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ů ſalls klar; es dürfe kein Moratortum geben ohne ſoge⸗ 

Göoldbeſtand, der einen Wert von 210 Milllonen Gold⸗ 

bourden Hugo Stinues, Peter. Klöckner, Dr. 
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II Stwathung det Purlſet Eiulſchedung. 

    der Alliierten und Deutſchlands verhandeln. Man tſt 

in Paris augenblicklich ſehr vytimiſttich geſtimmt Und 

hofft eine Vöſung zu ‚inden, die einſtimmia augenom⸗ 
0, ämelteniſchs Regt 

(uropälſchen Ange ů ie ö 
mähßiger Weiſe und warte die BZeit ab, datſie Anleil Au 
der Wiederberſtellung der ſinanztellen Stabilität im 

men werden kann, So ſchrelbt das franzöſliche Regte⸗ 

rungsblatt „Temps“: Wir ſehen bis ſeßzt noch keine 

Löfung, aber alle Hoſtnunt äuf eine Verſtändlaunt 

ſcheint noch nichtve rloren. Menn es zum Bei⸗ 

plel⸗ gelingt, ſo führt dasz Blatt aus, von den-versün⸗ 

deten Regierungen einerſeitb zu erlängen, haß Deutſch⸗ 

laſtd ſehr ſtreunge Bedingungen auferlegt werden, um 

ſeine Finanzen zu ordnen, und anderertekte die Zun 

ſtimmung zu einem Moratorinm von geuligend langer. 

Dauer erfaigt, könne man auf einſtimmige Entichetdung 

fitr Donnerstag vormittag re echnen. 

Nach ꝛelner Mitteilung der Mgence Havas von 

geſtern abeud herrſcht der Eindruck vor,, daß die Tele⸗ 

glerten der Repaxatlonskommiſſion hof ſſen, eine etn⸗ 

ſtimmige Lölung zu finden. Dle Mitglieder der Kom⸗ 

miſfion ſeien ſich darttber klar, daß ein Bruch der 

Euftente der alliierten Nationen im genenwärtigen 

Augenblick um. ſo ſchäplicher ſein wlirde, als binnen 

wenitzen Monaten eine— vlel. wichtigere ällgemerne Re⸗ ö 

„ Debalke ſtehenden Fraßen 
   

geluig der gegenwärtig 

erwartet werden künne 
Dagegen meldet der Pariſer Verichterthatter. der 

„Times“, daißz cs nicht wahir ſei, daß alle⸗ Mitalieder der 

Neparatjonokommiſfton ſich bereits eine feſte Anſicht 

gehlldet hätten. Der brätulthe Standpunkt ſet 

uallerdings klar; es müſte wenigſtens bis zum Ende⸗ 

dieſes Jahres eine: völlige⸗ Etnſtellung der 

deittſchen Zablin ugemn ſtattfinden, und zwar 

ohne Anférlegütig neuer Bedingungen. Der augen⸗ 

blickliche franzöſiſche Standpunkt ſet eben⸗ 

  

nannte produktlve Pfänder; aber ſpwohl die Italiener 

als auch die Belgier ſeien noch ünentſchloſſen. 

Die Sitzung der Reparationskommiſſiou, an der der 

Mortreter Deutſchlanda, Staatsſekretär Dr⸗ Schröder 

vom Reichsſinanzminiſterium— teitnimmt, findet⸗ heute 

wormitkag 911 Hhr ſtait. 
  

Belgiens Vemmittelungsvorſchlag 

Wie. die „Juformatian“ „meldet, hat der belgiſche 

Delegienrte de laCroir Dubois uach der heſtrir. 

genn Sitzunn der Reparatjonskommiſſion eine öſung 

vorgeſchlagen, unie ſie geſtern der „Temps“ als perſön⸗ 

liche Unregung veröffeutlicht hatte: Die Reichsbank 

ſöll durch monatliche Zahlungenteinen gewiſſen 

mark darſtellh nach einer alliierten Bank ſchaffen, z. B. 

der-Bank pon England. Dieſe Bank würde der belai⸗ 
ſchen Renieruigtgleichwertige Kredite zur Verfügzung. 

