Duttzenben 0 a, 8v. uis —— ————— MDautſden en ce se hu ben W. Mand darunter die Cälſte geborene Oberſchleſter, aurgewteſen hat, wé doch auch uͤbernehmen; Aut dleſem necke wir⸗ — alt⸗ ne fr. e Ra ederau ſie das ſchwere Vexbrechen begongtn haben, ſich gegen dir Aufſtändi. bel ber interallliertan Aeuimiſſton doch Leawegs unterhalten- 100 Miuten i Leu, ber Dobet rnets u E Keiner⸗ W. ſchen zur Wehr zu jchen und ſie niederzuſchteßen. Kicht zählen win Wbire malten mum Oüle rnſen RNur patürch. daß Piefe gremen, mit Hinzußiehung Knhöhlter Vertreter. Eine deutſche Vant hn 

ich die zahlreichen KHutraukusgen non Schaufenſtern, Läden und vollen Zuſtaände im Reiche u· m Auslande bekannt werden, kön⸗ cine W mmit 50 Millionen Rubel angeboten. Daß Komile, 

   

  

       

  

  

   

Etinstvrönunzen. Der Wenla iſt ein Gewohnheitstier, und die nen-⸗wir auf Gllhe richnen. Wir hofſen, daß die Genoſſen in den Dat: Peſchloſten, eine Wiederauſtcubank“ Iu Gränden und die unl. Oubeurcer Lebrgerſchan bal ic an dieſe Wyrgänge tatfächlich [ neutralen und ehrmalt feindlichen Bündern helſen werden, uns von bgenthen nerbietungen, ſoweit fie vorteilhaſt find, zu berückſchy ſchon gewöhnt. Nicht gewyhuen lann ſie ſich allerdings an die ſich den Vetnigern xu befreien. Galthrnwelfe werden die Urbeiter durch 0e“. faſt täolick wieverholenden Neub⸗ und Mordanfalle, die oft unter die Schikanen und die Rechtlofigrett in nativsolkſtiſche Lager ce⸗ Noch eine Frau ins engliſche Unterhaus den Augen der frangöſiichen Trupren ſiattfinden. Seit drel Wochen trieben. Die Geſahr neuer Zufemmenſtöße wüchſt. ze länger die gewählt. hot Hindenburg wieder die Franzoſen inGarniſon, die ſich während Entſcheidung aupbüleibl. Nur belt gröbter Muhe önnen die Maſſen Sondon, 23. Sept. Eyi der Nochwahl zum unterheute in Wu des Putſches brſonderd aktin auf bolniſcher Eeite betatigt haben. von ihren Fohrern von Vergeltungkmaßnahmen abgehalten werben. wurde Frau Wintringham Lunabhängſg Uiberale Partei), bis Seit diefer Zeit iſt der Teufel Irs. Muf offe ver Strahe, ſelbſt am Lange iſt dies nicht mehr möglich: und es iſt Pflicht der Sozieliſten Witwe Sines verftarbenen Mitgliedes mit 8680 gegeem 7ö595 Siim. i „ men, dle auf den Aegisrungstandidaten entftelen gewähit. Gs 
hellen Tage wird man von halbwüchß gen Burſchen angehalten, nach aller Länder, dieſer Aulturſchande rin Ende zu machen, indem ſite zwel Fhuuen lan heihiſhen Unterhauſe, 0 fe5.) bon der hui 

n B. 

Wafſen rurchſucht, nach Ausweiſen befragt und kurzerhand verhaf-] ihre Regierungen zu raſcher, gerechter Entſcheidueg Uber Cber⸗ (hen Gthſin Martiwiiſch leiner Sinnſelneri ed), die wieneit tet und ben Franzoſen zugefahrt. er mir licgen unzählige Proko, ſchleſien zwingen. ühren Sit eingenommen hat. kolle übee Wihhandlungen Verhahlt ten in der franzöſiſchen Raſerne. ö‚ — ů trei ordfrankrei e e vg Bgeea: mükhrnmmie Bernrcter der aroben iümon“ die W. Oberſchleſlen. der Streſtausſchuß belaunt, man müͤſſe munmehr ſür die Arbeſker, 
Rulturnation der Welt ſein will ſich in ſolch viehiſcher Welſe an Exchange Trlegraph“ meldel aus ſein wahrſchrinlich. die im Streiß ſiehen, den Widerſtand far längere Zeit vorbereiren. 
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wrhrloſen Gefangener. deren Herbrechen darin heſteht. Deutſche zu n in der vberſchle von Völker⸗ u. a. wird die Geworkſchaftsinternationale eingreifen, damit ßfe Lein, vergeßen Dnnen. Die Kreet Fraubt ſicb. das wiederzu⸗ bindörnt woch bor bean 1 Wuober- wahrt uaulch rig⸗ Tags vorhelje,, Außerdem ſollen, wie in früheren Weleie die Ainder der geben, was ſich in den letzen Auocken in den Hindenburzer Kaſer⸗ Schluß der Tagung des Wölkerbundes, Hen er und beiannigegeben Elreikenden anderwärts, vermutlich in Velgien untergebrach men zugetragen hat. Selbſt von infolge Mlßhandlungen bewußtloß ‚wird. Die Vertreter Spanions. Braſikieng, Chinas und Velgiens, werden. 
Luß wune SiuheMun giteliict an mren peeng Sen., b00 ꝛu Ptneicer sun Manmer., Bocheiner Mieiiunngrin, ů 37 ich zu ͤů0 . U ug * * 
Unge unter Stüßen — hußtritten unuui Ren peue ben un. b0 Gunhas Gbon Beratungen gute Woßirnigt Kn ver⸗ Kleine Nachrichten. krlechen, ließ ſie nirderlegen und aufſtehen, Ei ſie bewußtlo zu⸗ geichnen dieſe hochwichtige Nachticht der Vollſtän 0 e Richig⸗ Ein tufſiſcher Getreldedampfer geſcheikerl. Nach Mos⸗ 

. dem man du Berichterſtattuna halber. oͤhne jedoch unſre Zweifel an Meemvoe u, l Maeden, men derg tlui Waßfrrache die Eeit i Verhehlehn zumaf po Mach rietr erſt Et wenigen Lagen kauer Nachrichten ſcheiterte im Kariſchen Meer der auf dem Lebeubgeiher Aweckl, mit neuen Martern pu q utilen- rerhrritcten Meldung bisher noch nicht einmalidie vom Völter. t 130 000 Pud Getrelde befindlf kes iñn ben Maniſheen mß Hüßm Kesſiteen Peiren Oiß. fürherandutfendten Lahveshidicen . Suerſil len Annneſſn DumpferSenſfil Oin Lel der Veſahund urde berelä 
Mere, die den Mameſchaften mit gutkem Vriſpicl vorangehen, indem ſind. D. Red.) — 0 Anlernehmet Wittür Die Höchſer Batbwerke und De Behrl. tt Deitſchenhteb d Guchtritten traktieren. Na⸗ L hunte Sunn, Wheben. Sle Lerterter der Larbun und Gewerl. Sostaldemokratiſcher Parteltog und Oberſchleſten Kunſtſeldefabriken Keſterbach in Frankfurt (Maln) haben aften baben eine aber 120 Druckſeiten ſtarte Dentſchrift uber die Auß dem Vartettage in Görlitz iſt zur Frage Oberſchleſiens ſol⸗ihre Werke am Sonnabend geſchloſſen und ſämtliche Arbelter D—— in Gindenburg — und Sumerl von bhende Rrſolution Hauke eindebracht worden: friſtlos entlaſſen. Die Schließung der Werke wird damit be · 
Mroleolen ſind ſeit Veendigung ded Pullſches geſammelt worden. Ter Parteitag begrüßt das Ergebnis der ab bie bexe ngründet, daß die Arbeiterſchaft die Direktion der Werke zu 
‚ ; Cberſchleflen und ſtellk mlt Genugtuung feſt, daß die vberſchlöf ſche tarifwidri 3 eſtändniſſen gezwungen haben ſoll. Auch 
Schut⸗ und rechtlos iſt die Beveiterung u⸗ lind beſonders unſere ů ů ů ͤü arifwidrigen Jugeſtä en gez 01 

üů Arbeiterſchoft der deutſchen Republik die Treue gehalten hut. ů‚ iſche Fabrik Grt ů t die techniſchen Betriebe 
Ernoſſen und Gewerlſchafter den polniſchen Nordbanden und ſran⸗· Das Epeileuengecl der Polter ſorberi, dah der Wine die chemiſ⸗ he Fa rit Griesheim hat dle techniſ zbſiſchen Helfern preisgegeben. Ungehert verhallen alle Droteſte. der,Mehrheit geachtet wird. Die Mehrhelt des oberſchlrſiſchen ihres Werkes in Grieshelm unter friſtloſer Entlaſſung ihrer Veſchrerden und Hitſetufe. Roch einmal ſind Vertreter der deut. Velles hat argrigt. dah ſie deulſch beiben will — ſämtlichen Arbeiter und Arbelterinnen geſchloſſen. ichen Nation pei dem italleniſchen General de Marim und in Ab⸗ Aheaſteiteen unß der, Kntſcheidung hemmt das oterschkenlthe Drohende Rieſenausſperrung In der engliſchen Maſchinen 

wefenhett Sit Srumtiz dei einem engliſhen Offſigler. Major Wattz, ſabets'ben Erbeltra. ſhhhren Eihndre, chen Veveikeing E. urd Schiftbsunduſteſe. Wegen Cohnſchrierigtelben Deoh in Oppeln vor!, 
„ 

ain geworden und haben dringend um Hilſe ge⸗ Die deutſchen Sozialdemokraten verwah entſchisden da-am 12. Oktober in England eine Ausſperrung in der Ma- beten. Man hat eine Anzeige gegen den franzbſiſchen Kreik-gezen, daß — die Wemckralisud Dut Lelbſtehnen ſchinen⸗ und Schiffbauinduſtrie, von der über zwel Millionen vontrollenr. Major Sandrot wegen Hreiheitsberaubung Uberreicht, welen Gey, wlemucbmit Pühzen Sahetes Dubrphn Wi ioemneieo, Arbeiter betroffen würben. Daily Mail mime, b M weil er Häftlinge vier, ſechn und mehr Wochen in Kellern oder in⸗ Vaß die Sohinliſhen galmit Fätßen getreten werden. Sie erwarten, Arbeiterdrelbund wegen der Erfaßrungen im Kohlenſtre 
ů Laß die Sozial dafer n ů. ‚ ů 

Getäneals feſgehallen hat, ahne ſie auch nur zur Vernehmung leſtens Pelice Jugehbrigeen nicht noch imperialiüiſchen vne und ongeſits der Schaffung eines Zentralrates des Ge⸗ führen zu laſſen. Lagelang wurden Gefangene in den Kellern ohne itali eſichispunkten entſchieden wird. werkſchaftskongreſſes endgültig und formell aufgelöſt ſet. 

