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Dle „Damlaer Dolksttimme“ erſchelnt iuͤglich mit Aus⸗

nahme ber Sonn- und Felertage. — Desuasereile: In

Dannig bei freier uſtelung ins Haus monailich 6• MM.
viertelſührlich 18.— Mk.
Nedaktion:

Um Spendbaus 6. — Telephon 730

IDDEE

merikas Bedingungen an Rußland.
1. Rov.

paris,

bedingungen ſiellen:

Widerſtande der Brivatinduſtrie gelungen iſt, ſich in grobem

meldel. wird Slaaisſekrelär
mit den Ruſſen folgende dra

3. Garanllen, dahß dieſes Re⸗

finanz
fähigeeit für die Wiedergutmachung zu kördern.

zme dauernd ſei und das Privalelgentum ſchütze.

—

dienen können.

Beamten zu treffenden Maßnahmen haben die ſeit mehreren
Tagen geführten Verhandlungen zwiſchen den Vertretern

und den Beauftragten der Spitzen⸗
der Reichsreglerung
Verſtändigung geführt. Wenn
urganiſationen zu einer
guch die Wünſche der Beamtenorganiſationen nicht reſtlos
erfülkt wurden, wurde doch eine Erhöhung der Grundgehälter
zugeſtanden, die ſich als notwendig erwieſen hat, weil ſonſt
die wandelbaren Teuerungsbezüge in ein zu kraſſes Miß⸗
verhältnis zu den felten penſionsfähigen Bezügen gekommen
wären, Auch der Orts- und der Kinderzuſchlag ſollen weſent⸗
Dagegen kann der Teuerungszuſchlas
lich erhöht werden.
wieber in ein geſundes Verhältnis zu den Grundbezüßhen
gebracht werden: es iſt ein Saß von zwanzig Prozent vor ·

Der durch dieſe Maßnahmen erwachfende Mehr ;
iſt ein erheblicher, aber wegen der veränderten

wirtſchaftlichen

Der Bearnten⸗

unvermeidlich.

Verhältniſſe

ſchaft des Reiches und der Länder wird durch die verein⸗
barten Verbeſſerungen, die mit. WikEx.u, bm 1.ODE⸗

tober 1021

Weſentliche Hilfe

gewährt werben ſollen, eine

Alle beteiligten Faktoren

in ihrer derzeitigen Rotlage zuteil.

ſind ſich darüber einig, daß die Mehraufwendungen

Beamtenſchaft mit größter Beſchleunigung ausgezahlt

an die
wer⸗

den ſollen. Die Reichsregierung wird die Geſetzesvorlage
den geſetzgebenden Körperſchaften ungeſäumt unterbreiten.
Ueber die für die Angeſtellten und Arbeiter vorzunehmenden
Verbeſferungen wird unverzüglich im Anſchluß an die
Beamtenverhandlungen verhandelt werden.

im Gaftwirtsgewerbe.

Verſchärfter Kampf

Lieſarungoſtreik der Transport⸗

und Brauereiarbeiler.

In Ausführung des Aufrufs der Berliner Gewertſchafts⸗

tommiſſion und des Afa⸗Bundes, die ſtreikenden Gaſtwirts⸗
gehilfen

durch

Lieferungsſtreit

in ihrem

Kampf

zu unter⸗

ſtüzen, haben der Transportarbeiterverband und der
Brauereiarbeiterverband die Vorbereitungen bereits getreof⸗
jen. Den betroffenen Lokalen ſollen von heute ab weder
Lebensmittel
werden.

noch

Eis uſw.

Kohlen,

Getränke,

zugeführt

der Interalliierien
Durch die Maßnahmen
ſind die Reichsbetriebe der
Kontrollkommiſlon
Deutſchen Werke A.⸗G. auf das ſchwerſte bedroht. Die Inter⸗
alliierte Kommiſſion hat die Aufgabe, auf die Durchführung
der Entwaffnungsvorſchriften zu achten. Dabel dat ſie ſo ·
wohl gegen die Privatinduſtrie wie jetzt gegen die Reichs⸗
Zer ·
werke Vorſchriften erlaſſen, die an blinde
Die frühere Pulverfabrit in
ſtörungswu't grenzen.
Hanau wurde daran gehindert, Schleßwolle, die vorher
eigens zu dieſem Zwecke freigegeben war, zu Filmwolle
zu verarbeiten. Das Werk ſeibſt ſoll zerſtort, die Gebäude
bis auf den Erdboben vernich tet, eletteiſche und
Dampfleitungen herausgeriſſen und ſogar die unterirbiſche

für die Stahlformgleßerei
nötigt, alſo ein Betrieb,

ohne weiteres ballegen

In Spandan wurde

eine neue

Walzwertanlage

be⸗

den jedes Privatunternehmen ſich

kann.

Dle

Entente

verbot

Anlage und ſtellt damit den Betrieb in Frage.

Aus lauter
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rdlemt
ie SemfEt
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Die Fronzeſſtonsertell —
an auslän dilche Kapitaliſten und lapitaliſtiiche Pächter in ewiher⸗.

In weiteſtem Maßſe iſt mon bisher den Fyor⸗

mahen eine

Wieberherſtellung den Rahitaliemmut.
us hondelt ſich nur barum, wem die Bauernſchalt folgen wird.

dem Prolctariat, das den Auſbau der ſozlaliſtiſchen Geſellſchaft er⸗
Arrbl, oder dem lapitaliſtiſchen Leben., das on ſich einkacher iſt. Um

in einer Note an die Entente wenden.

Uroduktir⸗
zu ſtegtn. můüffen wir die Kleinbauer organlſieren, ihte
Lräſte enlwickeln und ſie mit unlerer Macht ſtützen, oder die fapn

—.—

kaliſten werden die Klelnbauern von ſich abhängia machen⸗ Waben

Null und nichtigꝰ?

unlerm veraemten Lanbe
iit der Kantpf zwiſchen bem lommendru Soniolibmus und der kapy

taliſtiſchen Entwickelung eine Frocge auf Leben und Tod. die unt

der deutſchen

Erklärung

vorbehaltloſe

Negtzierung zurück, daß dieſe ſich allen Anordnunger. der Ent⸗
ſcheidung vom 20. Oktober mit den ſich daraus ergebenden

Folgan fügen wird.

es gibt teinen andertn Uusmen,

Auch hier wird wieder geſagt, daß ſich

Deutſchland nur fügen wird, und zwar fügen, wie man

S
denn die Teihnit der Großinbuftriellen ist Uberrnachtis, De

ſich

unter-ein Diktat jüngt, fügen, ſo wie wir une ſchließlich dem

Friedenevertrag, wie wir wei

Vo Londpner Ultimatum

haben fützen müſſen, ſügen, weil Lonßt die

Unglüct uder Deutſchland gebracht bäkten.

Sanktionen neue⸗
auch

die

mm

Delxtie ſtnn

wefitiſche

weiht, oder wir müſſen ihnet
geben. Auch müſſen wir ein

Daß wir bie

konnie

Entſcheidung auigenommen haden,

M

hännt der Kusſtang des Kampfes ad.

Aus Berlin wird uns geſchrieben:
Die Votſchafterkonferenz geht über die deutſche Rechts⸗
verwahrung zur Tagesordnung über. Sie behält nur die

und

Weſen nach wehr Alten enthalt

als Aaher bisherige Wirtſchaftstolitik.