ſtellen. Das deponſerte Gold⸗ würde Elgentum der 

Reichsbank bleihen bis zur endgültigen Regelung der 

Frage der interalliierten! Schulden itnd der deulſchen 

Schuld. 
* 

ie⸗ Meichshegierung hat. der 

eine Plan ünterbreitet betref 
Uuiid⸗ Waßlenkieferungen an die All än durch Lieſe⸗ 

Dunthen Die: urit deit entſürechenden deutſchen An⸗ 

Die Reichsregicrung ha ieſen Plau 

ü mit den Vertretern des⸗ gbaus und 

olzinduſtrie verhandelt. Die Vertreter des Koh⸗ 

Meestelbstenmien       
    

  

          
der 

lenbergbaues erklärten ſich damit einnverſtanden, 

bald mit der Reichsregierung in. Verhandlungen. 

dem Abſchluß prüvaiwirtſchafilicher Lleferungsv 

UMutreten. Als Unterhändler 
   

Aehnliche Wörheser, 
ch Uunmittelbar 

    irsektor Lübſen benannt. 
ir die Holzlieferungen ſollen 

  

gen. ö 
anſchließen. Eine Beſprechung mit den maßnebenden 

Vertretern der Bergarveiterverbönde und 

  

lerungsvörträge müizumirten 
Heute foll in Paris die Cütſchetdung fallen. Dle Re⸗ Vart 16 3 Dweſgen rbenbinns 

parationaTolumit Hlon w lid heute mit ben Vertretern 

uoch, & vrpta à ich 

240,bis 280 Mark,-] 

     
     
       

  

rung der Hols⸗ kung ft 
bes    

  

     

  

eerreicht hät. ů 

induſtrie überwiegend unter dem Einfluß Doltiuſhel⸗ 

Kapitals. Es iſt unerträglich, wenn Kapitaliſten die 

ö Ien Juß iereſl⸗ vollenbs Uüͤerſchwinglich gemacht wird, 

einmel en rgiſch unt 

2r, den Ausverkau Deulſhlands. —* 
der ſchleliſchen. Greusz: 

     mit den Spiüenorganiſationen der Arbeiter, ergab 
Arkrichfalls di⸗ grunstätzt. AEe S     Kuder Serg: Lů 

    

beiterorgantſattonen, on ber 

der er Veivrcch 

Saufe in Wuſhinglon 
i bletbe u Berlührung 

Ausland nehmen känne. Harbing ſel der Auſicht, datz 
die Zeit küür die Bereintgten Staaten noch nicht gerr 
men ſel, an einer internationalen Konferenz zur 
fung der finanziellen Probleme teilzuneb 
habe nicht die Abſicht, Gopher in irgendeiner Eig 

orheichlagen wurd 

Der geſtrxinge Abend „Wyr; ärts⸗ meld 
Die offlßiellen Kerhanblunge 

Einigun der beihen fohßtaliſtiſchen Parielen wurben 
beute von den beiben Zen eitungen aufgenommen. 
Bis zur Schäfktung eines allgemelnen Programmb ber 
dereinigten Parteien foll beiden Partetitagen ein ge 
meinfames Akt ramm zur Ve 

melulamen Merhanblung der belden Zentralleltungen, 
die auf den 4. Ecptember angeſetzt iſt, ſollen von beiden 
Varteien Eulwürſe zu einvm Uktion 

Verlauf für 
Mevietariaté. — 

Der Kampf gege die enG 
ů Se, nd. 

Am volrswirtſch 
erklürte Reichsernährungam 
perxſorgung ſelfür die nächſte 3 ů 
tober aber miiſſe der Brotpreis weſentl lich erheht wer⸗ 
den. Jeder organlſierten Obſtrüktlon negen die Ge⸗ 

treideumlage werden er mit den ſchärfſten Mitielnie 
gegentreten. Da die diesjährige. Ernte nicht beft 
niend ausgefallen ſei, ſel ſparſamſter Verbrauch g 

ten. Man erwäge ein Verbot der. Herſtelung von 

Storkbier. Die B rorbeitung von Kärtoffelnin den 

Brennerelen ie e 

von Süßigkeiten, Elkören. 
ine aus inländiſchem Zucker werde erwogen. 

  

Das braunſchweigiſche Staatdminiſterium hat an. 

den Reichsernährungdminiſter das Erſuchen gerichtet, 

jchleunigſt. zu prifen, welche Maßnahmen gegeullber 

jäßloſen Teuerung und dem Wucher zu⸗ kreffen der 
ſind. Dem Wunſche der Valibesregterung wülrde es 

entſprechen, wenn alle diesbszttglichen Punkte ſpäte⸗ 

ſtens auf der am 4 nötb. September in Hamburg ſtatt⸗ 

findenden Ko erenz der 8 
würden. 

ö Gegen d den Wucher Mit Margarine. 