        

     

   
       

     

— — üu Düüü „2 EüüäüüS ———— 8 * — — — — 8 *—— — — 2 —— 5— — vagzt de ee, waepoluilche, Aundian,eeeeeeeee Dle ſche Struerdebatte. — Der Rer 'e in der lichen Lreettizuntz un ihrem Gewinn und ber Heraußgabe irgend⸗ Die Nuſhebung der Zwangsdewirtſchaſtung des Zuckers hat 

veutf aned. . Wusmer bealen. en 9•à„ Kde basabb, doßrpeh WieSHieſheteug Rohzückerſabriten 

  

Steuerfrage.— Der engliſche Unßenhaudei.— reinigung r Beſitzgüter. 
r Folge hehabt, daß ſi⸗ nnierilaniſcher Wannaliuſer. — Zuckerfynkilet. —Strigende Tas ſind don unſerem Standpunkt aus groei ſehr bedeutſame Aiſammengeſchloſſen hoben, um durch eine Syndilatsbildung ihre 

Prelſe der Baumwolle. Unterſchtede gegentlder unjern Forderun ie umns bieſen Flan Intereſſen zu vertreten. Die D nahme den Zuckererzeugung m 
Jahre auf 5 Millionen Seniner be⸗ 

Uochen beſi ů nicht emplehtenswert erſcheinen laffen. GSrundfätzlich mäſfen wir Teut land wird in dieſem 5 Eehertſet wißd Wol hertgebesnitn Byßhsr, 5 üu ben Leiſhs. Puſengrn, Lunß den Beßeameri bel Heices eink ſchere Guumirge weäntt, Ge if nich wwügeſchioßſen, daß bel dem ſchr Föhen Preil en heranzu ßehen. Dus St Progran, Mos vus Densceihtm. be kinden für die ſteuerliche Belaſtung des Beilßes, und nicht min⸗für Zucker der Inla-dskonſum ſtark gedrückt wird und bereits in 
Gele d bt Ein Farvs Sinauſſe cuuben der indirelen Mten per bedeutſam iſt, daß wir dei dem Kaieſenanwachſen der kapitaliſti. dieſerr Jahre Mengen zur Husfuhr ſomnien, Man nimmt an. bor un bemget e über d L ge * tun s Beſtssden ſahn Unte nehmaungen durch die Beteiltgung des Keiches an ihnen daß im nächſten Jahre unter der vollſtändig freten Wirtſchafl die wgiolden tr. . 2 N⸗ 1—9 5 * b.r Sten Henge teiss AAet biern gewiſten Einſiuß auf fie aunüͤben Davon iſt bei dem Produktion ſich ſo heben wird, daß mian beſtimmt mit einer Aus⸗ 
Marcher eloh en, daß ſe ber Mrisn: if daß auf — elfel [Dlane der Induſtriellen nicht meßhr die Kede, und eß iſt nicht aus.fuhr rechnen kann. Wege der Se itung neuer und der Eerböden Lvolter Eleuern e ſaſter wigenße r mir⸗ Wſe, Sicherheit verlangen gegen eine Die allgemeine Kriſe auf dem Welkmarkt iſt in der engliſchen deukſchen Finanzoechgltniſße nich! in Ordnun, rbracht werd weigere eusrana deß Keſißen, ů Handeisſtatiſtik fur den Monat Auguſt deutlich zu erkennen. Dle Deren Erpnung aber iſt die Vorgudfe ſür eine aedeihließ wcn. Ton Eaebeutvnd wird die Höhe der zur zu Hiellenden Außſuhr beziſterte ſich in dieſem Monot auf 5l Miälionen Pfund ſchaftliche Ertwickeiung und fur die Wrien der i Meden poiit ihen Fuumee feig., Es wurde von ze Willlarden, Dollar geſprochen. Sterling. Sie bedeuket im Vergleich mit dem gleichen Monat des ů ab Hrt Lugagtert für i her. Feuheirren n, Aieet as ſich gur Ertedigung ber beutichen oriahres rinen Rackgang von 63 Millionen Pfund Sterling. Tit 

  

2 3 — alege i ehhen biecken Jurüit in ben Se 5 on aus der den Neresgeirselien ſübe bes nöchte Hehr Läom eisei an nugcßet inſuhr it bel demfelben Vergleich am 65 Millonen Pfund Step Munie berttagenen Werten Mittet hüſſig zu muchen, die die Nög In, Berie gemündert wördr Dan mean das enerdat iing ursckgegangen und erreſchte insgeſumt 88 Millionen Pund 
Uichteit bicle v. Deutſchland aus der klenben Finanzflemme vunner dieſem Betrage blirhe. Der aus 10 Meoen wüed bveiftei Htriſng im Auguſt d. Js, Mlerbings alt bet dem Wersleich deeſe aubrheißen, Eurg Pargciegt eeben dieſe Kbßtchlen Ma whmenn hohen Belroße is auelknbiſher Mahrung Zahien , daß die Preiſe für alle Waren ſtark zurtic⸗ 
eineh Unteil zu gewinnen am Grunddefih und De⸗ . ů i Oegangen „ Awec Dietergeieihigr 5 i di * Pövpiſee Wderrpieam e,li, enete euiienenre 55 Im Markte far Boumwolle, der bis vor einigen Monaten unter 

     
    

nng ſoll ſein, ſich amthewinne der Lapitaliſti ige Ruickvi , nns Unternchrungen einen Anfpruch zu ſichern. wie er in der Lelte⸗ Laben ute. Sudeſten Be ül. e eene Barei it kein einem ſehr hurted, Preisdruck ſtund, iſt nunmehr eine Wendung ie aü 0 eſſlen Vurerrſert bonnie, biekr Eni. kntaß vor, grundiatz ich von ihrer Luraſhen uden rz. Saß durch Aeitß⸗ rg Eem Johrr d. Mnhun von, Ba neele af ve 
IMiog iß in kapital ntereſſenkreiſen ein Em der ů Seteili, bE 8 naiichde Sikers men in dief ahre der Anhau von Baumwolle 

die Beteiligong des Stostes am Beßihe Uee Aneecß gr⸗ Hälfte herabgegangen, und der cheſamternteertrag ſoll Am 48 b. HO. 

  

rüſtune cufgebrochen: man ſprach von einer Av i5 D x. 
aiuens — Sußheiſſbunnn und Pe⸗ upmirß aſt und ſchuffen wird, Muslänpiſche Kredite Suikckh UUin 5. hynter ber ae bou 1020 zurüibleiben. Die Dreiſe ſor Vaum. Ddbe Indmſrie ſeßten ſich dageper ſehr energiſch Kur MWiehr. Mitnter⸗ 2i Switicn betdr aud de, Eie Aieſundung wolle ſinb leisolgedeſſen in Leuvork von is Cents pro Kiiv dereiln 
neile lit die deutſche Sinansſa imntr Loſtiahrr geworden Der Lieier erdieh, anſerdait r ie, auf 18 Genth geſtiegen, und man rechnet mit einer weiteren KHuß⸗ 

üſüſendr Lart der Heulſchen Fahkungsmitte! laßt eine Röglichtelt. Leum Guße doch mer Eieder che Lellibfung wörtöhewecung bis zu 25 Cegts. De ans der vorfährigen Ernte 
dulf dem bisher beſchrittenen Wege ber Sicuergeletzgebung zur Ord- on Deut — 3 —— noch eine unvertaufte Menge von 10⁰ Milliones Ballen Baumwolle 
kuns zu loumen immer ausfichlkloſer erſcheinen. o Daß ie Adee. * ö‚ zur Verſagung ſteht, ſo wird dieſe Preisänderung allein für die 
in, die Priveten Seßtwerte einzugreißen, iuuner mehr Anhänger Die Rongentratton bes Rapitalt in greden Unternehmungen alten Beſtande einen Aujfſchlag von 250 Millionen Vollar zur Folßy 

gefunden hal⸗ n lonnmt der durch dir ſoztoliſtiſchen Rarteien lun macht in allen Annuſtrieſtaat—m Retweltigg Ver Wie Lerlch⸗ ben. Eingerechnet mit der vorhandenen Ernte ergibk ſich ein 
Werlameri aussrübte Einflutz der Arbellerhaſſ. tet wird, haben ſich 20 Rroße Wahrrilasifüg Eſer zu „ hoöberer Erlös in dietem Jahre, als die ſehr reichliche Ernte im 

Als eine Konzefſton an die Fordern unſrrer Parlei wird geſchloflen, m einen Aesteinſamen Fintauf i „vorigen re einbrachte. Für die Perbe ſenten des Baumwollen⸗ 
ů ‚ im nun betracktet. daß ſich ber Reichkverband der deutſchen Induſtrie faßren. Sie haben bereitz 8 er in Leteh Gint üim einer Keiprechung niit dem Keichskanzler bereil erklärt hat, der und find dezu übergegang Luch in Leriin eine gleiche Gin 

bes 
Iichierunc it arbhe een Umſange auslönriſche Jahumggmittel, die zr⸗ von 280, Pli S. üüißtrrrs, Uie en Saumweilenzßrſe Waren die Preiſe im März fär das Silo Roh⸗ 
minsbelendert wr Erledigung ber Krparalivntleiſtungen verwendet beur: 2850 bis-S00 Willionen Toller haben, mithin als baumrolle auf 18,75 Mart gelunken: Pees iſt wmon bereitt wieder hwerden foßen, zur, Vecfügung zu ſerüen. Der autMüeren der ker auf hem deutfchzen Morite von groker Seh⸗ End. Sei auf 4u20 Matk Hiünaufgelangt. Eine Kepnih hen im Ausland 
Mittel ſollen die Kredite pribaier unternehmmngen die gtdar ge⸗diefer Crpaniſation igt ſich zugleich. wie die Kenbenz dahin geht, keßt jich hel Unß in den Betrag um, dex durch den fintenden Wert 

. Das Anerbisten bat für den erten Augenblid egent des, Sirßbandel Mirtiihabünges, tine Lepdachtung, Die wir anih inder Rark in Vereamung kormmt, begzhald die gröhrre Diſferenz vu. epdes, entkernt ich aber weit don dem Vorſchlag, in die Be. den kamnſcßen Aönzerurn machen köonnen, die immer mehr, fros den Auslandrnoftetungen. Das Beiſpiet zeigt zugleich, wie abbhän⸗ erhältniſſe direß e Indußtrie bietel Ler Keichs-Aller Kladen und Eeſanverden, den Krotßhandel crestchalien und di⸗ Pla Detitſchland i D X*· K S oon 
fe 2 8u befor 2 Suüheds WiII , relte Verbiszung mik den Abneßmern fuchen. üvimmt man in eSſe Leigung Folgeze angerech-Deutſchland zu eine Shhun er Umſaßſteucer, woran ni u eede e eange Spüs- eſüßenern. Saht man 93 e e te eee er Heruſheine mosſ. . weichr Sgarirrigirthmn ſich kei der L. Mar ſchallet die Iwiſchenüujer dez Handels aus; vel irtfceftlich 

zaris anbaues Reigender Gewinn, für die Berbraucher die üble Kusſicht, doß alle Baumwollemvaren verieuerk werden. An der Bremev    

      

    

    

  

      
   

  

             

  

   

                     



         Danziger Nachrichten. 
Hauptverſammlung des Danziger Mieter⸗ 

vereins. 
Im Aund begPanh ſand geſtern nachmitt die upt⸗ 

verfammlung des FTanziger Mietervereins fiatt. Wüin daßtd e 
berr Duls ki, wies in ſeiner Eröffnungsrede darauf hin, daß der 