ſelbſt ſagen, daß es ſinnlos iſt. die Zahlungstraft des deut⸗
ſchen Volkes durch Zerſtörungsmaßnahmen an ſeinen Pro⸗
Die Regierung will ſich
duktionswerkſtätten zu ſchwächen.

bedingungsloſe

politit vollsg, die Whrem

Wirt

Bot⸗

ſchaftertonferenz in ibrer Note nicht behoupten. Es muß für
die Gegenwart und für die Zukunſt feiyr ſehr wohl beachtet

niveau

Dieſe Rechtsverwahrung iſt kelneswegs ein Akt der Dekla⸗
mation, keineswegs nur eln Proteſt, keineswegs nur eine

ſcher Tekrete ————

werden, was es mit dieſer Kechtsverwahrung

kum. Drti Hauhifrinde ſind zu belämmhfent Dir Eamnamt

viptiſche Giteftekt. der Glaube, durch bloßke

auf ſich hat.

wegen des ergangenen Fehiſpruchs dar. Wann dioſe Re⸗
viſion möglich ſein wird und unter welchen Umſtänden lie
möglich ſein wird, das können wir heute noch nicht wiſſen.
Wir hoben aber vor der Geſchichte ünler Recht gegenüder
dem aus angetanen Unrecht angemeldet, und baher kommt
dem Dokument ſowohl eine hiſtariſche als eine prakliſche
politiſche Bedeutung zu, die nicht aus der Welt zu ſchaßfen
ſein wird. Als im Jahre 1871 Elfaß⸗Vothringen zu Deutſch⸗
land kam, da proteſtierte man in Bordeaus gegen die
neplon dieſer Gebiete. Man richtete bamals einen Appell
an das Weltgewiſſen, und man hatin den ganzen Zahren
mit dieſem Appell gearbeitet und ſchllehlich die Rückgabe
durchneſetzt. Die deutſche Wecßerien Wäcbe muß viel ernſter
bewertet werden, und es zelgt ſich wider einmal, daß die

n

ühuſt

t
u ie
die Undoiſtenhei

Lcben
ze In vertbicklichen;

blutloſe Geſte; ſte ſtellt vielmehr die Enmelbung der Neviſten

Sateise

un

trabltiürnellen Uebel Rußlands: Bureankraiie

tümpfen

Stildung

beſtimmler

erreichen, damit unter Vard erfolgreich

ei⸗

packt hier bir Uebel des Volſchewünmut an der Wurikl,

bekämt
ds ſind bir nebel, die dee Saztaldemoteatiſche Parteider ſteit
Erbeiberklaßß
hat.

Sie wurde desholb Gerräler en der Sacte

Mxäe
und Derräter am Sozialiamub geſchimpft. Iſt Lenin nun ach ioz
n
ernſte
einer
zu
nn
räͤtert Die Woge. die Henin ankündigt,
liſtiſchen Aufbanarbeit zu tonimen. geht die Sozlaldemokrati
as Wen⸗
Partei Deulſchland bereits ſeit der watnwihigen
Ro⸗
Arbeiterllaſſe. Dir Sozialderukraten wurden Deshalbals er
und aißt
ü
verſchrien. In auch Verrin ein Rompromüßl
Fr
dieſe
mon
in ucber, W.Iiii. bis zum Ziele fahrtt Wenn
und
rrcht
t
vyrneint. dann behüll die Sozialdemokratiſche Nurte
mit viel ſtärterrr Sercchtigung dirjenigen als Verräter veße⸗

gewallfam die Wege des ruſßiſchen HMermnmi

dir die ————

wiumus

wollten. Die Politik der Sozlaldenwkrutir iſt ſchweilet

ahnte durth

ihrt Gegner

gerechtlertigt morben,

Der

Deutſchnationalen keinen Sinn für die Fragen der Aaßen·

Der Vernichtungswahnſinn der Entente.

Kanalifation zertrümmert werden.

enliVe eErn,
vs
heiten:

Die Grenze iſt aber f8etzt
derungen entgegengekommen.
erreicht, wenn nicht überſchritten. Die Entente ſollte ſich doch

Ueber die Frage des Nenaufbaues des Beſoldungsweſens
die
innd die wegen der weiter eingetretenen Teuerung für

geſehen.
aufwand

Kongreß fur politiſche Ruf⸗

gen Wewariäen auf
närung eine Krde, die noch den erſten bürfeiSuch
erans

Rülſtungshyſterte verhindern nun die Ententeofftziere den
weiteren Aufbau dieſer Werke und fordern die Veſeitigung
ſelbſt ſolcher Anlagen, die zwelſellos der Friedensproduktion

der Beamtenbeſoldung

im Reich.

dei Lolſchewiämur zu. Rurz

zu wüuſchen Ubrig ließ, den Kenkrott
darmif hielt Lenin auf dem zweiten

ö
häuſern. Automaten ufw. umgeſtellt und ſo die Werte zu é einen noch (hürſeren Bruch mit den ben
der Dera
ſchten. Rach einem
einem Wirtſchaftsfaktor gemacht, der beruſen war, die Reicht⸗
gel.
ſolgende
a.
ißt
u.
Meve
pre
aus der
Sowiet
en erheblich zu ftüͤten und ſe Deuiſchlands Zahlungr⸗

owie jeder Agllallon im Auslande. 2. Miederherſtellung
mil
ines normalen pollliſchentn zind wirlſchafllichen Reglimes,

Die Neuregelung

Liwinoff. Der rulſiſcht Geſendte gab mit einer Offenheit, die wenig

bahnbedorfswerkſtätten, hat man ſich auf bie Fabrikation von
Möbelwogen, Automobilbeſtandteilen, Erntemaſchinen, Holz⸗

1. Aufgabe des Syſiems des Terrors

dem man verhandeln könne.

Wir veröllentlichten vor einigen Togen eine Unterrednag Mrit

Umfange auf die Driedensproduttton umzuſtellen. Ange⸗
fangen von Stohl⸗ und Walzwerten, Maſchinen⸗ und Eiſen·

Wie der Sonderberichterſlalter des

Matin“ aus Waſhingion
hughes vor der Konferen;

Kommuniſtiſche Erkenntniſſe.

unier dem erbitterten

licher, als es ben Deutſchen Werten

dieſe

Aus dem

Werke Haſelhorſt wurden von den 14 500 Maſchinen,
4100
die bei Kriegsende da waren, 5500 Maſchinen zerſtört,

politik haben, wenn ſie leht babei ſind, aus innerpolitiſchen

Gründen der
nehmen, die
zuiretenden
teſten Dienſt,
wir auf dem

deutſchen Rechtsvermahrung die Bedeutung zu
ihr zukommt. Sie ekweiſen damit den cbS·
Gebleten in Oßberſchleſten den dentbar ſchlech·
denn der Lag der Rerſſtan iſt viel näher, wenn
Boden der Rechtesdtmahrung zufammenſteden.

Das Unrecht, das man dem gezuan beutſchen Volke angetan
hat, muß ein Unrecht ſein, den jeder einzelne empfindet.
der
Und die jetzt obgegebene Rechtsverwaßhrung muß ebenſo
Un⸗
der
Ausdruck deſſen ſein, dak wir in der Brurtellung

rechts und in der Forderuntz ſelner Beſolkigung eine⸗ Sinnes

——
—
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beielbter Vond getolgt. ber -Kriegeführung und folktik Heifiiu.
An die Arbeiter, Arbeiterinnen und Angeſtellten! ö
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Uhr vyranhtans vie 4 Ahr nachäihag⸗

Echicht unſeres Wolles dirſe ſich häukenden Selbſcbrweihräuchrunarn

findet die Wahl des Ausſchuſtea

eines von der Weltgeſchichte vorneleilten Mannrs mit toben⸗

dem Veifall begleitet.

Nach Ludendus

SrDlh

krantenraſſe zu Hanzlg ſtatt.