An demſelben Tage, wo der Dollarkurs von rund 

   

    
     

   

   
   

  

    

             

   

  

    

    

    
    

   

      

1800 auf1450 herunterging, wüurde eine Preiserhöbung 

10 Mark pro Pfund, d. h. auuf 
Qualftät, bekannt. Da vor 

dem Kriege der Großhandelspreis für ein Pfund Mar⸗ 

garine 52 Pf. war, iſt damtt faſt 
Antßreiſ⸗ 5—0 

4 

für Margarine uin 

  

   

     
Hekan ſteht die deutſche 

fäkt verteuern, daß ſie der 

  

Bulter der armen Leute d 

Mrungsmittel ng des gan 
    

Leu, wenn der⸗ vrga! 

  

elearamm des Wraheblae⸗ ie Behörder 

ies Glaß fordert geſetzliche Unterlagen 
PVorgeben gegen die — 

(cegen ſeden Gewerbetreibenden, d 

Er nahm ei 

Ä ſtehung, die in der Welt ihresgleichen nicht hak, die auf 

ſälüßfaffung unterbreitet werden. Zu der nüchſten ge⸗ diebe 3 

als eines Menſchenalters, das 

boren geſchaffen hat. 

üſtellte der wiffenſchaſtlichet 

(mus zur Seite, die rteſtens 
wicklung und der Vertt 

verfönliches Werk, an em er bis an lein 
Anteil⸗ nahm. 

ens auf das Kontingent des 

und S anm⸗ 

nührungeminiſter erörtert 

der 500lache Vorkrlegs⸗ 
Die Preisſteige⸗ 

Höhe Wel 
     

nach einem Breslauer 

en kſtr 
Uäplünberung beuttch⸗ U 

Der Sberſtaatsanwalt in Neiße —42 2 
Kens 

Waren an Ausländer verkauft, wegen Veihilte —— 
· einſchreiten werb 
ů Riederſch eften etne Pi 

ů Wäl kie trauriat Rachri ö 
5 le; Ceinrich Sietz am Mont abent 
Alter von 7³ Juab Mehbeben 

der Geſchichte ichen Partel 
Deutſchlands unl5sl ſt. 250 war der 
Begründer un bis güm letzten Tage ſeines Lebeus 
—der Leite eiverlag 

rklich Llebevolles Det 
Schalfen der ſozlaliſtiſchen Wiſfenſt 
dankt ihm eine ſoztallſtiſche Schriſtenreibe 

zirka 70. Bände ernätionale 
Bibliothek. Steiſt eines ulgzeſten Denkmäler 
des geiſtigen ſoziallſtiſchen s Piet während mehr 

im Berein mit 
Antoxen wie Engels, B   
—Doch erſchöpft ſich Dietz cht bi 

n Biäliothet des Soz ialismus 
aſtch die wilſenſchaftliche Zettſchrüft'des Sazialis- 

te die der Fortent⸗ 

ſchaft diente“ Daneben 901 
werke unſerer⸗Beſten, die Hauplwerke 
Engels, die Geſchichte des Soziallsmus non M 
ring uſw. berausgegeben. Auch der „Wahre Jak— 
zugleich der Satire undlder Unterßaltung dienend üd 
von Hunderttauſenden von Arbettern geleſen, mar te 

Geneſſe Dietz wurde am⸗ 
geboren. Von Hauſe aus war er Bi chbrucker. Unter dem 
Soztaltſtengeſetz wurde er aus Hamburg ausgewieſen 
und wandte lich nach Stuttgart, wo 2 ben inae S⸗ ru et ů ů 

Wohl⸗ aber bat er bis zum 
dem Verlag 

in den Slelen geſtorben,“ 
trauert in ihm einen ibrer ölteſten 

    

   
ů Mibßklänge om 

Der Deuiſche Katholitentag der ſich⸗ſonſt durch eine 
gewiſte äußere Würde autszuzeichnen pflegte, hat Hies⸗ 

mal eine eigenartige Färbung. angenommen, die wohl 

nicht mil Unrecht auf den Tagungsort München 
ritckzufübren iſt. Man hörke Hetzreden gegen die 

publik, dle getroſt in Wettbewerb mit dem Kretben d 

nationaliſtiſchen Verbände Mlünchens kreten konnten. . 