Klrterverein auf eine breitere Grunblage geſtellt worden iſt. Der 
Kaſſenfährer Herr Mroczkowski erſlatiete den Kaſſenberſcht. 
Tic lehte Haubtverſammlung fand im Januar ſtatt, Der Kolfen⸗ 
beſtand betrug damals 816 Mork. Die Einnahme bet 'eitdem 
15 bös Mark, die Muggabe 0182 Mark. Der Kaſſenbeſta laònſt 
ſih jeßt auf 4353 Mark. Die Mitgliederzahl ſtieg von 823 auf 5132. 
Für Langfuhr bildete ſich ein eigener Micterverein, an den 1842 
Mitgtteder abgegeben wurden. Die Mitoltederzahl des a Rert, 
Miekervereins Watiaſln jetzt 1890. — Herr Saünder gab den Revi⸗ 
ſionsbericht, Entlaſt 110 wurde erteilt. — Danach erſtattete Herr 
Mroczkowöaki den Geſchäftsbericht. In den neun Monaten fanden 
5 Vorſtandsſitzungen und 18 Sitzungen des Vorſtandes und Bei⸗ 
rates ſtatt, Weiter ſanden 16 Verſanumlung ſtatt. Im Vorſtande 
ſind erhebliche Veränderungen vorgenommen worden. Pie Miets⸗ 
ſrigerungen duürfen 40 Prozent nicht berſteigen. Sundlagel, aber 
eilweis bis zu 100 Prozent betragen. Um eine Grundlage zu ge⸗ 
winnen, hat der Mleterverein an alle Mieter Fragebogen alisgt⸗ 
ben, die beantwortet murden. Mit Vertretern des Ctalpe⸗ 
vorelns uid deß Lenats fanden mehrere Sitzungen ſtatt. r 
Miotervereir erklärte ſich gegen ſene, weitere Mietsſteigerung. Dom 
J. Oktober ab wird der Perein eine Kuskunfteſtelle im Abſti⸗ 
nentenhauſe Breitgaſſe 83 eröffnen, in der jeden Vienstag und ffrei⸗ 
tag von 4 bix& 7 Uhr Auskünfte gegeben werden. Gegen Entſcheidun, 
gen des Daß oie Heiſtherin ind Veſchwerden ergangen. Man hat 
erteicht, daß die Beiſitzer im November neu gewählt werden. ür 
die Mieterbeiſizer wird der Mieterverei: ot. Hitse⸗ machen. Die 
Rietervereine in Danzig, Langfupr, Zoppot, Pliva und Neuteich 
haben ſich zu einem Mleterverbande zuſammengeſchloſſen. Man be⸗ 
abſichtiße wieder eine Mieterzeitung heraußzugehen. 

Es ſolgte eine Ausſprache. Herr Dulski berichtete über die Ver⸗ 
rnig, er Veiſiter des Mieißeinigungkamtes. Der Verein hat 
an den Vorſitzenden des Elnigungsamies ſchriftüich Anfragen geſtellt, 
die mündlich beantwortet wurden. Die Micler follten in der Ver⸗ 
keidigung nicht mehr beſchränkt werde z. Der Verein könne auch Ver⸗ 
treter beſtellen. Herr Maaſer ais Beiſiher des Mieißeinigungs⸗ 
anttes vertridigte die Beiſitzer. Radilale Mlieterbelſitzer verurſachten 
radilale Hausbeſitzerbeifther, Der Vorſithende werden dann ent⸗ 
ſcheiden. Es ſei ſchon jſetzt ſchwer, Worfttzende des Einigungsamtes 
zu finden, da diek Amt undankbar ſei. Es ſei richtig, daß die Ent⸗ 
cheidungen oft nicht befriedigten. Eine Einheitlichkeit ſei notwen⸗ 
kig. Deshalb wollten die eiſttzer öͤſter zufammen kommen und 
zemeinſame Gru wfätze bilden. Die Hausbefitzer hätten erklärt, daß 
auch ſie Material beibringen wollken, um zu beweiſen, daß ſte wei⸗ 
tere Mietserhßhungen gebrauchten. Herr Mroczkowsti teilte mit, 
daß ein Ausſchuß ſeſtnelen ſolle, welche Mietspreiſe für die Woh⸗ 
nungen im Jahre 1914 bezahlt wurden. 

Pierauf verlas Herr Voß den Entwurf der neuen Saßung, der 
ſaſt unveründert angenommen wurde. Parteipolitik und konf'ſſio. 
nelle Beſtrebungen ſind Mars eim Die Mieter ſollen organiſtert 
und beraten und auſheklärt wwerden. Wo nu iſzen ſollen beſchafft. 
die Kulturaufgaben geſördert werden. uch wirtſchaftspotitüſche 
ſragen will man bearbeiten. Mit andern Vereinen will man zu⸗ 
lommenarbeiten. Schließlich wurden in den Vorſtand gewählt die 
Herren Dalski, Koch, Frau Helle, Mrocztowski, Grenstoweli, Voß,. 
Dennig. Cehmke. Nach vierſtündiger Dauer wurde die Verſamm⸗ 
u deſchloſſen. Die allgemeinen Mieterfragen Lonnten der vorge⸗ 
rückten Zeit wegen nicht mehr erbriert werden. 

Allgemeiner Gewerkſchaftsbund der Freien Stadt Danzig. 
Auf Sommelliſten für die ſtreikenden Friſeure ſind beim 
Bund bis zum heutigen Tage folgende Veträge eingelaufen: 
Dom Verband der Heizer und Maſchiniſten 15 Mark, Land⸗ 
arbeiter 10 Mk., Fabrikarbeiter 151 Mk., Maler 14,50 Mk., 
Väcker und Konditoren 55 Mk., Transportarbeiter 15 Mk., 
Holzarbeiter 250,50 Mk., Metallarbeiker 150 Mk., Eiſen⸗ 
bahner 427,.60 Mk., Angeſtellten 20 Mk., Gemeinde⸗ und 

König K 5 „König Kohle. 
Utomon von MUypton Sinclahr. 

5) (Fortſetzung.) 

Hal beobachtete mit belonderer Sorge ein Mitglied des Komi⸗ 
tees — Mary Burle. Während die anderen verhandelten, proteſtier⸗ 
ten, ſaß ſie ſchweigend da. mit verkrampften Händen, zuſfammen⸗ 
preßten Lippen. Hal wußte, welchen Zorn dieſer Mißerfolg in 
r aufrühren mußte. Sie hatte ſich erhoben, hatte gekämpit, ge⸗ 
holft, und nun, wie ſie es immer vorhergefagt, — war der Erfolg 

(l und nichtig. Er beobachtete, wie ihre großen, müdigteits⸗ 
en Augen en dem feurigen jungen Führer hingen. Es nurßte 

hein Kampf in ihrer Scele abſpielen. Wird fir aus den Reihen 
ireten? Es war ein Prülfſtein ihres Charakters, ein Prüfſtein all 
dirſer Charaktere. ů 
„„Wenn wir bloß ſturk und tapfer genug find“ —. ſagte Jim 
Wollan — „können wir unſere Aaiederlage dazu verwenden, die 

K aufzuklären, aufammenzubringen. Wenn wir dies jeßt den 
iern im Nordtal beweiſen, werden ſie ſich nicht als Beſiegte 
„nicht erbittert gegen die Gewerkſchaft ſein, werden wißſen, 

ses bloß warten heißt. Und können wir nicht derart am beſien 
Herren ſchlagen,. — indem wir unſere Arbeit beibehalten, bie Er⸗ 
Haft fördern, bis jede Grude organiſiert iſt, bis wir ſtreilen 

und ſiegen können?“ 
Nach einer kurzen Pauſe nahm Mary das Wort: „Wie ſollen 

wir es den Leuten ſagen?“ Ihre Stimme war ausdruckstos, troß⸗ 
em bebte Hals Herz vor Freude; od Mary noch hoffte oder nicht, 
ie wird mil den übrigen Ameiſen in Reih und Glie! bieiben. 
, Johann Hartmann erläuterte ſeine Ideen. Er werde in ver⸗ 
nedenen Tbrochen Flugblötter drucken laſſen, die die Leute aul⸗ 
irdern, an die Ardeit W ech der dieſe 10 U dann in der Grube 

     

  

  

   

    

   
   

    

   

   

    

   

  

lt werden. Jerrh jedoch widerſetzte dieſem Vorſchlag: die 
worden dioſen fflugblättern nicht Klen 'en, werten annehmen, 

5Ne von den Auſſehern ſtammen. Halten denn die Auffeher nicht 
on Aergertt getan. einen Prief von Ive Smith gefälſchti' Das 

„zzig mügliche ſti, daß einer vom Komitee in die Grude zurück⸗ 
ichre und mit den Leuten ſpräche. 

Und das muß gleich geſchehen“ — beharrte Jerrh. Morgen früh 
jen ſie an die Arbeit gehen, ſonſt werden ſie entlaßſen; und 
aͤde die Beſten — die wir unß erhalten ſollten.“ 
Die übrigen Mitglieder pflichteten ihm boi: Muſick. der Siawe, 
lam von Begriff und Wort. ſagte: ⸗Die Leute werden verſeucht 
ſein, wenn ſie die Arbeit verlieren und dann doch kein Streik 
„Und Zammaki, der Grieche, fügte in ſeiner raſchen, nervöſen 

Ant hinzu. —Wir haden geſogt, Streikt“ wir müſſen alch fagen: 

   

  

   

  

   

Licht ſtreikent“ 

  

nnicht keiden wird, 

  — 
Staatsardeiter 199,50 Mt., Buchdrucker des Mt., Graphiſche J Zungen. Die rönten V Hlllserbeiter 34 Mk., Muſteer 62² Mt., Buchbinder 460 Mk., rablend von —— yoben mit unn Süumen au Glasarbeller 100 Mk., ilm⸗ und Kinoangeſtellten 2,50 Me. ＋ Susbcree 0 vir 50,10, , Me, eemmenidnief Ius Duber blend. Leßen en ——— 
LOlthographen 76,80 Mt., Stelnurbeiter 20 Mk., Steinſaßzer angeſett worben: Um l. Oclober Gearn den Volß Dn 100 Mt., Wärtner 23 Mk., Tabakarbeiter 133 Mk., Schlüſs⸗ Aaaufmann Wilhelm Ruhn aus ia und den Ue 
zimmerer 57 Mk., Arbeiter⸗Sekretariat 20 Mk. Summa neten Arbtiter Oduard — 0 wecen Ler— 
8296,20 Mark. Pie Sammlung iſt beendet, ausſtehende geprn g 165 StG., O. — Sher ubl lung — 
Liſten ſind ſofort an das Bundesburenu abzultefern. Z. A.: taget. U 5. Oftober den Kcbeiter obel Goich ms Laig 
P. nubn, Dem u m. wegen Aorperverlehung mit Todebfolge. Um fl. Piinber geurn den iget ul die morgen, . r,. Arbeitet Hermann roſt aus Langkuhr wehrn Verbrechend gegen ttltndenbe Wohliätigkritsvrran Baihne r die bei ‚ Eem Ebofbnemmgehütdin Sppen kroffenen Famiiien inen Lu, 6. Oüster we, Kben Studendn ber Bamplpigen roßem Vokai⸗ und Inſtrumentallonzert unter Derbeitehhe itung gugen den Stude Vandwirkſchafl 
b5 Peiie Grhterg * ehn „bei 23. —— Ceigen⸗ - GDoene aus Echwintſch wetzen ftörververlehung mit Todes⸗ i un e werden, X.: O üů ů 
wne 8 — * Heſcen A fltedt ſih eßr gal mi ‚o aßn 10. Ottober grgen den Landwirt Kichard Vobinskl cur 
Uebei 

ian ů Aus den Gerichtsſälen. —————————————— iuſßige Brondffiftung. Ein Donticer Sarsbeſther halw ſch 
MAWAEAEE ehser, Ler, n seu Sües —— v2 05. 