Ctelne De uel, Cbee Centhen ceſſne

hohnj, alle beuiſchen Realerungen, ousgrnommen die der Herrn
Micherlis, Die bei Unrendorft rade noch Onade findel, und vann

natiirlict vor alleim die Iude! und die Eozialdemokratrn. Die alle
Und Sauld an dem Unturgang des Nakrrlandes“. Der einzige,
denlich in aflen Lagen volltommen tadellos aießgekünrt hat, und der
uuth allen
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viel zu großen Einfluß.
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25. Mosenher
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An der Urt. wie Ludendorff das Kaiſerreich kritiſierl, lann man
W Mem, u —— der Zukunftsſtaat Cubendorffs und
ſeiner

wurderer aubſchen mag.
Das ungewollt-tosntſct

wird.
——

Erſchinung,

wir

ſie

wohl in der ganzen weit nicht mehr möglich iſt.

Nur in Deutſch⸗

rin

Streiſen

ſolcher Reſpekt

vor

allem.

was

einmal

in manchen ctreiſen

rote

an

den

Hoſen gefragen hat. daßt die albernſten Plattheiten als Cffenbarung
einer höhren Weikkoſt ſuzuſogen ſtrammſtehend entgegengenom⸗

meu werden.
ů
Uelarßuiſüe In jagen, daß auch in Huderdomiſs neurſiem Buch
dit ——
Wuss
miner uan L behe pich Auf Iu
Voiderſrrüche mehr vder weniger
ment t
i nicht an. Au

paat

Sriie 8 verfichert der

deſient worden.

Weneral. wir ſeien auf dem Schlachtſelde nith⸗

Aut

Eeite 310 fpricn er von einem ffeind, a

arrßir nulitäriſch Erfolge errungen hatie“ (im Sommer und Herbſt
vi8) Wenn Reis bstag und Regierung in diplomatiſch vorſichtiger

beiderlel

dem

Grundſatz

Grundſatz

der

witen bes Voile.

Aber wenn ſich die Wverſe Hoerchie

ſo iſt das keine Ertchätterung des

Süügrn uene, lanhere nar bas werdammtt vdeigt Voll kröch
Sctule g dem üblen Ausgang
. weil es danach nicht neclt einmal

den, Reſt von gelunden Kupchen. der ihm übrigbeblieben war, Lubenvorſf zu Vrringung geſlellt hat.
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24 Elend, Weer Muſter⸗
24.

Elend,

25. Hahn,

24.

Walter.

Muſtker

Emil, Krankenkaſſenat

BDriß, Jalob, Rupferſchmied oel,
27, Materne, Artux, Buchbinder

iellter

7H Pornopwöti, Zohann. Fabrikarbriter
20. Potred., Bru io, Steindrucker
30. Staſick, Alfred, Worführer
und

weitere

Polniſche
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Sehnſucht nach Laternenpfahien.

Unber Tiroler Parteiblatt, die „Innabrucker Volkszeitung“, ver-
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mil unendlich ſeiner, farbiger Zeichnung verſehe
n,
Fleckche
lein
Fledchen, das die Harmonie des Conzen ſiort: da iſt
dal
das nicht an der Stelle ſiht, wo es hingehört. Und wollteſt du
lleinſte Pünktchen Farbe an eine andere Stelle ſetzen, die Harmo⸗
nie würde geſtört ſein. Und ich denke, wie mag wohl der Neid jenes
arme Menſchenkind erſaſſen, das ſich als Muſterzeichner in einer
zu erzielen,
Stolfabrit zomüht ſchöne Form. uid Farbenwirtungen

Hoffen

Die Wahlen zu den Ausſchüffen der Betriebskrankenkaffen.

der lich einbildet etwas zu lönnen, wenn Rian es mit dieſem kleinen
jene
gunſtwerk der Natur vergleicht. Und ich denke, wie mbgen

zermarterten, arlibelnd den leichten Flug des Schmetterlings ver⸗

und

Muttern ·
Werft, die Werft von Schichau, Klawitter, die Schrauden⸗,

des Flugzeuges ſich das Hirn

Männex, die zuerſt an dem Problem

ſolgt und ſtudiert haben, wie er ſelbſt im heftioſten Wind ſo ſicher,
n
dis Meuſchen verlachend, durch die Luft ſegelte, wie er im ſchnelle
Ilug prötzlich innehaltend auf den Millimeter abgepaßt auf einer
die

AMleinheit und Hilfloligkeit des Menſchen gegenüber der allgewaltig
gekommen

zum Bewuhtſein

Natur

wirkenden

aub auf
geuhmmen und habe zunächſt etwas von dem feinen Farbſt
gelegt
top
Mikroſ
das
unter
ein Glasplättchen gelupft und dieſeß

und habe gewünſcht ein Dachdecker hötie einmal hindurchſchauen
können, er hätte, wenn er ſeine Arbeit liebt, an der Dachdeckerkunſt
der Melſterin Natur ſeine helle Freude gehabt. Denn all die Millio;

anſte
nen buntenFarbſtäubchen ſind winzig kleine, fächerartig ausgefr

Dachpfannen. deren einzelne das Auge, allerdings kaum wahrneh⸗
und

Schmal die einen, breiter die andern, dieſe größer, jene
haben

jede an

Ende

dem einen

winzig

einen

Heinen

und Heinz Kirch
Hons
Erzählung
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Bald

Theodor

von

danach trat auch Heinz auk

als er unten

ſeiner Kammer:

im Flur der Schweſter bogegnete, ergriff er faſt gewaltſam ihre
beiden Hönde und drückte ſie ſo heftig, daß ſie verwundert zu ihm

en
auſblickte: als fie aber zu ihm ſprechen wollte, war er ſchon drauß
die
als
aber
eit;
mahlz
auf der Gaſſe. Er kam auch nicht zur Abend

Bürgerglocke läutete, ſtieg er die Treppe

in ſeine Kammer.

wieder hinauf und ging

— — Am anderen Morgen in der Frühe ſland Heinz vollſtändig

angelleidet droben vor dem ofſenen Fo iſter; die ſcharfe Luſt ſtricht
über

ilhnm hin,

aber

es

ſchien

ihm

wohlzutun:

jaſt

mit

Andach

ſchaute er auf alles, was. wie noch im letzten Hauch der Nacht, dort
unten vor ihm außgebreitet lag. Wie bleicher Stahl glänzte die

breitere Waſſerſtraße zwiſchen dem Warder und der Inſel brüben.
während auf dem ſchmaleren Streifen zwiſchen irnem und dem
be⸗
Zeſtlandsufer ſchon der bläulichrote Frühſchein ſpielte. Heinz

krochtete das alles, doch nicht lange ſtand er ſo: bald trat er an rinen
Tiſch, auf welchem dak Kuvert mit den ſo widerwilllg abgezählten

am
Raſſenſcheinen noch an derſelben Stelle lag, wo es Hons mirch

Abend vorher gelaſſen hatte.

Ein bitteres Lächeln umflog leinen Mund, wührend er den In.e

halt hervorzog urd dann, nachdem er einige der geringeren Schein

an ſich genommen hatte, das übrige wieder an ſeine Stelle brachte.
Miit einem Bleiſtift, den er auf dem Tiſche kand. notierte er die
kleine Summe, welche er heraukgenvpmmen hatte, unter er der
ühtt
grüßeren, die auf bem Kuvert verzeichnet ſtand: benn, als

ſchon forthelagt hatte, nahm er urch einmal den Stift undEr crb
wußtr
darunter: ⸗Thantb for the alms and farewell for tver.
ſelbſt nicht, warum er das nicht auf Deulſch geſchrieben hatte.