Eine beſondere Leiſtung vollbrachie auf bleſem Gebiet 

der Münchener Kaxdinal Dr.v. Faulhaber, der di 

Revolütton des Meineids un 48 rr ſchuldli 

  

   
         

  zem konn 8. 

hören. Mach der Ermordung Rathenaus erkan 

Saös) des Zentrums im Hen bie 

  

Wlex- Värler wer⸗ 24 Ker. Gef 

     



           

  

   

     

  

   

   

Aunn bem 
Mnuhiſtifchen . der Wingfi in bom iunwam., 

ber Humdeber, ericlenen Ii Greh 
palter ſind wir! Waßs kur arm⸗ 

.„Ai Partel iſt zur Beule der 
funsren-Müseluanderletzüngen geworden. Die Rich⸗ 

unen belämpien ſich uud wer hältte nicht ſchlieblſch 
ſeine lleine Richtung Für ſich ſelber? er würe nicht 

kommuniikriſchen Wahrbeit? Aür 
kl: nicht gleich wir ich darüber, wos in einem 
erielisbrünubert noch dein Sieg der vproletariſchen 
äktakür ſich errinnen trirdb? os genügt um dich dir 

Weitſthe ſibtien zu kanten, mein GKreund? Du baßt bich 
verbächtis aemacht. Die Bartet⸗Ticheka erwartet dich: 
Du wirßhgellahtekk, kah man dich im Autze bebält! Eine 
Große Freundicßalt, die Uartei!? Hor aufl Eine De· 
Möllereiünrichtanahdle ause Mangel an anderer 
Beſchätlinunn ſich lelber demoltert! Das wird ihr auch 

, Geilngen, weun man bie Pinge ſo weiter geben läßt! 
e piel lrichter un zerſtüren als anſbusenen! Man 

gaßre gebrancht. um ein Güubäude zu errichteh. Ein 
Mnate gentigen, um es zu zerſtören! Ciend: 
aährend tich. iie Kevslutfonäre aller Richtungen 

geägenleilin Elebe auntellen, wüßrend ſich die Kemmn⸗ 
niſten unkerrcinanber herreiben, während ſich dle Ar⸗ 
beilterbezwegung in bnmacht beßindet, argaucſtert ch⸗ 

die Küurnevihle, amnielt ibre Rrüſte, keſtig: ihre Macht! 
Aun der Kobrik iwinet ae ſußtetiattſch dem Arbeiter 

Lohnmrebskfiänen nuf, jännere Urbeitszelt. bärtere 
Tiltixlial Denneneunder dte Wewerlfchaften Eolitter 
— Und Staub', Kein äxun, ſich an beunruhigen 

Aiüivettungen und Eiteils dier und dort! Ner 
awel Jabreu (vor der Spaltung! T. Reb.) botiten mit 
dir Anltistise it Lampfr: Uanftia ünd wir zu eimer 
mühfamen Kertefdigang gezwungen Am Jabre 18 

Likterte sit Nentgestät vor ung Hewtr Defestt ür unh 
Prolrtartat getercht viekergeſchlasen. Auierr 

Poſiler lagen nichts uder falt nichis haßn. wie ein reak⸗· 
tionarer Mintger kie ſchurtgel', Achl Sie daben nichr 

einmal die Ktaar der proletariſchen Dikiarur enlichle⸗ 
den Wühreud ſie Forüber blekutteren, wer ie ausliben 
vird, haben ſit die Piktalur vergeken. die ber kurper⸗ 
Liche Altit bnen onterlegt: 

é Sowelt haben wir es Hebrset!⸗ Nach der Melvung 
der elnen belände ſich der Kammunismus in Geſabr. 
nuth der onderen bie Sewerkſchoften! He. güte Leute, 
Penkt doch ciwas nach! Was lich in Gejahr deiindet. 
das iſt öie Arprintien, und zwat gans einarb durch die 
Schuld der Nevoluttondre loder was ich lo nennt! Dle 
Mebl, Lir neztien dle Voie des Stcgers an, weil ese 
Uns helingt, in unlerer Partei⸗ oder Gewerkicahts⸗ 

tektton eine Aelolntion burchzubringen. Nur daß ſich 
biée Partethettion leert und die Gewierkichalr Rabinfirtbt, 
wöätbreud die eilernr Land ber baärtgerlichen ittatur 
une uſolnchr witratn Wir ünd im Heariti, die 

Elnbelt in der Vartei au erreſchen durch das Nichts 
Wit alſo zu ersehen Hl. kar! lich die franszöſtiche Ka ⸗ 

Pitaliſtenklalit zu dein blänzenden Einfall der Kommu⸗ 

MWIftru dit Arbenerorgantſatlonen an zerreizen, aratn⸗ 

MUeren- AmAabre 19%%½ attierte die Krurgedzüe nor 

den Arbeitern, Deuie, nach knavd awei Jabhren kemmn⸗ 
Er Aetſtbrungsarbeit, zittert die Arbelterſchalt 

vor bC Wourßeviſie!⸗ Tabci batte es die Bpurgepiſie 
gar kliht n Mrendig. lich wegen der Zernürunt der Ar⸗ 

eiHeretanntt lattonen in Unksſten zu ſtürzen und bei⸗ 

         
   

     

      

   

   

      

  

        
   
   

      

        
       

      

    

  

     

   
Die Bedeutung der Segelſlüge. 