* orten. ine Frau „ üHDre uer M n a Frauen⸗Verſammlung. W ⸗ i ben Ene, n Asteg Mes 
am mantas, den 26 Septenner, Serns 1 Uh, Erhes in Ch. merben mühbn wuunt et bmsbun vs,er n. Cins Easgraimr⸗ hele de panifcnte Senfcplas ein- Serpamuung der Frenen und cber au tener und er Ume e uich vorn, Puen. Die Prun uahi welblichen Angehteicen unſeret Varteigruoſſen fiatt. Saſte wil, ober auf dir Reparatur verzichten. er lole Er nur das Simmrer ber⸗ jommen. ů ů mieken. Der Hausbeſther ging derauf ein um vermnietete Sasbeß, 

Tagesordaunt: dos nn e, Ktang eie ecnendeng Sr Eetben. 22 
1 Aie Haan und der Sahtelhnut, nel. Been Mobegemaig. faus euer, böh aber Lele vribiht werden wyntb, der Hois, 
2. Wirtſchaftsfragen. Mef. Frau Egymandit. briiter wurde wegen lahriafiger Brandikittung angeklagt und vos⸗ 

  

    
    

   
     

  

   

  

    

   

    
     

        

  

   

  

   
   

      

      

  

   

           

    

   

     

    

   

     
     
   

   
   

   
   

   

          

       

    

   

    

   

      

    
    

      

     

  

         

  

            

      
      

          

    

       

       

    
      
      
        
        
      
      

       

  

       

        

  

   
   

  

   

   

  

      
        

       
     

  

Parteigenoſſen! ——— — dieſer Tat mit n un, e ben, 10 v 
ul unter, Feauam um Musge muſen le ven ſchperen hellüſchn eiiemhnauihelier Auet Cch,u- Peeuft vor ver Eim fambet 

und wirtſchaftlichen Kampf geſchult werden. Merhrtwenten, 7 0 O Veiourd — — 
ů te vun DTat . ard i Pommern Sendet darum eure weiblichen Angehörigen b.3ee Das a ü e 

ſtrilte er richtig auk und nahm auch *8 
zu dieſer Derſammlung. Lurchſchriſ Aber- bie als Raſſenbelag dient. llchte er. H* Vieſer 

Der Vorſtand. Pieig, lautete die karte von Danzig nach Bröfen um 
voſtete nur 1.80 Mark. Den Mehrbetrag behlelt erx für ſich. Dar 

—.—ꝛpꝛxꝛ————ꝛ——ñx. E Mu wen Dienn O⸗ A verurtellb⸗ iyn die Straſftammer zu einem Mynat Geſängnis. 
ilmſchau. Von Schulkindern gepflegte Blumen waren geſtern in F öů ů ü 

ſtattlicher Anzahl in der Turhalle in der Kehrwiedergaſſe die Deßtewane wolfen,. Ponlone — Gilmenere adas 
ausgeſtellt. Der Gartenban verein batte vor Beginn Wert, iſt drehſer Film auch in ſieniſchrt woje derſtelleri 
der Pfingſterien an 253 Schulkindern 600 Zimmerpflanzen erſtklafſig zu nennen. Elr Stück ans der fronzöftichen Krvofutine 
zur Pflege übergeben, um bei der Zugend Intereſſe und [ mit den beiden Gewalticen Danton und Kobeüſpierre iſt boan 
Liebe für die Pflunzenwelt zu erwecken. Das geſchieht ſeit mitri Buchvwetzli geſchiclt und packrnd beurbeitet, Rünſtler, wit 

2 K ätigkei Werner Kraus, Janninga und Robert Scholz tuen ßich deſondert etwa 20 Jahren. 1915 mußte der Verein dieſe Tötigkeit — 
f — vor. leſige Menſchennengen und maffige Raumet geben bern jedoch unterbrechen. In dieſem Jahre konnten die Schulen eine bedeuiende Note. -Kelipipodex“, ein leichteren Wuſtfpiel, Be⸗ 
der inneren Stadt wieder mit Pfle zen bedacht werden. ſchlieht das Programm., mit dem das Unternehmen wieder fein Ber⸗ 
Unter den ausgeſtellten Zimmerpflanzen befanden ſich wahre öprechen einibt. nur auserwählk Vorzügliches zu dieben. 
Prachtexemplare, feidſt Myrten, die bekanntlich ſorgfältiger Im Zentral⸗ e ſeelt gegenwäͤrtig beſondevs ber fünfaktig⸗ 
und oufmerkfamier Fflcge bedärfen. Aber man ſah ouch güug-Siericküe. Pachhrür,nabhhan,.. onehn war 
dürftige Stauden, die ſichtlich Mongel an Sonne gelitten A. E. Weihreuch nicht um der Horttder: Uuss EE aüße Lin 
haben, was bel dem Danziger Wohmumgselend kein Wunder Ec Punpieulle aiin ſpielle anth Wee Wowpathiiche Urſceümeg 
iſt. Außer den Schülern und Schülerinnen botten ſich auch Laxin Zelentos keägt nicht wenig zu bem réöig bel. B78 
Schulleute eingefunden. Der Senat war durch Dr. Strunck zweile Füm Irrungen“ britgt dir etwas verſtiegenen Mög⸗ 
vertreten. Nachdem Herr Rektor a. D. Both die Er⸗lichlelten 1 nu Wahtheuſehe lt. . e antiun ven miit Ner 

nen begrü K ie Prei Liebr eines Napitaliſtenſohnes ſpie i u. ent 
ſchlenen en begrüßt batte, nahm Heor, Sch niube die er woriig otlueden Lohnarbeilerbewechmgen ind Mveihlios recht verteilung vor. Für beſonders erfolgreiche Pflege der über sem, rrnangein ober doch im allgerneinen erheilich der Waheü 
gegebenen Pfranzen wurden 24 orſte Preiſe (eine blühende lichkeil. Lennn Bortens Darſlehiu getnaſt ſecht hirr wieder 

  

      

  

Zimmerpflanze) verteilt. 30 zweite Preiſe behtanden in einer tuſe. Auch Oruſ Deulch erweiſt ſich in dem Fit⸗ 
Anerkennung. Von den erſten Preiſen entſielen 13 auf ] els ſtorter, iebensvoller Geſtalter. 

     
   

       

    

   Was konnten ſie anſangen? Vie erſte Schwlerigkeit war datz Hal wollte Frau Zamboni aufſuchen, Mohlan 
Verlaſſen des Hotels. vos arf von Spitzela beobachtet wurde.-dieſes Borhaben Widerfpruch, da W.., Leurlis 
Hartmann ſchlug vor, ſie ſockten alle zufammen die Struße betrefen. ſolgen werben. Sogar, wenn nüe. gleichzeitig dab 
ſich dann zerſtreuen — allen dermochten in dieſem Fall die Sürttel ſo worden ſich die Keteltive ſicherlich an die 
nicht zu ſolgen; die entkamen, konnten ſich in den leeren Frachtwagen vnd Auſwieglers Joe Smitß beſten. ESchlit 
verbergen uD ſo ins Nordtal zurückte ů Frau Jambeni kommen zu laſſen, Ste ſollte Srau Swajkn: e 

Mohhlan fedoch meinte, darauf jei die se gewiß vorbe⸗Cadert arg lnttr feanen Hrau mitbringen und im Weabes, Be, 

ichzi 

                

    

    

t und Ruſick, der zeitweilig Vagabund geweſen, ſagte: ⸗Sicher-nach Martz; alt Erklüärung möge tie angtben 
ich Durchuchen ſte die Wagvonz. un Peunz aber erwiſchen, it Marn ihr Geld jchmide und Pe dicles ſetht für das üit 
der Teufel Ivs.“ ‚ Mannes benötige. dach Wrcben uierv wirb virlleicßt nicht 15 Klen 

Ja, es wird eine gefährliche un lenn ſein. Mary ſprach aber⸗- wer Marn Burte in, werden dbie Huputgt des Keu 34 

    

      

       5. „Vielleicht. daß es einer Fran leichter gelingen würde.“ Namen erkorthen: wenn die Frau noch 
maße werden auch ehne Heum ichlagen — Meinte Minetti. dem Norbial komme, würde der eine oder der anderr fichet 

Daß weiß ich, doch mmenmnwiltdeß nd ſle AnSe aüün 10 M wiſten, daß ſie gum Kut ag eueeh eettr nte bort 
halten. Einige der Vergmannzwitrpen um räbnis nac Alldier wurdt mulß penoutſtr etklärt. er e uutd 
Vrdry ebmbien. ſie C09ff dichte. 0 Schleler die das Ees kehrie in einet Wen Stunhe Surdc Wit der Vechricht. die balden 
leb vall oriaier lelleicht Eänute ich mich all Wiiwe verfirauen hätter ſich bereitk auf de“ Wer ů ab Mintten 

eide und ſo in die Grube gelangen. ſboter Kopfte eß an der Tür und im E fand die 
Dle Molnner ſahen einanter an das war eine Weel Der grim⸗ rfleidele, alte Witwe mii ithrer Freundin. Sie fraten el 

miße Ausdruck auf Tim Rafferint Geſicht wich einem breiten lgten entſehte aanerhieen Binn, 5 abe verlangt, daß ff⸗ 
Grinfen. — Jainboni ihre Trauertleidung Joe Emſich uberkafſen ſole. 

„Ich bin au] der Straße frou Jamboni begeßnet. unter der Sie ſogt, ſte hube keine anderr Kleiber — ertlärte der Wtölse 
ihrein Schleier könnten wir ung alle verſtecken. — ſagte er. „Sagen Sie ihe, ich werde i9r Gelb geben, um andere zu kanhen 

Und nun ridete auch Vaigseſß erſten Male, ſeit Tim Raffertß — EA3 I. ů ů 
ſbrben Apf.cetreten war. „Weiß jemand, wo Frau Zamboni zu waß ös- ſchrie Fran Zamboni und ließ euen heſtiqen 

A iſt?- j ů üichwall los. 
derie Rusße. einer Belannten vun mir, Hrau ESwoirka“ — er⸗ St Meund fi habe michit zum Autzichra, es fei nicht ant, 

widerte —* * — — Kltider herumäulasſen. K 
„Eut — meinte Cal. —. B euck eiwos jagen wat ßr Vat Phe keinen Unterrock ank. 

noch zicht wibt. Kachdem ihr bt Se eibalte ich zu ben ilx ſogt. der Rxterrock ſei boller Löcher. ů 
Oauten, Ließ ſie ſchwören, daßt ſte aum Sereik feithalten. Darum muß SDie Abrigen bt in Eund dir olte Ktas 
ich zurückgehen, meine eigenen Worte aufeſſen. Bean wir unt aufaßer und dbex. Ste ſoll ſich ſolarge in Secken Sinwite 
Wis Eie gr⸗ Vorkleidung verlaſſen, ſu hit et ein MRann ebenſe aut Hal. — Warh Burke wird l abene, 

wit ine Frarn; als außerordent Wwierig, Fruu Jautho 
E— ei-—ſenle Mauc⸗ oPen Sie erwiſcht werden, ſchlägt manm Wern Wüientſüern 3 trennen., die 165 5 mit 

ie n—-loß Ie, ů lt hatte. nie war einer ren Frau, an et mahnt Rüſtehe vn Wicſrete. Drt.en , Ver-Kal. Aühn Ainper un Pie Weit gelept, Derpriiges Aapemte werden: 
iſt es meine Kufcabe, ba ich ja“ — Dabel Wicte er auf Lin Finf⸗ EI res Kummers 3u Perunßeg, In einem Hoteldimeer, 
Krih).—der einzige bin, Dec uner dem Mißersalg des Streiit Wſerner bieler Mümmer! Auch erleihteris it 