Lein
Lelſe. au Kra ſchlafende Haus miutttau erwecten. nahm er Tar
die
Klür
im
unten
er
Meiſegsraet vom Woden: noch leiſer ſchloß
ö
zur Straße auf. als er jetzt das Haus verließ.
n⸗
An einer Nebengaſſe hiell ein iinger Burſche mit einem einſpäͤ
.
nigt'1 Gefährte; das beſtieg er und fuhr damit zur Stadt hinaus
aus

Als ſie auf die Höhe des Hügelzuges gelangt waren von wo
man dieſe zum lehten Male erblicken kann, wondte er ſich um und
ichwenkte dreimal ſaine Mütze. Dann ging el im Trabe in dal

weite Land hinaut.

„

‚

—

mit ihm wach ge⸗
Aber einer im Kirchſchen Hauſe war demnoch auen
aufrecht in

weſen. Hans Kirch halte ſchon vor dem Morgengr

zeiuem Bett geſeſten: 3

Der

Kartofiediebſtähle

von

den

und Bankau zu rerantrorten.

benuchbarten

Schünfeld

Beldmarten

G8 waren-meiſt iüngerr Perſonen.

Neßz,
Nur einet von ihnen iſt vorbeſtraft. Mlle, mit Auknahme von
se⸗
der geſtohlene Kartoffeln angelauft hattt, ſind in Unterſuchung

haft. Die Tat wurde im Auguſt bega⸗gen. Man ging abends
hinaus aufs Feld und grub dort Kartoſſeln aub, die aufgegeſſen
Die Anllage nahm Vandendicdſtahl an.
oder berlmift wurden.

doch wunnte eine vorherige Verabredung nicht feliheſteibt werden.

Es gingen ſo vicl Leute aus eigenem Antriebe hinaus, daß ſich auf

der Straße und auf dem Felde ſchllehlich Scharen kraſen.

Paul Gl.

uſe
Wärfer hingehorcht, ob nicht eir erſtel Regen in dem Oberha
würde
alh
n,
geweſe
ihm
war
hörbar wurdr. Nach langem Harren
es rwar wieder ſtill gewor⸗
dort ein Venſterflͤͤgel aufgeſioßen: abe

Storm,

(Fortſetzung.

Waggonſabrit.

Gemeinſame Kartoffeldlebſtähle vom Fetwe. Vor der Streij⸗
kammer halten ſich 11 Perſonen auk hra wegen. gemtinſamer

Ich habe das kleine Kunſtwerk jorglältig verpadtt nach Hauſe

kleiner

und

Schißf ſegelte

v

mehr

10.30 Uhr vormiktags erſolgte die Stranteing.

den Beſtmamm, den Mrichtmatroten Holz und
d⸗
Lilke
Lund ſchuwium
Seefiſch mit EScchvimmweſten en Lärten
Auf
hinüber,
gut
i
e
r
d
dis
Marinemannſchaſten en Lareh

dem gleichen Wahe wurde die Fran des Rapitäm

troter beginnen.

ſein, der Natur die

unter⸗
ſo manch ein Menſchlein beſiegt zu haben gloubte, die er ſich
tan zu machen getraut.—

men kann.

Artillerie⸗Werlſtatt

Das

e
nock nicht abgelauſen iſt. Der Tag der Wahl in jeden Betrieb.
gemocht
bokannt
ag
wird ber Belegſchaft durch beſonderen Anſchl
ſchon
Dir geſanite freigewerlſchaftliche Arbeiterſchaft muß aber jetzt
mit der Agitation und der Propaganda für die Wahl ihrer Ver⸗

Sonnen⸗

nicht ſo manch einem finnenden Konſtrukteur

Mag da

fahrten.

für ſeine

lieferte

den Betriebsſtoff

Nietenfabrik,

s⸗
lehtere Betrieb hat jedoch i nden letzten Monaten eine Vetrieb
Amtkdaurr
kranlenkaßße erſt errichtet, ſodaß hier die Abliche ajährige

.
ſchaukelnden Blume landele, um von, ihrem Honigtropfen zu naſchen

der ſeiner Maſchine

—

Lei den Zugendlichen ßoll bebiüngte Veunadiquna eint

ů

und Verſtündnis.

Und wie ſtümperhaft iſt duch das Wert ſo manches Malers,

nimmt.

Die tetzteren

ve

wir, daß über eine jſolche Wirtſchoft, wie in dieſem Muſter⸗
betriebe, nicht des Sängers Höflichkeit ſchweigt. Vielleicht
hat der Herr Staatsanwalt für ſolche Vorgänge Intereſſe

Im Laufe des November und Dezember d. J8. inden auch die
Wahlen zu den Ausſchüſſen der Vetriebskrankenkaſſen ſtatt. Die frei⸗
men
organiſlerte Arbeiterſchaft hat deveits hierzu Stelling genomicht.
unk eigene Vorſchlagdliſten in den einzelnen Betrirben eingere er
In der Metallinduſtrie tommen hierfür in Betracht: die Danzig

wenn es ſolch einen

Viesgahi,

interelflert bel dieſem Vorfull au meiſten, dat Ber Giocst.
Unt
ſertig brachre, die iungen Menſchen in de
auwolt es
Unterſuchungigefäöngnts zu fperren,ans dem nach
kein Iugendlicher gebeſſert herausgekmmmen k. Der Seleterder

der Gaſtwirte in Billen, Autos, Gummiwagen uſtv⸗

die Hand

in

Pen

„Guten Uppetitt“
Wir erhalten folgende Zuſchrift:
Im Reſtaurant ⸗Hobenzollern“, Langermarkt. Inhaber
will, daß Jugendliche vor dem verderblichen MAuft-zühalt im We⸗
jrüherer Küchemneiſter Walter Eichhorn. werden die Gäſte
und üünrer beasetd due
Wycnis mügkichſt bewaßel tieiben ler
Falls
für ihr gutes Geld auch beſonders „gut“ mit Speiſen und
in bießem
iſtene
wog
Abticht
ein. Diele woh
i⸗
Publ
das
weun
wir,
en
rcht
befü
Nur
.
in
ehen
be
n
s
verſ
peßte,
Getränke
wancterureeneſient
kum die Küchengebelmmilfe dieſes pornetmen Betriebes
Umerſuchungsoefüngnin ſueckte, b.
groß
ger
weni
dann
tit
Appe
der
daß
e,
würd
n
kennen lerne
ſein dürſte. So werden u. a. die Speiſenreſte, weiche die
Kellner von den Liſchen obräumen, wieder in idre urſprüng⸗
lichen VBehälter zurücbalanclert und den Gaſten bann neu
vorgeſtellt. Salzkartoffeln, welche mittag⸗ ſerviert werden,
marſchieren gleichfalls wieder in die Kochtöpfe zurück und
werden des Abends gegen Extrabezahlung als Bratkartoffern
neu verkauſt. Leckbier wird gleichfolls verſchnitten, wahr⸗
ſcheinlich ous dem Grunde, damit dasſelbe nicht zu alkoholhaltig iſt. Wenn man diele Mantlpulationen richtig ein
zuſchätzen verſteht, bezreift man auch die »notleidende“ Lage

zu
ii dieße Naturſchenheil luchte ich etwas wos Uuge und Sinne ne
nüchter
oder
graue
is
Schmuß
eſreuen vermochte und ſand nichts.
ſcheu

kleinen Schmetterlingsfluͤgel

angnnt

Infantrrirgewehr

jedem Schlage der Lurmuht hatteer

den, und die Minuten dehnten ſich und wollten nicht vorober. Eir
elner
gingen dennoch, und erdlich vernahm er das leiſe Knarren hörte
er
—
jeßt
und
hinab.
Flur
Tür, es kam die Treppe in den

es deuilich, wie ſich der Schlüfſel in dem Schloß der Houstür drehte.

ſiut bisher ergebnißloß gewefru.