  

KHuntzen. kie van Peutthen Rittattn im Sescliluer in Ler 
Mhön eralrell wWerten ünk, müßen die atetaröktr Aulmtat, 

iamtkeli aller Jechkreue änt Uich. jenten. Was man noch bis 
SNof kürzem. ür phantehklich gebalien battg, Laß namlich ein 

Stundentanget Mius im Segttüünszene und die Nückkehr zur. 
Abfahrteitüt kisnliich ſel, hebr tetz als Tatache vor uns“ 

Wuhrten im Beaclftmat von wehr all lrei Stunden, wir lit 
t Möbn⸗-Senttkiawenbewerb aufznmeilen bat ſind bisder 

in ktinem anbreren Lande erztelt worden unb kiellen einen 
„Sietorb dar, Ee elem Gebieie Ptulſctens Aeder en 

Der Spitzt die Nollonren Karichleren läkt, Das wmle eben 
bie Auverticht, dit unz trotz aller wirtſchaltlichen und voliti⸗ 

üchen Clends imter noch aulrechtetbalten konn, Natz wit 
Deutſchen äder ein ie betrachtticheh Etaß »on Fnerslet und 
Aubdbauer vetitaen, daß itir as der Vofenurn, uns cints 
Taäges zu uentt Wlun erbeden en können. Ü1S: 32 vitamer⸗ 

esuntp, — * . 

   

    

  

  

  

  
  

    

   

   
     à, vhuge etneß Hoeler 01 Auneiemhie ber 
wenden zu miügen. uut dir Aarphartiaen Musfichicn ů 
Infunn zuüu rröifnen. Getade der Möpier ü ur das 
eixt rin in Ruse Lanserrnr bemmendes WMiomeni. 

nnt Saß die Aui intn leiftungsi 
Wiotor nabez wird der ben a¹ 

dDurch bie 
nerleutt 

      

      
   

  

  

  

and Auh APm vulch * 

Sts Beirler Whoffe Ka. Näun können⸗ Ee Zluätruge auß 
erheklich leiwter gebant werden, Wobätd Alcht Kuxtrint 8. 
trachtliche Lerbilltanns, löndern aurch Krößktte Nuusnzn 
mögilchten gedoten wird. Soll Pas Alngze⸗⸗ u überh 

Säbd m Kahrzeng werden. Lann — bles Kur auj 
Weatt müclid. 

SribMeng v ‚ 

Sccefihn 

   

Aärun 
  

  

An 

k. au kaufen. Eie überlieden dir 

Aus gost küten witd Leichrieben; Die stopartiden Lel: 

  

       
5⁰ Moäkäuet Böwſetresteruntg und öbte 975 
äsrmissarbeit den — ünüehen, 

Waeihwh inbe. 
— une — 

ů Pieiel, 

. rO vom 
d⸗ wülußiz een iüü Aüsreichenden Grund 23. 

6 E worbe⸗ 

      

Lafferuud des Üirtetle. An den „Anweifungen au die Kala. 

ttünsköflenten des Ctergen Krtühnnatk uber bie⸗ 4*—— n* 
Eeebune von Urteilen“ ütonen Luns! bridt er 

Hur Cerbeltübrung dii Pleicharkiakeil der Loßtalean 
beichlütr dei den 

ünesbängia vrn IAndali ber Euhatonsklagen tä E unbe. 
inet Arüenden den iirtell äufbehaben, 
Leiknatme am Urcseh Herfunen“ en worben 
Eir nuon den urs Lormen nicht vorgeichen ſnb,“ 
E. Perlerrn eit Rusnabtnte bet Weicglteder bes Gerichts, 

„derr Mxorftanten, der Ankkscer, der Kirrieidtrer, der Ben⸗ 
een und ber Bachverkäns witrner 
wenn mühreüd ber Gert verhandfung Mymente zusge⸗ 
ie*en And, Mie Von benfelben vrytehfuslen Nermen ulcht 
corettcehen Anb, und dle auf bes heten tes Urteits Oin. 