— — — —-Heteit bieſer-Mänker--Wrg, Macge, Eeiressüs Lih Wibe Peuße irct ein. —..— — risl W 

eee-ae Sg f, gau. Ei il, Li impulftv) 8 , ve. P.ů .Ccten ESie ihr. ich muß die ſtlelder haben Uup da er jaß, Fahvn, e- mein Ktter, Ou kuſt bloß die Kcter hepaochen. Fdrſick die Frau nicht zu überreden bermochte, ſpruch ex ſelbßt zu und ich würde gern mein Gewiſfen ein wenig erleichtern. Gal er in dem Farbariſchen Engliſch der Kohlengube. „Ich muß n 
hod fiß lachend. ⸗Ich Kerde eiue Wwaberietöne Witwe abgeden und Nuß. Muß mich verſtecken. Raſch. Dem Kukfeher enikon 

    

        
      

            
        
      

     
   

  

    

     

          

  

    
   

   

      

   
    —* 

     

         
     

      

      

    

            
  

  

ſahre hinauf, um mit mrinem rriumd Jeff Solton Tee zu trinten. Perſtehen Sie! Werde ſoylt umgebracht, 
ů ——.— ů — T 
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waren Unde Jull nur noch by. Surilſeh 

Die Arbeitsloſigkeit im Auslande. 
Wie ſehr der rerhültnismäßig Ml , Stond des deutſchen Ar⸗ 

bellsmatl.es durch den Nückgang der Valnla echenh worden iſt, 

zeihl die Lage des anklandiſchen Arbeitsmorktes. Gexade die valuta⸗ 

ſtarten vanker Amertta, Engtand, Echweis. Slandſinavten uſw. 

worden von der Wairifchaftölriſt am ſtärllten betrolſen. An der 
Epib⸗ ſichen die ereinigten Klaalen von Nord': 
amerika (½ ,Rionen Gimeechner). ahl der Ärbeits ⸗ 
Inſon wird auſ 5,7 Millimen urlthäßt. I bi „der Arbeiler⸗ 

ſ DEt Eiabt Meuborf kind erwerbsios, Tabei ſlükf der Leſch ,⸗ 
ictengkzrad nach den achelten Aabelmeldunge noch weiter. der 
5. der Eilen- und Stainendunric auf nur 20 bit 30 v. H. der 

orimafen Lriitungaſfähigkeit irltt nurd. Gegen tu'n im Jull 1020 
in Betrurb. Aus dem 

Echiſſbaugewerbe und ber Tirtinbtitrit werden Vetriebſtillegun⸗ 

en, Urbeiterentlaffungen, und Lermehrte Rurzarbett gemeldet, Die 
Hudnftrte petſucht durch Aißienochlaß die einſtromenden ausländi⸗ 

ſchen Iundufirieprortäkte aus dem olbe zu ſchlanen und die heimliche 
Miriſchaft zu beirben die ge iieim allhrmeiner Vohnabbau. 
dor bereils zu fſhperen Veniinten mit den Gawerkſchaſten fahrte, 
die ſich bemöher., den in den fiotten Jahren errungenen Lebrus⸗ 
ſtundard den Axbritrik zu tchpbten öů‚ ü 

In Großbsitannſen ſae Millionen, Ginmohner; ergibt bi⸗ 
Fpeſieun ig drü Artestéamts für den L5. Kuguſt 1 64 boß Woll⸗ 
Werbsliſ, duncben ilt die Jahl der Nurzarbeiter grradr in Eng · 
lallnd ſehr artn. Wyhl war milylge des drei Monate währenden 
käphlengräberftreite din Kebritsloßgkeit in den Vormoncten erhed⸗ 
lich hher. Aper die Holfbung, daß mit Keendiqung vns urhäb⸗ 
kampſes cine entstheldrnde Wendung der ürile eintreten würde, war 
lrögeriſch, Ter Frachenmarkt zeiet nur tzeringe Erholung, ſo daß 
Uoch immer ein proßer Teil der engliſchen Handelsklotte ſtifliegt. 
Lehterer ů Erlart. duan der engliſche Schiſſpau kriſenhaft er⸗ 
ſclihtttert Elt. 

Ueber Grankreick legen „cherr Zahlenangaben nicht vor, 

doch luͤßt nich nus den Meldungen ſchllrßen, doß Hrankreich weniher 
von ber Kriie beeintiuſtt würd, woben aber nicht außer acht gelaflen 
werden darl. baſt Krankreich eine Armee von rund 900 500 Mann 

uniérhält, bie, zum TAi., ven Peutkthland ernährt, indireft bie Auſ⸗ 
ſaugung der Kibeitglolen bewirkt. ach den üunvolltommtnen, Be⸗ 
richten altleun Tebartementte und 120 Gemeiinen ſank die 0 uder 

von dloſen unterſtüßten Arbeitslofen von 50 7s im Juli auf 67 226. 

Ammorhin geigt fim, dahß Vergbau. Haittenwerke und Tertilinduſtrie 

kark beſchäftigungslos fnd, 5 

   

    

   

  

  
Aum Schuß des Innenmarktes ſind bie 

Ginzamrzölle Mieverholt erhöht warden. 
Belgien zeigt ein weiteres Eniteigen der ohurhin ſtarlen 

ſtett. Ende Mat waren von 637 398 Mitglledern drr Ar⸗ 
Hrn 20( 11. alio 82.4 v. H. ardattstus mit tiner Em⸗ 

beltstagen im Wai. Vemerkenswert ü, daß 
orene Ardeilstage Entſchüdigung von der Raſſe 
ſtrije erütedt lich auf die geſamte Anduſtrie. 

    

      

    

kezallt wurbe. 

     
      

Die Eiſen- und Hlerze ü ilt gegen nar 1921 um die 

Hällte geſunken. In der l-. und Gla rie verſchärkie ſich 

letzien Wochen 

„Delitſcher Ware, iu 
„ Wwarrn noch 114 8. 

   

     

  

   
   
   
   

    

   

  

   

»ſich in Tänemar! 

deſſert. irdoch waren im 

       

  

      

    

    

   
   

anteninduſtrie. die 
im Juli wirder etwa 5000 Ar⸗ 

  

die Abſaßkriſe weiler. Di 
7 Munate ſuſt völlig itiag. ! 
beiter kinſtellen. 

gür Hollaud Uege 
rnaue Zahlen nicht vor. 

betrag iim Aumt dir Su. 

  r den Umfang der Arbeitsloſigkeit 
er Tiamantcninduſtrit 

v. G. Es ſoll in den 
Wo ingetreten ſein. 

Sei den Arb ſene Stellen 
21 839 man 
ahlyn ů 
ne recht bedeutende 

Ganz beſfondert 
chben Länder von de 

  

     

  

       

  Induſtrickrite defteht. 
hart find Lie Urbeiter der fkasdlnapi ⸗· 

Arbritkloßihgkeit betroſſen. Ziar haden 
blen negen die Vormonate etpvas ae⸗ 

bam 1. Auli von den Gewerkichaſts⸗ 
In einigen Indulerſen erreicht 
Arbeiler. Am 5. Juli betrug 
Davon allein in Kov⸗ 

durch das Cinſt 0 
ꝛkungen erlahren. Am 28. Juli 

eneh Tennen aujßer Betrieb. 
L.der Arbeitslglen wiiter geſticarn. 

unt fber 145 San Mitglieder be⸗ 
v H. der AMitgli 

      

   

mitgliedern 16.8 v. H. arbeitstos. 
Die Mrbeitsloßnkett AE—40 v. E. d. 
die Zah! der Arbeitslolen 5ö. 
27 478. 2iit Textiütinbuttrit 

iterr Einſ 

  

   

  

    

    

    
   

    

    
    

IAn Schmedeni 
Dir Gewerkichelten, dir am 
richtelen, meldeten Ende 
Dit Kriſe e 
allem bie 8. 

      

      

      

        

  

   

Schud! nein der Ma⸗ 
ich andelüduoſſenen 
Betr 

  

      1 0 315 Urbeitaftund nur nack 31 8 mit 
DM. beitsunden im Aili d. 33. Es il allo die Kurzrbeit 

  

   

Danziger Stadttheater. 
„Das Nachllaget von Granada.“ Romaniiſche Oper in zwei 

Akten von C. non Breun. Mufik von Canradin 
KFreußtzer. 

Die Metteinſmikierung dieſes llebenswürdig anmutigen 
re Spielaper wiederum auf anſebnlicher 

war eine verdienſtwolle Tot. Bedauerlicher⸗ 
gnet mam dieler Oper heute nur noch felten, offen⸗ 

das Tertbuck, das das Jagdabenteuer eines deut⸗ 

ſten in Spanirn und feine Förderung der Verlo⸗ 
Liebesnasres rt. koſt jeder dromatiſchen 
etbehrt und im welentlichen nur als Unterlage 

riiche Iluſtratian di Der Komponiſt hat 
rſolchen Pilil izt ausge ⸗ 

eln vermag. 
lichen, roman; 
größter Ruhm 

ausgegangen iſt. die er 
noſchen Jaubermürchen 

geſchenkt hal, liegt in ihrer abſoluken 
aind den Fehlern jedes fulſchen Pathos. Kommt 

ertindungertiche Melodik, ein 

der den Sängern dankbare 
moniſch aparte Enſembleſätze 
ümentalien des belonders reich 

it „Dos Nachtiager von 
Stücke, wie der wirkungsvolle 
klangen“, ſedem Muſtkfreunde 

sind. in ungteich böberem Grade unlern Beifoll, als 
u“, ⸗Markba“ und lo mancher andere ſüßliche Kitſch. 
ꝛc noch immer auf den deutſchen Opernbühnen einen 

ſo breiten Kaum einnimmi. 
Die Vuftülbrung ſtand inſofern unter einem ungünftigen 

Stern, als unſcheinend augenbliclich bie meiſten unjerer 
neuen Opernkräite von dem tütkiſchen Danziger Klima helm⸗ 
geſucht worden. Hatte ſchan die urlprünglich kür die Rolle 
der Gabriele vorgelehene Darſtelerin wegen Krankheit ab⸗ 
ſaägen mü ſo klanth auch der ſtrahlende Soptun von 
Reine Vaͤckbaus, die für ibre Kollegin eingeſprungen 

Ammerbin erfreute diele 
Geſangsekunſt und die 

  

   
   

    

    

  

   

      

     

    

   

    

   
   

  

    

   
   

  

   
    

   
  

    

eingekührt worren neben einem Ausfall von über 25000 Arbeſtern. 
Ter Schwediſchr Metallinduſtriearbeiter-Verband meldet denn auch, 
daß von zirta 70 0%0 Milaliedern 25 000 voll arbeltslot und 20 000 

Kitrgorbeiter (bis herab auf 15 Stunden) ſind. Norwegen 

dietet ein leider nur wenig freundlicherrs Vild. Die Gewerlſchoften 
eben 18 bis 17 v. O. ihrer Mitolieder alk arbeinlos an. Die 

Lah! ſchwankt bei den einzelnen Vernfen zwiſchen 9 und 30 v. G. 
In der Schwei wurden am K. Auguſt 55 605 Len ſe 

und 70 Käg Kurzarbetter felligeſtellt. Inu Wirklichkeit ſollen die 

Zahlen geſcg höher [cin, 9572 Arveitzloſe waren bei Kotfianbs. 
arbeiten beſchgftigt. 31 600 wurden unterſtlitzt. Die Arbeitsloſigkeit 

Kiat neuerdingt ein erhebliches Kluſſteigen in ſal' allen Induſtrlen, 

intt die Kekleidungetnduſtrüt zeigt eine leichte Leſerung., Die Un⸗ 

drangzohill der Axbeitsnacnveiſo verſchlechtert ſich von, Manat zu 

Monaſ. IAm Juli famen auf 100 ornn Stellen K74 Arbritſuchende 
bei den Männern und 319 bei den frauen. „ 

Auch FAtalten leidet unter einer ſchwertrn Induſtriekriſe, bie 
0 immer weſter verſchlimmert. Wurden am 1. Mai 250 145 Per⸗ 
onen als arbritslos und 70 000 alt Kurzorbeiter angeg' ben, 1 

wird anfangz Auli bie Kahl bereils anf 300 000 Arbeittloſe und 
40% 000 Aurzarbeiter beziffert, Zur ſelben Zeit ſchäpte die Nai⸗ 
lünber Arbeiiskammer die Lrbeilsloſen, auf 450 000 ohne halte 
arbeilrt. Neuerdinaß wird dir Zahl der Urͤeitstvten auf eine ha 
Miſlton geichäpt und die Jahl der Rurzarbelter auf ebenfovtel. 