Urteimngen

Far die Ermititung der

eine Belahmeng von 2000 M. aursgeietzt. Sochdienliche
Aund an die Staaksarrwalkicheſt in Dunzia ain Mkrngrichen

17³7/üt zn richten,
Kalthof.

meinde Kelthof bittet in einer Eingabe an den Volkstan
die Errichtung eines Güterbohndoles in Ralihef. Die in

Gemeinde befindlichen Fabriken

und Haugeſchüfte⸗

früher eine große Anzahl von Arbeitern bescziktitzte.
warten, war eihe blaſſe Frun⸗Foreingetretenn. derrn
flöen.
Auglllich von dein Vater zu der Tochter

Wied rang uoch Aiem.„Herzeldungl“ nürrmelte fa, „Ich

Heing iſt kort: Sie wiſſen el hielleichn micht:
Joyr
mann ſagte es, er wird nitht Wirderkammen, Wirmalkl“

goht baß dich and Lief ihr Sund krinmd tus Wort.
„Wat

bare Ferne ſich verloren.

ich
metnett, er ſei æi nicht guweſsn⸗
Schnur
die
300
ßie
anderb war! „Das, und

—— einen
Kontor bereitgeſtellt wor. Dann grift er nach ſeinem Gute
und

—
Stock hatte er als alter Schiffer bis jetzt noch nicht gebraucht
hin⸗
Hafen
den
an
.
Cing, ohne ſeine Hausgenoſten geſchen zu haben
nz
ab, wo er ſeinen Schwirgerfehn bereits mit der Leitung deh Wöſche
mitza⸗
belchäftigt fand. Dieſem von den letzten Worgüängen etwas
ihn nach
teilen, ſchien er icht für nötig zu befinden; aber er ſandte
nd

deim Kohlenſchuppen und gob ihm Auftröge in die Studt, währe
g erteillte er
er ſelber hier am Platze blieb. Worklurg und zorni
zu machen., und

ſeine Befehle: es hielt ſchver, ihm heute etas vecht
wer ihn anſproch, erineit meiſt keine Antwort; aber eß geſchah auch
——
ihn ja ſchon.
bald nicht mehr, man launte
Wie aus
r.
Zimme
m
ſeine
er
in
ed
wi
ſturg vor Mittag war er

Tor verfchioſſen;
unwilltürlichem Antrirb hatte er hinter ſich die
draußen Frau Aina
aber er ſah kaum in ſeinem Lehnſtahl.ß von Kand
er aitf und öft⸗
Stumme dringend Einlaß beßehrte. Unwirſch
die Kochter

neih. „Was willſt dun“ frus⸗

war.

Ai ihm eingerrehen

ununt emel Wärderhort, auch ſein Oeht,.Oh. er Ssilx
: Ich wei dai,

Er wandte den Kopf zur
vühe, dir dit Augen nicht dick zu weinen b—

„Tü

weißt en, Vaterk. Woirderbelde

lteinert an.

—

e

Lina: Darum
ů

ſie vahlſah ihn wie ver⸗

du nocht Die Kombdlz
Danz Kirch ſuht zornig auft „Woß ſtehnabgere
chnet.
ift vorbei: wir haben geſtern mitetnonver
Aber Fran Lina ſchüttelte nur

oben auf ſeiner Kammere, fagte

den kurzen Köſchiedtworte

„O Galer, er war es ducht

Er.

Kopf.

Mes doch ggwoeſent

dort geſchrieden ſtand; er
Feuns Rirch nühm es, er las gucht Vwas
ten daß aus der offenen
zilter
Eände
eine
aber
wollde ruhig bleiben,
Hülle die Scheine auf den Fußheden hinabfielen.
Als er ſie eben mit &i wss öüns bä. Wſiiserims
wurde an bie Tür gepocht uud⸗

——
Doon hette,

die Kufforderung dazu abzu ·

b

„Wieß! rief Hrau Aiua unb Lrat-einen Schritt zurctr.

ſtiec uns Wrer Bruſt
Ein Laut dei Schmerzrs

h bam. ſtand er auf
Bewetung
in lic
Als daß übrige Haus allmäh
Morgen. in
und ſetzte ſich zu ſeinem Fruühſtück, das ihm, wie jeden

ü

ů

Der tommiffariſche

Er wollte aufſpringen: aber nein, er wollte es ja nicht: mit driſge⸗

der
ſtemimten Armen blieb er ſiher, während nun bruußen auf
·
Straße kräſtigr Mannestritte laut wurden und allmählich in unhör

‚

—

ü

Unmwilltürlich voll Mitluid auf dieſem einſt ſo holden

8b,
Ader Wirb darde bodurch wieder al Vhran eidgenen

anb ihrer Taſche, —es iſt ſa

eitr mier.

ub

ich ihm, da Wir nuch Balbe Mader warsu, denn

iche

deß

Darum zählt Kalthof im Verhältnis zur

Elnnohnerzahl die melſten Erwerpsloſen.
Die für Kaltbof
mit der Bahn transportierten Waren werden in Tralau
oder Simonsdorf entladen und müſſen von dort Abgefahren
werden, ebenſo umgekehrt, die von Kalthof zu verſendenden
Waren. Purch die Errichtung des Güterbahnhofes würde

glacklichen gerettet werden. MWie dieſe ausſagten, ind der Kapitan
und zwet Roſtocker Sceleute von der Salomo“ ertrunken.
Der Strell in der Kügenwalder Wurſifabril erſolgeeich brendet.
Roch 18 tägigem Streit, bei dem ſämtliche Weſchäftigten geſchloſſen

Rechtöpflege ſpulen.,

abgefchloffen.

von einer Frau eine aus ſechs Zimmern

iſt nicht zuletzt herbeigeſührt

durch

die

müßen.

Knſfumenten, welche vielſach dir Abnahme der Schmidthalsdſchen
Würſt während des Strelks ablehnten.
Die Sperre iſt demnach
Aber die Firma wieder ouſgehoben.

rüchilchtigteng mit bem Erſuchen
zu
überweifen,
ſofort
Schritte deshalb bei der polniſchen Regierung einzulelten.

Gewerlſchaftliches.

Senat zur Be⸗

Vor der Straftammoet

Zoilwöchter Wilhelm Scluuz, der Arbetter Leo Tokarßki und der
Arbriter Aituft Gzerr, lämtlich in Gaft. wenen Dichſtahls zu ver⸗

duetwerlen. Tofarskl

war

früher Jollwächter und ka imte ſomit die

arbeiten

Gelrgenhel zu cinem Einpruch in einen Schuppen in Neufahr⸗
waſſer. Mit Schulz gemeinſam beſtſeß er nachtt das Dach des
Schuppens, verſchufſte ſich von uben Zugaug in ben Schuppen und

führte einen Diebſtahl an Seide aus.

Es wurden drei Pack Seide

Hier handelt es ach um cinen Wort von

2% Mbn Markt.
Das Erricht verurteilte Edmlz zu neun Monaten
Geſüngnib. Tolarski zu einem Jahr Gefüngnis und Czerr zu K Mo⸗

or

welche

naten Gefängnik.

Kreihaſendiedſtähle.

Die

goführlich, weil mit ihnen

Freihafendiebſtähle

ſind

Ronterbande verbunden iſt.

berſtaminen.
ein.