KHnt herter ober buben, Künnten. 
Pirir Erütimumtüg i‚ bollkohmen kler, Tas Anfireten 

vHn Vellenthk bof. Gericht und ber Kustauich von Keden 
Aupiſchen lbnen rind Wittelledern ben Merichte, wie lyt Mos⸗ 
teuct Vieres. Nab ban ausbrücklichen Bentturmungen 
Ser Ertifttiukis ein „MWoment“, bas die unbedingte Auf⸗ 
tebund den Urteild nach lich zlehen wmußz. 85 Aukrecht⸗ 
erbattuuß kaun nur den Kögrund vertieſen. der lich zwilchen 
den berrichenden Kreiſen Sowietrndtenss aund dem Urple⸗ 
5it der Lanzen rhen istdetan bat. 

Deutſchoberichleſlicher Beſuch bel Piludski. 
Der angenblicklich in Kattowih wellenbe Staatsche 
Vittudsttewpitne Mogiag den Korstsenden des deut 
ichen Volkäbunbs vyn Reitendein in Audtenz, Dieſer 
udermittelte dem Stautscht die Berſicherung ber Hoch⸗ 

achtung und Ghrerbietung der deutichen Bevilkerung: 
ket Staatechel möge glanben, daß dte dentiche Bevöl⸗ 
ertung nur den Keiten Sailen babe, ihr Deutſchtum zü 
bewahren und daß ſie vollauf bereir let, an dem Auf⸗ 
ban der Beimar kräßtig mitzuarbeifen. Vi'ſudski nahm 
bie Berſicherung der Lowailtst des Molksbunds nrit 
Dank an nud gab feiner Genugiuung über deſſen Be⸗ 
Krrdungen nach einem Ausalelch der nationalen egen⸗ 

jötze Ausdruck. Der Wolkébund koönne verſichert ſein. 
daß der Stnatschef den Verdächtigungen der Preſſe 
keinen Glanden ichenken und die Rechte der Deutſchen 
nicht nur aus Achtunn vor den internationalen MNer⸗ 
trügen, fondern aus rein menichlicher Toleranz ſchützen 
werde. Die weiterr Ausſrroche betraf ble gegenwär⸗ 
tiaen wiriſchaftlichen Schmwlerigkeiten, Die deutſchen 

Nertireter nabmen aus der Audlen, den Eindruck mit, 
baßk Piltüdeti in feiner Verion einc Wewäahr für bie 
Siche rung der Rechte der deniſchen Wevolternna bicte, 

* 
uſbige der aubolitnden⸗ ſich immer ſüblbarer ma⸗ 

chendei Teuerung in Eberſchleiten. lusbeſonderce, in 
Eſtoberichlelten, Aub die Helegichallen ber im Indn⸗ 
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ſchwiertg. Tle Deckung der Musgaben, dle durch die Vor· Schlemmerlokart euns. Den Latsbeluas belamoſe man am- unterſiellten Mündel nicht ius Mau. 4 
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Laurtiabnbn 
„ Fringes, Siei ber Aohabtetittund u⸗. nröt de⸗ 

Dos Ni- MuePsbroencbmicvn9 Kur dir ( 
SEir Fehüinfbin würhr 5i“ Wart s 

Lanlusua, Ert Mrrs⸗ i. 6 

vhtarim 
VInnahmi, 

  

   

            

   

  

ben Merlut feitet 

    

   

XKyteilt auch Mnb am Daar b 
„ten Rafeut⸗ KPrat den Ans 

aſchihikru- 
ücht im 
Lurie 

   
   , an Aun-    

    

      

  

  

    
   

  

NEn Eꝛuden. 
„ libr ta der 

tin Konhnbißchen 
ate Wruns mann⸗ 

  

ebrn 

    

         

  

Ler btanl- 
der. 

  

    

  

   

   

    
   

   

  

     

   

  

Tten- Serhl man Thy 
vtO ar. e, aa* Ner 

rtnbe icu! 
        

    

Tiie“ 
Güt 
   

      

   

    

vttRan 
Nhmer in⸗ 
Leln. 