Von der Segelſchiffahrt. 
Schon um die Zabrhundertwende machte ſich eine rapide 

Ubnahme der Segelſchiffohrt in allen ſeeſohrenden Stoaten 

bemerkbar, und in den letzten Vorkrletzsſahren lleſen nur 
noch verhältnismäßig wenlg Segler in großer Ffahrt. Im⸗ 

merhin gab es in Deutſchland noch 14 Segelſchiffsreedereien 

mit ffahrzeugen für große Fahrt, welche vornehmlich in 
Hamburg und Bremen ihren Sitßz haben. Die großen Segel⸗ 
ſchiffe verſlelen, wie die Dampfer, gleichſalls der Abliefe⸗ 
rung an die Entente. Zeßt ſcheint dle Segeiſchiffahrt wieder 
auſzuleben. Es üſt auffallend, wie viele größere Segler in 
den leßten zwei Jahren gebaut wurden und noch jent gebaut 

werden. Dann ſind in letzter Zeit verſchiedene der ſeinerzeit 
obgelieferten Großfegler zurückgekauft worden. Beſonders' 

günſtig für die atgenwäctige Wiederentwicklung der Gegel⸗ 

ſchiffahrt iſt mohl die fehr ſtarke Teuerung der Dampfer⸗ 
betriebſtolſe. Durch Wegfall der Kohlen u. a. m., perbunden 

mit gerincerem Mannſchaftsbedarf. ſind die Veirlebskoſten 

der Seſelichißte erheblich vermindert. Namenklich die großen 

Schiffe können zurzeit und wohl noch auſ Jahre hinaus in 

erfolgreiche Konkurrenz mit den Frachtdampſern treten. Ihre 
Geſchwindigkeit iſt im Durchſchnitt nicht kleiner als die der 

Dampfer. Man ſcheint jetzt auch in Deutſchland den als 

Schoner getakelten Fahrzeugen den Vorzug zu geben. Sie 

haben den Vorteil. gegen den Wind beſſer aufkreuzen zu 

körnen als die Rahlegler vermögen. Veſonders Amerika 
patte ſchon Ende des vorigen Jahrhunderts große Vielmaſt ⸗ 

ſchoner in Fahrt, wie man die Schoner mit mehr als vier 

Maſten auch nennt. So wurde dort 1900 ein 3500 Brutko⸗ 

Megifter⸗Tonnen großer Siebenmaitſchoner von 112 Meter 

Länge erbant. welcher trotz leiner Größe uur 19 Mann Be⸗ 

ſatzuna bat. Cin gleich großes Schiff mit Rahſegeln bedarf 
aber der doppelten Anzahl Veute. Dieſe Gründe. im Ver⸗ 
ein mit der Mannſchaſtserlparnie, loſſen jetzt den Rau von 

größeren Schonern geraten erſcheinen. So lind in letzter Zeit 

allein in Kiel 12 große und mitttere Dreimaſtſchoner gebaut 

worden, zu denen noch fünt non Bremen erbante Fünfmalt⸗ 

jchonor ſe 150%0 Pruütto⸗Regiſter⸗Tannen hinmkommen. Es 

ſind dies die erſten deutſchen Niermaſtſchaner. In Europa 

nibt es keine Segler mit mehr als kün Molten, und vornehm⸗ 

lich Norwegen hatte bisher ſoſche Fünfmaſter. Eine Haupt⸗ 

urluche der ſeinerzeit ſo ſtark gefallenen Segelſchüfahrt iſt 
darin zu ſuchen, das die Schiffe auf grater Fahrt oft wochen⸗ 
lange Flauten, Windktillen, hatten und dann nicht vom 

Tlecke kamen. Inverläſlige Motoren. die als Hilfsmafchinen 

in Betracht kommen konnten. hatte man damals noch nicht. 
Heutt wird jeder größere Segellchiſſſsneubat mit einem 

    

   

  

weiche, üpnige Rariton von Ernſt Claus war ſtumpf und 
relononzlos und hatte einen knarrenden Beikläang. Im 
übrigen war auch ſeineé Gelamtleiſtung rornehm und ge⸗ 
ichmackvoll. In der kleinen Polle des Gomez ſvendete 
mieder Krebn RAuich freicehig das rollténende Edelmetall 
keines bellen Tenors. dock iſt ſein Organ naäach meinem 
Empfinden kür rein lyriſche Darbiekungen zu ſchwer und 
maſſiv. Die kleineren Rollen mit dem beweglichen Walter 
Mann an der Spitze und die Chöre komen zu beſter Mir⸗ 

kung. Den Hauntanteil am Erfolge hatte jedoch das 
Orcheſter, das unter Leitung von Erich Walter unge⸗ 
wöhnlich viel Schmelz und feurine Süße entfaltete, ſowohl 
dei den Bläſern, als auch im Vielinkals zu Beginn des 
zuveiten Aktes. 

Nach der Oper gab es noch einige Tanzbilder, die den 
Nechweis erbrachten daß unſer Bollett ſich glücklicherweiſe 
gegenüber der vorigen Syielzeit welentlich verbeſſert hat. 
Die neue Ballettmeifterin Lotte Horſten zelate in elner 
ſatiriſchen Solodorbietung „Ein feſcher Leuinant“ nach dem 
Radetzku⸗Marſch plel Grozit. wührend mir ihre andern Solo · 
dardietungen. die übrigens, wie der Walzer „G'ſchichten aus 
dem Wiener Wald“, unbedingt eines Partners bedurft hätten, 
zu phantaſielos und konventionell erſchienen. Am eindrucks⸗ 
vollſten mar bie von einloen Damen des Valletts und der 
Ballettmeiſterin getonzte Szene „Indiſches Tempelopfer“ 
nuch dem Lichtertanz der Bräute aus der Oper „Feramors“ 
von Aubinſtein und der reistube Tanz-Skeiſch „Veheimnis 
im Huikarton“ nach einer Ballektmuſtt aus der Oper „Glo⸗ 
conda“ pon Ponchlelll. bei dem die muecklllbrige. grozliöſe 
Puppenheſtigkelt der kleinen Margot den Hauptierfolg 
davontrug. Auch hier machte ſich Erich Walter um dle 
mifikaliſche Leltung verdient. Ein regelrechtes pantomi ⸗ 
milches Ballett. ctwa „Coppella“ oder „Sylvia“, die „Phan⸗ 
tafien aus dem Bremer Ratskeller“ oder meinetwegen auch 
„Die Buppenfee“, wäre mir aber doch lleber gewelen als 
dieſe Tanzbilder. Bz. 

Neue Wege im Kampfe gegen die Schundliteratur 
Seit Jahren kämpft man gegen die Schundſiteratur. 

Sträme von Tinte ſind bereits gefloßfen. Berge von Rapier 
murden zu blefem Zwecke bereits bedruct. Man hat getagt 
und beraten. Alles vergeblich. Der Literaturſchund treibt 

  

   

  

       
  

Dleſelmotor als Hilfsmaſchine verſehen, ſo daß dle VFahr · 

zeuge bel eintretender Windſtille mit motoriſcher Kraft 
welkerſahren können. Die Dieſelmotore haben den Vorteil, 
bel geringer Größe ſtarke Leiſrungen und vor allem Be⸗ 

trlebsſicherhelt aufzuwelſen: daher eignen ſie ſich als Hllfs⸗ 

maſchinen für Sesler am beſten. 

Soziales. 
Verſchledene Wirkungen des Altohols. Der englilche Urzt Dr. 

W M. bernent, legte kürzlich, ſo entnehmen wir der ⸗Umſchau in 
jfſenſchart und Teamik“ dar, wie bei ßewiſſen Selbſtverluchen die 

Zahl der beim Maſchinenſchreiben jemachte! Fehler verſchieden 

ansfiel, ſe nach der Jeit, zu der er Alkohol gu ſich genommen hatte. 
Nahm er Alkohol unmitietbar nach dem Eſfen, ſo machte er nur 

18 Prozent ffehler über das gewöhnliche Küle nahm er die Gad: 
zrt Stunden M. Verin, Eſſen, ſo erhob ſich d fi, lerzahl auf 7. 
NSGi Diele Verſuche deſtäͤtigten die ulle Wahrhelt von der 
Nachteiligkeit des Trinkene auf den leeren Magen, Es 5 einfacht 
Töͤͤtigkeiten, die jemand, der eine mäkige Menge Wünoſſe zt M „ 
rommen Me- uhne dle Aig öſtee⸗ AMnactſ, vollbringt, waͤh⸗ 
rend dieſelde ein Hindernis bilden kann ſür Funktionen, dle Aü, Ane 
Anſorderungen ſtellen. Im Straßenverkehr gibt es beſtändig An⸗ 

läſſe, in denen die Sicherheit von Leib und Laben kavon abhängt, ob 

  

ein Autſcher eine neue Wae mit dem Wen Zeitverlußt 
Weſen in Kusſchuß unferſuchte bie Geſchwindigkeil, mil der eine 
Verfon, dir eine gowiſſe Menge Altohol genoſſen hatſe, ihren Blia 
auf einen neuen Gegenſtand richten konnte, Dies iſt in Wirklichkeit 
ein höchſt verwickelter Vorgang:; die V 5 Musteln des Aitgapfels 
müſſen ſich einheitlich bewegen, und die Nervenzentren müſſen raſch 
darauf rragleren, um ſich alsbald in der erlorderlichen, Weiſe zu be⸗ 
täͤtigen. E— Geesen, ſich nun, daß das Richten des Glickes auf einen 
beſtimmten enſtand verzögert wird, wenn ſemand Branntwein 
oker Bier zu fl Erſelumen, hat. Der Verluſt der Bruchteils einer 
Selumde bei der Erfalfung der Lage kann aber oft die Entſcheidung 
Uber Leben und Tod bebeuten. 

Aus aller Welt. 
Die ſtörkſte Stromleltung der Welt. Ein Rekorp iſt von den 

Jugenieure nder Elektrigitätsgeſellſchaft in Sen Plie Maſſachufeitt. 
ailfgeſtellt worden, iadem fie einrn elettriſchen Strom von einer 
Millien Volt übermitielten, Turch dieſe Leiſtung, die alt 
Hühepunkt einer mehr als 80fährigen Verſuchsarbett geſchllbert 
wird, wird es möglich ſein, elektriſche nf über eine Entfernun⸗ 
von 1000 engliſchen Meilen hin zu leiten. Die ilebermittlu 13 eine 
iolchen Strometz von einer Million Volt ſoll eine große praktiſche 
Bedeutung haben; doch wird man Ströme von einer ſo ungeheuren 
Kraft ſehr hoch über dem Erdboden hinfnhren müſſen, um Unglückz⸗ 
fälle 00 verhindern, denn eine Perſo“, die näher als 15 Fuß in den 
geſeht. des Stromes kommt, wird der Geſfahr der Tötung aus⸗ 
goſetzt. 