Hier

Bor

tritt

dem

Beſtrafung

Schöffengericht

2. R. in Neufahrwaſſer zu verantworten.

wegen

hatte

beſonders

Das Ileiche

Hehlerei

ſtcat eingeführt

und

ſo

urkeilte ihn zu ocht Tagen

lag

Konterbande

Das

Gericht

ver⸗

Ein Fahrraddieb. Der Landwirt Hugo Beigle in Schͤnworling

batle ſich dor dem

Schöffengericht wegen Diebſtahld zu verant⸗

worten. Auf einem Bergnügen in Hohenſtein war er angetrunkun
und in dieſem Zuſtande ſchwang er ſich auf ein ihm nicht gehören⸗
des Fohrrad und fuhr auf ihm nach Hauſe. Er vergaß dann aber

in nſichternem Zuſtande nach dem Eigentümer zu ſuchen, ſondern er

ſichr ſtatt deſſen
gebrauchen war.

auf dem Fahrrad ſo lange, bis es nicht mehr zu
Erſt noch
einigen Monaten entdecktt der Eigen⸗

tümer ſein Fahrrad und erh

urieilte ben Nugeklagten
Unerlaudie Ausfußr.

Schriben

zur

Scirotmuchle

es dann zurück.

Das Gericht ver⸗

zu einer Woche Gefängnis.
Ein

Kaufmann

nach

sin Langfuͤhr

Morminerellrn

wollte

audführen.

zwri

Er

wurde in Pahenſtern auf Danziger Seitt angehaltrn und
zur Au⸗
zeigr gebracht. Er will Realqubt habes daß man Erſaßtetle vhne
Aubfuhrgenehmigienng über die Grenze bringen dürfe. Daß Schöffen.

gericht verurteilte ihn wegen

Eeldſtrufe und Ginzielnmg
Arbeiterräfte

nur

unerlaubter

Ausfuhr

der Schriben.

durch

Dermittelung

den

zu 1550 Mart

Urbeitsamted

ein⸗

ſtellen. Iu tinem Clivaer Belrieb wurden Arbeitskräfte ohnc Ver⸗
mnitielung des Arbeitsamies ringettellt.
Ler
Arbeitgeber
und
Lohn wurde otwa vor einem Irhr begonnen, um die polniſch
kr.b. Einſpruch und
machte geltend., dafer lrdiglich den Auftrag des

Arbilgebers

FMuldigung

verurteilt.

a

t habe.
üf gelten.

ober

Tas

Er

Schöffengrricht

wurde

zu

ließ

390 Mark

hieſe

Eut ·

Geldſtrafe

Aus dem Oſten.

Die neue Eiſenbahnlinie Kokoſchhken—Gdingen.

Dic Arbeiten an der neuen Eiſenbahnlinie,
di: Gedingen mit
Kokoſchlen verbindet, und damit dem pomnierelliichen Eiſendahn⸗

neß anſchlirßt, gehen ihrkm Ende eutgegen.
Der Terſonen- und
Willrrverlehr wird in Kürze eröffnet werden.
Mit dem Bau der
Bahn wurde eiwa von einem Jahr beyonnen, um die
polnijche
Nunitionsziefuhr von Danzig nnabhängig zu machen.
Die Eiſen-

Lehrling
ein Jahr

nangels zurückzuführen iſt, hor eine ſtändige Strigerung derſtinder⸗

ſterblichkeit zur Folge. In der Stadt Pofen entfallen nach dem
Kur·

jier Poznansti“ uuf 110 Geburten 109 Kindertodesſa
ile. Sämiliche
Voſener Zeitungen

bringen

Aufruſe

an die Landwirte, die Not

der

Kinder in den Städten deurch größere Wilchzufuhren zu lindern.
Das Sciicjal der Schifbrüchigen. Bei Gothland grwahctr din

Sefe

s Seglers

Dam

„Lucir“

rin

Das

die Ueberbleibſel bes

Auf

dem

Wrack

befan⸗

lang von einem Talglichi

erfryren waren. Turch
kennten dir beiden Un⸗

W,

ů

I,

bei

der

Tie

Teulſchrift

Murückführung

lehnt

alt

Schuld und verwies

Auf

dem

würde

angeſlellten.

Auf

der

Konferenz

waren

Angeſtelltenorgantjationen vertreten:

eine ſtäabige

in

der

Seeverſicherung. Schiffbau⸗

außerdem

Pie Verbände
aſchinen,

und

Kom⸗

noch

folgende

der Angeſtellten
Stahlinduſtrio,

dor ſtaaklichen Beamten, der Lehrer an Elementarſchulen, der weib⸗
lichen Burcauangeſtelllen und Sekretärinnen, der Angeſtellten und
Arbeiter hn Kleinhandel,
der Mollzugsbramten
im
kffentlichen
Dienſt, der Verband der Handiungsgehilfen, Warenhaußarbeiter
nund »beamten, der Verband der Architekten und Techniter, der Elek⸗
trrtechniker, der Apothekenangeſtellten und Chemiker.
Gleichzeitig
mit der Errichtung einer Spitzenorganiſation iſt eine zweite Bo⸗
mnegung im Gange. welche die Vereinigung der verwandten Organi⸗
ialivnen

anſtrebt,

um

der

Jeriplitterung

der

Kräfte

vorzubeugen.

Per Verband der Bureauangeltelten im Bergbau hat ſich bereits
mit dem ſckottiſchen Werkmeiſterverband juſioniert, als dritter
kcinmt jetzt der engliſche Werkmeiſtlerbund in den Zentralverband.
iſt rine Bewetung in der Richtung der Induſtrie- flatt Berufs⸗
ändr zu fonſtatieren. Die engliſchen Organiſationsbeſtrebungen
weiſen aber in letzter Zeit auch andere Tendenz auf, die dem
ent⸗
geirtzten Organiſationsprinzip entſprechen, alſo die Organiſatlon
nuch dem Berufsſtand auſmbauen beſtrebt ſind.
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iſt alſo nicht vielverheißend; etwas
andrres war aber nicht zu erwart.n.
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Ein Licbrsbrief⸗Feliſchiſt.

den Fluten

fur

liegenden

Retiſchiſt

vor der Potsdamer

des Wannſees

er⸗

Es givt Menſchen, die Damentaſchen.

tucher, Damenſtrumpfbänder uſw.
tüimlichen stultus (Fetiſchismus)
42 jährigen Poſtbetriebsaſſiſtenten

ſammeln und damit einen eigen.
kreiben.
IAn der Perſon eineh
—— Berlin ſtand ein deraärtiger

Difziprmarkammer,

und

zwar

war

er beſchuldint, Brieſe uiterdrückt zu haben. Im Jahre 1920
lieſen
beim Poſtaum Verlin 11 dauarnd Veſchwerden üder nicht beſtelli
e
Kriefe ein.
Echliełlich gelang es, den Angeſchuldigten dabei zu

überraichen, wie er aus einem

Briefhaufen beſondere Brieſe her⸗

ausnahm, dicſe öͤffnete und den Inhalt derſelben in einem Zuſtand
von Verzücktheit mehrere Male durchlas. Bei kiner darauf voge⸗
nommenen Hausſuchung fand man in der Wohnung des Piſiſtenten

über 15 unterſchlagene
Vrteſe
mit ſtarkheroti⸗
ſchem Einſchlag vor.
Ter Veſchuldigte führte zu ſeiner Ver⸗
teibigung aus, daß er unter einen erotiſchem Zwange geſtanden
hade, Briefe, die er für Liebesbriefe hielt, zu öffnen, um ſich an
den leidenſchaſtlichen Worten der Liebenden zu ergötzen.
Der An⸗
geklagte war ſeinerzeit vom Schöſfongericht zu 8 Monalen Ge⸗
ſängnis verurteilt worden.
Die Sachverſtändigen erklärten ihn
für geiſtig minderwertig.
In Anbetracht ſeiner 20jährigen tadel⸗
loſen Dienſtzeit wurden ihm fünf Sechſtel ſeines Ruhegehaltes auf
iüi Jahre belaſſen.
Mernrteilter Spion. —