  

Nus de 
Tert Mules: 

E IM bem Kethittüber 

    

enb Siüählerckeret 
&s senen vaan ven 
tlirgen 
  

  

vnr ein lauhs 
A. rLrnie   

em Often. 
tEtabüi. Kepnid lel. 
MItütter v „ben Abiellun- 

  

  

ven Nehtrsliwrsgen und Meirteinsban, Lßtemötirrtpate⸗ 
güßttrüüenilict aut beichöftitzt 

aterde Außtrage. TULAA unꝰ An   

Keüt Areideit, veil⸗ 

  

Auf bem Surtrtrlos n nreuſenderl kei Malenburg. Itej, 

        
    

   
    

    
     

  

    

  

    

    

    

    

   

        

    

    
   

    

      
   
     

        

   

     
   

  

       

      

     
   
   
   
    

      

   

        lätin. ! 11 Mürt. üüt ernen 

uehe! u kiufküänter cus dem eien Indn. 

kertenepirt irhi en. Landwürten iür Serbſtkartvolfeln bit au 

kiin Marfie Benintt Pieiemt. Der Merskkerußs macht ich 

UbeT dieles AAPfüsterüinmeten bie grtßte Smporung ũ M, ů 

tat. Schr nabskichend in Vahß auch der Wetanle, doß 

Machrichlen, wie mvarigen Kahreraus den Kreiſen Aen 

ker in dice * eie wörden üh um der Hndwir⸗ 

Miicht inien, I4: bie Autunjtint Bieidgehaltuns iun neben-. 

gu Toteelbleitt wurde in Grä⸗ 

Iin, E day Das IW hripe Töchterchen, Heleue des Ge⸗ 

ls 3» Dae Küerd-von de? Weide nach Daue 

Pringen wollft. Las Tier icheufe ur- „inem entgsarntym⸗ —3 

Menben Autv und ſchlultte das Kind, Sas : Aupilockkette Bm 

Rie Bans bebchlunden hatte, in wilhder * vle Straßt E. 

lang. 
ö 

WekenbEre Win Eielahpken · 

  

   

      
  

  

    

     
  

  

     
    S108 en 

Wwübrend dées àteinürbens ein Kin pirtslich in dle, ß ö 
Dohn ünd Kuthe Pon cluei I Piund ſchweren Etſenkugel 
MuticktM „ CrhI neirwiſen beß es brüinnungsion unsftel. 
Fatl Link Kurtt in das Maenburger Kronkend einge⸗ 
ſietertt tus en ichuch baid farb. ö 

Echlochau, Mcgen lunterſchleüle wurde d. 

Sert erfchttofuprer der E! tektrisitétedefellichaft Schlo⸗ 

bem iM SH AMlüde ber Rriteirrf atmacht wurde, die Wiems 
Wielt um e, Mark binterganden und mit Scheckt unleu⸗ 
tere Muünlchlaiirner begauatn in haben ie Monaten Ge⸗ 
(uanis nerurietli. Aun Reüht 160 KUngeklaaten beſanden ich 

*Uber Mnaefaäbr 2„ VM„. Marf, deren 
KD Wahvehhnun untläar war, 7 Mynaie ber 
untr hatt wurden dem trurtettten ansercchnel. 

Labee. Totiich erünafhtt in ein Echnltter 
gue² Höckenbers Er derluüchle in poller Gahrt von einem et 
ailte auf din Muhanger zu kleltern, rutſchte von der Del 
&e Aubauners ab mur mürde wun dieſem überfohrtn. 8 
Krant'enhaus iß er bald nach der Ventiele raus üün Den Erhike⸗ 
nen Merletzunsen atitetben 

Echneibemühl: Eine weite nsalionteile. Un 

Urtnöberfaird mah eiuen Ballon, den örr langanbaltende 3 

Wtüwind aus Lemicu bin hierher getrleben hatte. Eine 
„ Narle çäab Auffbluf über die Herkunft bes 

Ualenä und. Athal, mar tt bei einer Eirchweib In Lonvätn 
dulhebanen werden. Großfmüfiae⸗ Belobuung “ 
der Macht land ein Babhnwirier eine mit iu Molarnoten 
and Pentichen Mrichsbanlnaten geillüte Brieftaiche. Der Be⸗/⸗ 

veim Kahn hof Gorgaſt ab. Kurze 
dcr Nerllerer ein. Großmütig 

„ Fender eine Zigarette im Werte von 
idrrüchu. Die Briettaſche enihlelt tun⸗ 
n rinerten Miſlion Mark. 