ODie Automobilplebſtühle in Amerila. I= der Staht Neuyork 
worden jetzt täglich 15 bis 20 Automobile geſtiohlen, Man hat zwar 
einen Ahpparat allgemein eingeführt, der an den Wagen angebracht 
ilt und bint lautes Signal abgibt, wenn ein Unbekaunter mit dem 
Wagen durchgehen will. Aber dagegen haben die Diobe Abwehr⸗ 
mittel erfuden, die den Apparat ausſchalten. Die Verſicherungs⸗ 
geſellſchaften haben nun einen eigenen Detektwdienſt gegen ihre 
Verſicherten einrichtlen müſſen, weil der Verdacht beſteht, ref vlele 
Beſitzer von Automobilen wegen der nirdrigen Ankauſspreiſe ſich 
alte Maßen oder Motorräder auſchafften, dieſe hoch verſicherten und 
dann ſtehlen luften, um auf dieſe Weiſe zu einem neuen Wagen zu 
gelangen. 

Merkwürdige Wirkung eines Blitzes. Bei einem heftigen Ge ⸗ 
witter ichlug der Älith in ein Landhaus in der Nähe von Veipzig 
ein. Vier Norſonen hatten ihr Abendelſen unterbrochen und ſaßen 
in einem Zimmer zu ebelter Erde. während ein großer, Bernhar⸗ 
dinerhund ſich vor dir nahe Hanßtür gaelegt hatte und lich ſcheinbar 
über den ſtrömenden Regen erabtte, obwohl er ihn ſchon völlig naß 
gemacht hatte. Es mag dem Hunde aber wohl des Guten zu viel 
ſtemorden ſein, bonn er kam alsbald ins Zimmer und legte ſich nun 
innen vor die Tür. MPlößlich gab es einen Krach. der Hund ſtellte 
eine Flamtmen- und Tampfläule dar und lammerte fürchterlich. Der 
Blitt hatte eingeſchlagen. Ein eichener Tachbalken war Aiaiz ittert, 
Hirgel⸗ ud Mauerlleine waren herabgeſchleubert, ein Klanier arg 
beſchädigt und — der ebrn noch triefend naſſe Hund war vollſtändi 
trocken. Dies war das Werk einer Sekunde. Der naſle Labres ha 
den Vlitz abgelenkt, vier Perfonen dadurch vielleicht das Leben ge⸗ 
reitet, ſelbſt aber keinen Schaden erlitten. 

nicht zugeben 

Schuͤndverlegern das Woſter abzugraben. 

  

   

  

den 
Alwin Traudt 

meiſt ihn im Sonderheft der Zeitſchrift „Der Elternbeirat“ 
Nr. 18, Verlag Verlin SW. 68. Die Schule muß der ſugend⸗ 
lichen Natur gerecht werden durch ihren Unterricht, durch 

will. Und doch gibt E6 einen Weg, 

ihre ganze Einſtellung den Jugendlichen gegenüber. Sie 
kemme dem Tätigkeitstrieb, dem Forſcherdrang entgehen. 
Sie ſuche die Spannungen zu löſen, ſtatt ſie durch Hem⸗ 
muyngen weiter zu ſteigern. Sle erziehe das Kind zum Men⸗ 
ſchen und nicht zum geyorlamen Staak⸗ und Kirchendlener. 
Das iſt unkindlich, das geßt nur durch Drill. Traudt ſagt: 

„Wer dem Kinde den Blick für Wahrheit raubt, den Be;· 
kennermut zur Wahrheit, der kann nicht verlangen, daß es 
Fallches vom Echtem zu unterſcheiden weiß. 

Mas gab die Schule den Kindern? Muſtermenſchen in 
der Ribel, Muſtermenſchen auf den Thronen. Das iſt 
Schundiiteratur, was viele Leſebuchgeſchichten. was die Ge⸗ 
ſchichtsbücher bieten. Datran wird unſern Kindern der Ge⸗ 
ſchmack verdorben und dadurch das Verlangen noch wirk⸗ 
lichem Erleben hervorgeruſen. Darum fort mit dem Leſe⸗ 
buchſchund und zuriſck zu den Quellen ber Kunſt, zu den 
Werken unſerer großen Künſtler. 

Wenn aber das Kind zum rechten Genuß eines Kunſt; 
werkes kommen ſoll. dann darf ihm nicht der Sinn für die 

Sproche geraubt worden ſein. Mit der Schulſprache wird 

aber dem Kinde alle Entfaltungemöglichteit totgeſchlagen. 
Darum laſſe man das Kind ſeine Sprache reden, ſich dar; 
ſtellen, ſich entfalten. Dann wird es ſpäter auch zu einem 
guten Buche greifen und den Schund von ſelbſt ablehnen. 

„Dle Armut, Dürre und Quellenloſigkelt der geiſtigen 
Wüllenel, Schule genannt, von gedankenarmen Menſchen 
geleitet, die von Arbeitsunterricht ſaſeln, ohne zu wiſſen, 

was das iſt, das iſt der deſte Rährboden für Schundliteratur. 
0 

Sine Kulturfilmblihne. Nach eingehender Vorbereltung ſteht die 

Siabt Brauunſchweig vor der Errichtung einer Ruliurſüümböhne, die 

kr ganz Deutſchlaud ein charakteriſtiſches Vorbild werden dürite⸗ 

Von einer Genoſlenſchaſt. an der ſich der Staat. die Eladt, die 

Deukſche Bank, der Uukſchuß für Volkäbildung und eine gilmfabril 

beteiligten, wurde ein 3280 Perlonen ſahendes Lichtipieltheater ge 
pachtet. Hler werden an drei Tagen der Wocht Kullurſlime aujgr⸗ 
führt werden. Die Vorführuntzen ſind im nderen für die Schul⸗ 
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Dle polniſche Schule im Freiſtaat. 
Das Geſetz Über den Schulunterricht für die polniſche Min⸗ 

derheit hat der Unterrichtsausſchuß des Volkstages in 1. Le⸗ 
lung faſt beendet. Der Entwurf bekundet das Bemühen, die 
Rechte der polniſchlprechenden Danz'ger Staatsangehörigen 
vertragsgemäß auf dem Boden der Gegenſelligkelt zu 
wahren, ebenſo ober auch den Willen, der Schule und damit 
dem Hrelſtaat den deutſchen Charakter zu ſichern. 

Die polniſche Froktlon hatte eine Relbe von Ubänderungs⸗ 
antragen eingebracht, die erwogen und tells berückſichtigt, 
tells als zu weſitaehend abgelehnt wurden. die Geſehes⸗ 
vorlaße macht die Juwelſung der Kinder in eine polniſche 
Schule oder Klaſſe abhängig von der polniſchen Abſtam⸗ 
mung und polniſthen Mutterſprache der Erzlehungobe rech ⸗· 
tigten. Noch ber urſprünglichen Faſſung der § 2 konnte ouch 
der Erziebungsberechtiate (allo auch ein deulſcher BVormund) 
für ein Kind poln. Abſtammung und ooln. Mutterſprache 
deffen Kufnahme in eine polniſche Klaſſe beantragen, aber 
dieler, an ſich vernülnftigſte g des Geſetzes, wurde von den 
Volen bekümpft: es wurde das Kind enſtechtet, und Abſtam⸗ 
mung und Sprache des Antragſtellers iſt auch nunmehr in 
diefem Parographen entſcheldend. Wie ſoll ober ein An⸗ 
tragſteller feine polniſcht Abſtammuntz nachwelſen! Die 
Standeramtyregiſter ktennen nur Staatsangebörigkelt und 
Nellgian, und damit iſt ober in kelnem Falle die notlonale 
Abſtammung zu bekunden. Mit dieſer Veſtimmung konm 
man ſtets Schikane verbinden oder in ihr Schirane ſuchen. 
Ebenſe unbeftimmt iſt der Begriff „Mutterſprache“. Der 
Vole iſt ſich der Bedeukung dleſes Wortes nicht bewußt. Blele 
ſind zweiſprachig und gerade die Polen müßten erkennen, daß 
ſie es der deutſchen Schule zu danken haben, zwelſprochige 
Bramten in beliebiger Jahl zur Verſülgung zu haben. Welche 
Schule kommt für Kinder dieſer Jweiſpruchigen in Frage? 
Dte Polen wollten, daß entſcheidend ſein ſolle die polniſche 
Abſtammung odet die polniſche Muiterſprache. Klar iſt 
dogegen der zur Anwendung kommende Art. 9 des Ver⸗ 
trages vom 28. 8. 19., wonach Volen ſeinen Ungehörigen 
nb 

   
   

      

       

     

  

   

    

   
Statt joder desonderen Anrelge, 

Am 22. Seplemder entschllef sautt 
nach sdrwerem Loiten, meine treue 
Lebensgelahrtin, meine liebe Prau 

Nosalie Hahn 
geb. FlisikV kl. 

Donxlig. Schüsveidamm 21. 

  

   

  

   
    
    

  

muß. Sinngemäß auf den Frelſtaat angewendet, hat dieſer 
alſo feinen Angebörigen nichtdeutjcher Zunge, olſo nicht 
Volen deutſcher und polniſcher Mutterſprache, ſondern Polen 
nur polniſcher Mutterfyraoche, den Unterricht in ihrer Sprache 
zu ſichern. Ein ſo ſormulierter Paragraph 1 des Geſetzes 
würde alle Schllane unmöglich machen; es käme zu frled⸗ 
licher Entſcheidung bel ben nötigen Juwelſungen bzw. bei 
der Vertellung der Kinder auf die polniſchen und deutſchen 

ulen. Ein nur deutſchlprechendes Kind gehört in eine 
deutſche Schule; ein nur polniſchſprechendes Kind gehört in 
eine polniſche Schule. 

Dle Vorlage verlangt für 40 polniſche Kinder eine Schule 
mit polniſcher Unterrichtsſprache, ſie wird in die deutſche 
umgewandelt, wenn die Zahl dauernd fintt. Für eine ge⸗ 
ringere Zahl iſt beſonderer Unterricht in der polniſchen 
Sprache mit deutſcher Unterrichtsſprache und Religlonsunier⸗ 
richt mit polniſcher Unterrichtsſprache einzurichten. In ſeder 
öfkentlichen Schule oder Klaſſe mit polniſcher Unterrichts⸗ 
ſprache iſt in Mittel⸗ und Oberſtufe der Unterricht in der deut⸗ 
ſchen Sprache Dflichtunterricht und dabei iſt die deutſche 

für dleſe Schulen die Amtsſprache im Verkehr mit allen 
Dienliſtelien und Behörden. Die Zeugniſſe dleſer Schulen 
miüſſen neben dem polniſchen auch noch elnen beutſchen Text 
daben. Beſtimmt iſt, daß kiür jede polniſche Schule ein Schul⸗ 
vorſtand ober eine Schulkommiſfton nach Maßgabe der ge⸗ 
ſeblichen Beſtimmungen gebildet wird. 