Das

Reichsgericht

15 Jahre Zuchthaus,

verurteiltr

nach

mehrtägiger

Berhandlung

den Sberſeuerwerker a. D. Paul Lodnga aus Steitin wehen Landesverrates

und

Verbrechen

gegen

das

Spivnagegeſetz

von

18hui in Nerbindung mit ſchwerem Diebtohl, ſowie wegen eines
meiteren forigeſehten Verbrechens des Landetverrats aut 15 Jahren
Auchthaus und zehn Jahren Chryerlnſt.
Wie in der Berhandlung

jeſtgeſtelll, hat Lodyga, der zuletzt als Kanzleidiener bei der deut⸗

lchen Geſandtſchaft im Haag beſchäftigt war, vor und während des
Krieges eine langlährige Tätis
im Auterefſe der ehemaligen
Keinde des Deutſchen Reiches ar
ibt und große Summen daflr
erhalten.
Ergeuflände und
Nachrichten, welche er der ſeind⸗
lichen Seite
geliefert hat, waren
für dieſe von auße rordentlich
hohem Werte.
Seine Stellung
bei der Geſandtſchaſt im Haag hat
Vodyga

dazu

mißbraucht,

deulſche

Deſerteure

zuzuführen und ſie ausfragen zu laßſen.
bung bereiis geſchloßßen hatte, ergriff der
ert und erklärte. ſeine Verurterlung ſei
ſei und nach dem Verſailler Friedensvertrag
dürſe.

ſeindlichen

Agenten

Als der Vrälidont dit
Angeklagte plötzlich das
unzitläſſig, da er Ruſſe
nicht verurkeilt werden

§51 200 Mark Strafe wegen Steuerhinterziehung.

Der

1aOs in

Rufſijch⸗Polen geborene Tabalſchncider Maſchel Jucht, Inhaber der
Zigarettenſabrit Meſſina, haite ſich wegen verſchiedener Vergehen
gegen das Zigarettenſteuergeſetz vor der Dresdener Strafkammer
zu

verantworten.

In

ungeja

2
rholt iſt ſchöon
der Verſuch gemacht worden,
die amerikaniſche Schifßahrt auf dieſe Weife zu begünſtigen:
die
Lögliſche Regierunn lonnte jedoch unter Berufnung auf den Vertra
g
über den Panam
D5
BVovorzugung bisher vereiteln.
In
der Tal widerſpr
Goſetz den Annäherungsbeflrebungen

der

Sithter.

den

Monaten

Auguſt

und

September

1920

batie Jucht angeßlich für einen Zigarettenſabrikamen Jordan in
Verlin 448 O.
ück Zigarꝛtten angefertigt. Die Skeuerzeichen im

Um den Panamakanal.
Ter
amerikaniſche Senat
hat
vor
m ein Geſetz angenommen, laut welchem ameritanjiche Lüſten⸗
ſe, wenn

vorülewmeyend

Reſtſtellungen auſgehoben und die Sache an dio Vorinſtanz zuriüch.
verwieſen.
Die abermalige Perhandlung vor der Straftammer i
ietzt dadurch hinſälkig geworden, daß ſich die Angeklagte aus Vor⸗

eine längere Lehrzeit

miflion, beitchend aus Vertretern der einzelnen Angeſtelltenver⸗
bände, eingeſetzt und die Errichtung eines zentralrn Burcaus be⸗
ſchoſſen. Im Vurſtand ſind folgende Verbände vertreten: Zentral⸗
verband
engliſcher Angeſtellter.
die
Verbände
der Eiſenbahn⸗
argeitellten. der Schiffahrts, Börje⸗, Verſichernngs. und Nolariats⸗

die

ungeſetzlich ertläͤrt, dat Urteil

Per endgültigen Eluſteklung als

Kongreß

Schlüſſol

dort aufbewahrken

gewonnen habe.

pom

ab.

Zuſammenſchluß der engliſchen Angeſtellten.
Dex große engliſche
Angeſtelltenlongreß im Soplember. auf dem eine Million Angeſtellte
vertreten waren. hatte die Schaffung einer Spiürnorganiſation in

geleitet

ſtellte ſie lelt, dah Dut

dir Bewrisanträge ab, da es aus den Ausfagen der vernommenen
Zeugen die volle Ueberzeugung von der Schuld der Aiigelogten

irgend⸗

ungeeignet

auf

dit der Aunggeſelle öfler zum

ſoll eine Prüfunnszeit vorgufgehen.
Die Lehrzeit ſoll
betragen, ſoſern nicht für beſundere Gewerbe (Zimmerer)

die Wege

falſthen

Taterſchatt, ſei es der ſpäteren Wiriſchafterinnen, ſei es der Herren,

Bau⸗

notwendig iſt. Den Lernendenti
Tariflohn für Hilfs⸗
arbeiter zu garantieren.
Die Lehre ſelbſt unterſteht der Kon⸗
trolle des Kusſchuſſes, um Mißbrauch zu vorhindern.
Um die Ein⸗
ſtellung von Umzuſchulenden zu
erreichen.
ſoll
die Vergebung
offentlicher Banten von diesbezüglichen Vorſchriften abhängig ge⸗
macht werden.

dehrlinie het eim Länge vrn 23 Kilameter und fährt durch büge⸗

Poſen, der auf knappr Milchergiebiskiet der Rähe infolge
Futter⸗

ſindeu.

infolge beſonderer fachlicher Schwierigleite

Uiges Geläe, das namentlich bei M.-Kaß ſchöne Landſchaßtsbilder
cufweiſt. Gz iſt der erſte Bahndau Polens.

Milchmartzel — Steigenve Linverſterblichleit. Der Milchmangel

erjolgen muß, um dit im

im Ulter von 13 bis 25 Jahren.

und

Er entwendete aus dem

vor.

Gefangnis.

Zwangsmittel

Beruf

einen

Als dieſer die Wohnun,

Der Verdacht der Täterſchaft wurde aul die erſte Hausdame
.
lenkt und durch mehrere Zeugenausfſage' verſtärkt,
doch handeit;
es ſich in der Hauptſache um Indizien. Die Angellagte deſtritt
lede

täͤtiſche Umſchulungsausſchüſſe gebildet werden.
Umzuſchulen ſind
Lilſsarbeiter ↄder Baugtwerbler minder gin beichäftigter Branchen

ſich der Arbeiter

Ftoihafen Leder und Seiße und kaufte Seiſe von einem Neger. die
aubß dem Freihajen ſtanunte und der polniſch-amerikaniſchen Miſſion
-ſlohlen war. Dieſe Waren wurden phnt Erlaubnis in den Frei⸗

bisherigen

dieſe abnahm,

geſchirr verichiedene Stücke im Werte von 30—40 000 Mk. ſehlten

—

lluͤhlen

im

beſtehende möblierte 1

des Mietert.

beöffnet ſein mußte und daß von dem

Für die Umſchulung von Hilfbarbeitern ſtellt ſie eine
bieihe von Leltlätzen auf. Es follen bezirklich und örtlich pari ⸗·

trifft aul den Ankauf von Gegenſtänden zu, die aus Freihafendieb.

kior kerbande

auf das ganzte Jahr

Schveſtern

und die Vermieterin

verſchloſſfene Birfekt durch

gewerbe typiſche
periodiſche Arbeitslofigkett zu vermeiden.
Eine
diiche Leytbaus des Mangels läßt
ſich nur
durch
ver ⸗
mehrte Lehrlingshaltung und Hebung des Lehrga iges
crreldden.
Für die lächerlich geringe geldliche Entſchsligung, wir
ſie hrute üblich iſl, wird aber kein Rater don Jungen in die Lehre
pobrn können.
Die Zurücführung der zut anderen Boerufen abge⸗
wanderten Arbetier wird erſt möglich ſein, wenn den Bretrefßenden
annähernde Gewißhrit geboten werden kann, daß die Keſchäſtigung
eine dauer e iſt und dak ſte mindeſtens gleich gute Bedingungen

genommen, dazu eine Kugahl Taſein Schotvlade. Der Schaden ſoll
20 000 Miart betranen haben, was die Angeklögten jedoch beſtroi⸗
teu, Gzurr pabte knaußen auf. In gleicher Weile flahlen Schul;
unh Totarbli ſpäter drel Rollen Cheviot. Sie konnten aber nur

awei Rollen jorlſchaſſen.