Intereſſant war die Wiltetlung des Schulſenators, daß 
die Behrer an den polniſchen Schulen und Klaſſen eine be⸗ 
londere Gebaltszulage beanſpruchen für die beſondere Mühe. 
die das Unterrichten der polniſchen Kinder verurſache, well 

dieſen die polniſche Sprache ſo fremd ſel und weil auch die 
Vehrer täglich 2 Stunden mehr Zeit zur Vorbereltung be⸗ 
nöͤtigten. dem es ſel beſonders, z. B. in Geographie und Na⸗ 
iurkunde, beſchwerlich, die entſprechenden polniſchen Worte 
zu finden. War ihnen alſo früher, den Polen, die Oſtmarken⸗   

chipolniſcher Zunge Unterricht in ihrer Sprache ſicherſtellen 

ELLULLL 
Hente, d. 28. September 1921, abüds. 8 Um⸗ 

Erster Trio-Abend 
des Danxiger Trios 

E Wertins (Klavier) — L. Conradi 
(Moline) — M. Muner (Cello) 

Eersee Arsv. Vus D.roht Tch'e Koak, I58 Ler hs cnten Mh 
Earte bei HernzzI LIV. LtneeL 7I. 

zulage ein Dorn im Auge, ſo halt ſie das heute nicht ab, eine 
beſondere Polenzulage zu beantragen.     

   

   
      

Sprache Unterrichtsſprache. Dle deutſche Sprache iſt auch 

Vermiſchtes. 
China in der Welt voran. Schon ſeit alter geit InU 

Glücksſpiele aller Art ein Laſter bes chineſiſchen Volke, 
weſen. Durch die Geldgier der Englönder geſellle ſich bam 
ſeit Anfans des 19. Jahrhunderts das Laſter bes Opiu 
Trauchens. Als China 1850 gegen die Opiumeinfuhr won 
Indien proteſtterte, kam es joßor zum Kriege, und den 
Chineſen wurde ſchliehlich im Frieden 1842 die Sylumeinfahr 
aufgezwungen und obendrein Hongkong abgenommen, denn 
die Engländer ſchlagen ja gern, wenn ſie ſchon einmal in den 
Krieg gehen mülſſen, gieich zwei ffliegen mit einer Kiappe 
Seit der Rerolution 1011, die China nicht dem Scheine nach 
ſondern wirklich zum Erſchelnen brachte, hat ſich dort eine 
ſtarke Bewegung gegen das Opiumrauchen geltend gemacht 
ſodaß dieſes Natlonallaſter von der Regierung verboten 
murde. Troßdem beſteht es ja hler und dort leiber weiter, 
denn der chineſiſche Kull kann heute nur ſchlecht ohne Oplum 
fertig werden. Neuerdings hat ſich nun auch eine ſtarke De⸗ 
wegung gegen das Glücksſplel in China gezeigt, die in lehter 
Zeit In allen großen Städten und beſonders in Cankon Iu 
gewaltigen Demonſtrationen unter den Jungchlneſen fuhrte 
Die füdchtneſiſche Republik (Hauptſtadt Canton) hat Jez 
durch ein Geſetz fämkilche Spielhblten au⸗ 
gehoben. 

    

    

  

   
   

    

    

  

   
    
    

Die Vauzaun-Hnnonce iſt die neueſte Errungenſchaft Be Auſ dem Banzaun Vaiten ſrdige Leult . Weberün 
blauer Krelde bon ihrem Ueberſtut Kunde gegeben. Der eine wollle 
ein uberzähliges Kaninchen veriauſchen, der andere einen fchvgr; en 
Hahr verlauſen, Dann ſolgten anbere Schlaue und boten Babe, 
wonnen, alte Klelder, Ofenrohre, Bretter, einzelno Möbelſtincke an. 
und wieber andere klebten, daßs Uukreiden war zwar das einſachſte 
Verſahren, es litt indeſſen unter ber Witterung, mehr oder weniger 
weißr Zettel an, auf denen mit Bleiſtift, Tinte und ſche, hig u 
wieder reoliſtiſch iHuſtriert, auch %5 ßere Ei vorgeſchlagen 
wurden: Ankauf einer Drehrolls, einer Harzer Rollerzucht, uſch 
von Parzellen, t n, Planino, ganze Einrichtungen uſw. 
Die enſeite wer auch nicht faul, bald klebten Zettel mit Nach⸗ 
frage. Volle Adreſfen würden genannt, manchmal alich nur Straße. 
augnummer und Stockwert, rechts oder liniü. Da werden immer   dieſelben Tinge des täglichen Lebens geſucht, geſtelgert bis zu ei Diſgeſaft,u fichen Cebiſen mil Cobhieben n inen 
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Wrobe Auswahl. 

  
Emil Hahn. 

Die Beerdigung ündet am 27., Sept. 
‚um. 430 Uhe aul dem Si. Brigilten- 
edhol. Or. Allee 31, von dor Leichen. 

Ralle nug, dortselbst statt. (5901 

Se 
Moutag den 26. September, abends 7 Uhr: 

Dauerkarten D 2. 

Zar und Zimmermann 
Komiſche Oper in 3 Mkten. Dichtung und Muſik vo 

. * Lortzing. Spielleitung: Waller Müm. „ 
Marlhaliſche Leitung: Erich Walter. 

Inſpektton: Otto Friebrich. 
Perſonen wie bekannt Ende 10 Uhr. 
Punrtag, abends 7 Uhr: Danerkarten E 2. „Die 

Ballerma des ASRies.“ Luflfptel 
Mittwoch, abenda 7 Ubr: Dauerkarten A J. Nen 

einltubiert. 2 mal 2& 5“. Satyrpiel. 
adends 7 Uhr. Danerkazten B 1. 

„Der Freiſchlz.- 
Freiiag, abenda 7 Uhr: Dauerkorten E I. „Der 

Better aus Dintada“ Operelte. 
Sonnabend, abends O Ubr: Dauerkarten D1. Er⸗ 

müßigte Preiſe. Camiet.“ Aragödie 
Sonntag, vormittags 1I Udr: Dritte itterariſche) 

Morgenfeler. Dr. Erich Drach. Lektot der 
Vortragskunlt an der Univerſität Berlin. „Vter 
Miederkeutſch.“ (Theodar Stotm — Zetlev 

  

           
  

  

    

    

   
   
     

Dahniger Volkesfimme 

Blei, 

Wirkungsvolle Arndt, 

lakate 
in jeder Größe 
leiert in kurꝛester Frlst 

   

Am Spendhaus 6 

    

Mobel⸗ m0 Poflerche 4 , 

A. Huſe, A, 
Günftiges Angebot in 

Schlaß, Herren und Speiſe⸗Zimmern 

Klubgarnituren — Schränken — Vertikos 
Auszlehtiſchen — Kinderbettgeſtellen und 

Kücheneinrichtungen. 
Grohe Auswahl. 

Kupſer, Meſſing 
Ziuk uſid. 

kKaufi zum Tagespreis 

Achtung! 
Romme und zahle die aller⸗ 

  

    

  

    

  

   
   

    

höchſten Preile für getrag. Wir ompfehlen folgonde 

Herren- u. Damenſachen „ 

et, NOSIIIOSBücher und Fußzeug. 13156 

J. Aronowitsch, 
Bölsche, Die Abstammung des 

4. Damm Nr. 12. Nenschen 12.— 
— Der Stammbaum der Tlere.. 5.20 

1 — iIm Stelnkohlenwaii.. . 5.20 
22* — Der Mensch der Tortiärzeit .. . 20 

Hüte — Der Mensch der Pfiahbaunzelt ., 3.20 
— Esstländer und leere .. 3.20 

werden umgearbeitet — Llerwanderungen la der Urwelt . 5.20 
und garniert bei ([— Der Flonsch der Zukuntt . . .5.20 

— Stammbaum der luscktaen. . . 5.20 Ewert, Hühnerberg! — Elszolt und KU1mawechsel... 520 
— b — Der Siex des Lebenrns.... 3.20 

Nähmaſchinen⸗(Buckhandlung Volkswadd 
ů; Am Spendnaus 6 und 

revarnmren raſchn. binig Paradlesgasse 32. Bernſtein u. Comp.& GY 
Langoaſſe 50. 

       

            

     
    

     

  

   

    

      

      
   

    

   
hergestent 

von 

18018. 

la „ 

luahtat 
Jeder Prelalage, 

verkautt 

Kurt Becker, x 

Hükergasse J. aden! 
und 

4. Damm IIi, 1Tr. 
— ñ ——— 

  

      

   

Junkergaſſe 8. 
Pfefferſlabt 31. 
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   v. Lillencton — Hermona Eöns — Sorch Gecn) 

Saunliag. abends 7 Uhr: Dauerkorten 
Saleigzeil. Reu einftudiert! 
Großt Oper in 3 Akten. 

SSSSSS 

Wilhelm-Theater; ö 
veretalg æeit Eem IunEieEer Leppel. Du. Ou Matsaan 

  

   

     

   

  

  

   

  

     

  

    

  

Nenteg. den 28. Septemer. Wons- 7l. U: 
Lessendung 6 Uar 

„Lie Mousche Hüsänne 

Robert Ehmann 
Aütntãädtisbher Groben 3 

noben cer Tabakfabrik M. A. Hasse. 

Tuck-, Eierhkiäi., Kun- uut Wallvama 

Sperlalabtellang tor 
bamon-Mostüme und -MAnteif 
RHerren-, Kusben- und EKinger-Kenfcktios 
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       soie sümtliche 

    
empfichlt 

(4780 , 

  

Operstte in à Akten von G- Oxkenkowskl. 
Musik von J4ean Gilbort. 

Karrgen Olansteg. Gan 27. Sept., abdz. S Ur: 
Knssendfnung 7 Dhr 

Ex. Wokktätinkeits-Vernnstyttung 
zum Besten für die del dem Exploslons- 
Unglac in Oppau berroftenen Familien 
Sr. Vokal- 1u. Inatrumental-Konzert 

lusikleitung: Ernst Stleberiu, 
wirkung Alois Salrberg Ceigen- & 
3    

  

Heubude! 

  

Ab Dlenstag, den 27. d. Mts. 
täglicher Verkauf von 

Gefrierfleiſch. 

       

Leder 
AWEcnggtel-Apbherigartttel 
PPPPP 

Uterg Henth, kuurmentiang 
Preerstadt Nr. 50 
Nahe Hauptbahnhot 
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2 
Kassenpraxis 

8 zugelassen. (8162 
Meufahrwasser, Olivaerstraße 20, 

U Ecke Bahnhofstraße. 

2 Dr. med. Oppenheimer 
ELELELLLLELAü 

Maurer ⸗ 
werden eingeltellt. 

Geinrich Stöcker L.g. Danzig. 
ů Meldungen bei den Polieren auf der Vau· 

ſtelle am Bärenweg oder Zigankenberg. 

    

    

    

   
      
        
   

Orote Auswhl 

C. Meyer, 
Kl. Seebabſtr. 6. 
  

    
   

0 zt und gesckhtzter KRunsikrätte,   2 

  

Siitiin uns erfoitzeion- 

  

    

   

  

     
      

Zigarren und Zigaretten 
e 2.— — etauctabelen und Pfeiien eeee Kleine meigen üüenBarMnMnnibe weſen Sesseeeeee u * In serer Settung olnd ves 

„. Tk. Kornath ru0 5169. 

Packmeiſter 
Möbeltransport⸗Geſchäft geſucht. 

Es wird nur K‚ erlte Kraſt refletiert, die 
bis! Tätigkeit durch gute Zeugniſſe nach · 

ann. 68501 
F. Modtke, 

Danzid, St. Eliſabetynirchengalfe G. 

5109 

  
 