ſchricfflich zwei

auſgnb

arbeiterverbände dem Reichsarbeitsminiſterium
eine Denkſchrift
über dit Mahnahmen zur Vehrbung des Bauarbeitermangels über⸗
reicht.
Sie ſtellt babei in den Vordergrund die Forderung, daß
lünſftig
eine
planmäßigerr Rerteilung
der
Bau⸗

hatten ſich ber

Sie
Mann.

gegeben. als ber Hausherr in mihliche finanzielle Verhältniſſe
riet. Tie Wirtſchaft führte dann eine andere Wirtſchafterin un

der

Bauarbeitermangel und Umſchulung. Ter Borſtand des Allge⸗
mainen Deutſchen Gewerkſchoſtsbundes hat im Auftrage der Bau⸗

Aus den Gerichtsſälen.

unſ⸗

Kine Oausdame ſtand vor einiger Zeiten

nurg bemiciet hatte, die Wirtſchaft geſührt, bieſe Stelle aber E

Ter

Unterſtützung

zu ſetzen iſt, die noch immer durch

2

Crfolg

und nicht zu verhandlen, aufgeben

Wleder hat ſich ein

Berkin unter der Anklage des ſchweren Diebſtahls.
mehrerr Monate hindurch bei einem unverheirateten

Die Firma hat ihren Standpunkt, die rganiſation

nicht anzuerkennen

worden, darum kann die Freie Stadt Danzig den Güter⸗
bahnhof felbſt nicht errichten.
Der Gemeinde⸗Ausſchuß des Volkstagrs hält aber die
Errichtung des Güterbahnhuſes für dringend erforderlich

Unehrliche Zollwächter.

des Indizienbeweiſes

anlammenſtanden, wurde zwiſchen der beſtreikten Wurſtfabrik Erorg
Schmidthals und dem Zentralberband der Hleiſcher ein Tarifvertrag

die Inbuſtrie der Orte gewinnen. Durch Beſchluſt des Vül⸗
kerbundes iſt die Eiſernbahn der Repuhlit Polen zugsetellt

und beſchloß einſtimmig, die Eingabe dem

Die Tranodie elner Schuldloſen.

geſrlelt. der auf pas Konto einer jener Verurieilungen auf ſ

2

uetzt faſt ganz ſtill.

Das

andere

fuhr ruͤckſichislos vorüber und ließ die Verleßten

von 80 000 Mark hat angeblich Jordan geliefert.

Später hat ſich Jordan nicht mehr um ſeine Beſtellung gekümmert.
Jucht hatte angeblich ſein eigenes Geld in den Tabak für den Ziga⸗
reꝛtenlohnauftzag geſleckt und wollte es wieder haben. Da der an⸗
arbliche Auſtraggaber Jordan nichts mehr von ſich hören ließ, ver ·

laufte Aicht bie Zigaretten. Dabei ſtellte ſich heraus, daß die Steuer⸗
zeichen

les handelle

ſich um

tſchechollowakiſche)

gekälſcht waren.

Da

Jucht ſchon einmal wogen Steuerhinterziehung beſtraft ilt, erfolgte
diesmal

ſeine

Verurteilung

laßek, das iſt Sa!

zum

achtfachen

Vetrages

2n) Mark Strafe oder 2 Jahre

des

Gefäͤngnis.

Steuer⸗

Ein Stantsexamen im Cierlegen.
In dieſen Tagen finden ſich
aus allen Teilen des britiſchen Reiches Tauſende von Hühnern
in
London zuſammen, um hier unter den Augen einer Prüfungskom⸗
wifſion eine Nrobe ihrer Leiſtungsfähigkeit im Eierlegen zu
geben.
Der Wetibewerb wird ſich äber 14 Tage erſtrecken. Sein Zweck
iſt
die Feitſtellung der beüten Legeraſſen.
Die anögeſetzten Preiſe
ſüͤwanken je nach dem Ergebnis der Konkurrenz zwiſche
n 10 und
500 Pfund Sterling. Wie wertvoll ſolche Feſtſtellungen
ſind, ergibt

ſich aus der Tatinche, dan die Eiererträge der Zuchthennen

Lekten 20 Jahren

nahezu eine Verdoppelung

erfahren haben.
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200 Mart,
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Ffiſcher, Dloball und Hallmann u.

Nach einem krüftigen
ch das er die Bedenten
Schlußwort des Genoſfen Brlll, bur . außerdem verſicherte,
hte
zerſtreute und Richtigſtellungen mac

Annahme des Schledeſpruches woren.
daß die Bedingungen

rom Arbeitgeberverband anerkannt.

e Abſtimmung vollzogen
werden würden, wurde die geh eim egeben wurder, von die⸗
daß 813 Stimmen abg
210
hen ieltten für Annahme des Schiedoſpruches 608 und Es
h angenemmen⸗
dagegen. Hadurch iſt der Schledeſpruc
Zoppot. die

auch dle Sicherhel

n bewegt und keinerlei
polizei ſich in den notwendigzen Grenze hrt. Wir möchten
Provokation der Streikenden herbeifü Polizeiorgane ge⸗
die
ausdrücklich nach dieſer Richtung hin
bruch des Streiks dem
warnt haben. Kläawitter hat nach Aus
n jeder⸗

x

in Oitva und
ſtehen noch die Abſtimmungen
den, aus: ſie werden ober
wer
en
ind
ttf
ſta
gen
mor
und
heute
hes ändern.

entlic
an dem Geſamtergebnis n ichts Weſ

abend 10 Uhr wurden in der
Opfer der Autotaſerel. Sonntag. die Geſchviſter Arno vnd
Dwipiſtraße Gcke Hrunshhſer Wog alt, alz ſie vom Brunshbier
Cliſabeth Steiuhn, 28 bgw. 20. Jahrrder Straßendahn gehen wollten,
Weg über die Sirahe zur Halteſtelle Danzig
nach Zoppot fohrenden
von dem in ſchneller Fahrt von m aus Soppot, überlatzren und
Auto Vr. 588, Führer Paul Aol ens verſuchte zu eutlomme .
ſchwer verletzt. Der, Führer des Wag
Prang in ein ebenfallß nach Zopyot
zer
oli
utp
Sch
der
Beamter
Ein
Vearfalgung des Tätert auſ. Er
ſahrendes Auto und nahm die zſte
g⸗ nt uud mit Gülle rinet dortigen

Mindung dieſes von
niſſts dem murſch

irrechen.

ſicl: an bie rott Farbe meh

iſt am

heutigen

ich den Schiedsſpruch
Tage beendet. »Neubücker hat bekanntl
ngskom;
und nachdem auch der Demobilmachu
abgelehnt,
dieſes Schiedsſpruches
miſſar die Verbindlichkeitserklärung
welches wir noch an
durch ein Schreiben vom 27. Oktober,
ung unterziehen wer⸗
anderer Stelle einer richtigen Würdig
ſchaft das Angebot
den, abgelehnt hatie, nahm die Arbeiter ſich mit Neubücker
einigte
der direkten Berhandlungen an und
rnte Ar ⸗·

ich für gele
dahin, daß die Schiedsſpruchlöhne, näml Jahren 4,90 Mk.,
beiter über 25 Jahre 5,20 Mk., unter 25 te Arbeiter 4.0
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