Cinen beäicn. Streic ſpiclten vier Unter⸗ 

b banngene dein Scch eibe des Berenter 
Ekkisgctitts. Als dieſtrfrüh um⸗ Ur die Geſfangenen 

Sene uu, den Hyl loſſen wollie, ergrilfen ſie dben 
L in dir von itznen verlaßfene Zelle ein, 

Wben Aünier-Mitnahme bder Schlüſſel 
woulhebrn mußte ohhtnch: pon 

  

  

   

     

  

   
  

  

    

  

   

    

  

     

  

     
   
   

    

   

    

      
   

  

   

  

   

   

  

   

  

     

    

  

     

    

  

      
     

         

      

      

    

      

  

       
  

     

  

      

   

    

  eirbe:ꝛ 7 ubr, in der bitft 
ů Wäumtiedernerlommtung,      

      

   

  

   
   

Minuh. abends E uhr, im Gewerk⸗ 
0 Mitglieber nnd    

  

Obends 7 Uhr, bel Saibn.     
      

  

     citag, den 1. Seplember, 
iSbauſe beliusplaß: 1—25 
rtraa:„Tringenüſte Gegen ⸗ 

en. im äͤffentlichen Leben“ 

    

    

    
    
    

  

   

    

  

S. den der Stromige- 
bre erhen Schleier 

in die Näht der 
0a ae, lfer überſezen 

er Tuntelbeit. Er Jah 

      
       

  

       

  

    

    
   

   

    

  

    

     

  

nur einen⸗ ſlächttgen 
Pene lur. rinen brr Arpeifer balten mochte, 

nat U erchrriten, inb vleß ihn nicht 
DPon, vichhern der Stabi Zu. 

      

  

Hiigfan 
UHHEüIVι 

    

  

    
       

  

   
   

   
gumvanei um den dro⸗ 

in eine, Gcke und ſetzie 
Vaber biel ibim pigslich ein, daß er keiy⸗ 

mift dem Auſcheuker und bekt⸗ 
(An. ie ithn ber Bater zut Kon⸗ 

ö WnLer gab ihmn iechs. 

    

         
   

    

   

        

der Fefte Soßerſrünt 
rs auf elnem chriarsex 

Ettendes Rader und Hans ürzte 
int lachte, baß die⸗ etrmü,      

          

           



6000:W. 
„ Oterzn iclunumen die Gracht von eiwa 

Ubie tenren MRpitfpeſfen, Waazon it 

lr auf ölele. 
auf Sätze, 
ibres 

icheidunig vonn halb 
Eillkät Manztas ſpricht. Wir 
ntſche Glatk Hamtt dle polnit dipl 

nit der Schaffüng Frei⸗ 

lungen war. 

fort zür ů 
des Gefetzes bat ſich ſedoch keiur 

ů Aüf den 
ruktton feſtacliat. 

      

bten, nachdem ihnen die mi 

  

 



Aus aller Wel 
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Freitag, den 1. Sept. 1922 
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Daoalicmeiden ber MWergloles 
Andnüi⸗hen gReßer de. 

Le — 

Inſlitut ſür Zahnleidende 
elef. ſoſisri 7 i. 2824 Pftſſerſtadt 7l. 252 

Purchathende Spreckgeit von 8—7 Udr. 

  

Stroh- 
Panams⸗ 

Vvelour⸗- 
Filr- 

fur Damen und Herren 
Werdes 0 erEt DicszKtE FAbrük rach nesesien 

rermen dei sorgfültfsester Austhrünz ü 
kürzester Tolt 

umgepreßt, 
devaschen und gefürbt. 

‚ Stroh- und Fälahut-Fabrik 

Hut-Bazar zum Strauß 
Armahmestelle 

nur Lawendelgasse Mr. 6—7. 
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Sröeß- MansKr ., Kun- ung Wolkenren 

   

  

   

    

Robert Ehman 
Altatüutincher fraben 5 

D„ ie Wot ‚ührt „t firße Ratuwittel, pertugten, mußten 

cknigt namß Laule vehren. um thre vurücgßgthekeven Turu⸗ 
nD Turnbrubet auazufblen. 

jon in elner Maffenſahrtr, In det Baffen⸗ 
in Zefla-Mehlis ficriet eine 

Airür, dir iur Nentil uubicht grworden wak, 

Gn Heluun Talch, haa Reurr zu unterdrucken. 

riem Zwilhentan fchrten die Arbeiter wieder 
Aarmus sttül. Matrend des Weucrs 

uith dase (Mis in der Klaiche ſo ſtark erhitzt. 
Ketulllatche erylcöterte. Die Erplolion zer⸗ 

iahive Mrundt pallnändin. Der Nüuchlen⸗ 

Kianpt wurde aclbtet, eif Artketter wur⸗ 

     

emnerleut 

Aulices Memiehſrk, Kef rinem in Loße Pet Klettendort 
„Ponttaftletch-e! kam er wiichen Ney Atkeüterp unt 

Attichtelten. wei Aibeiter wurdber at 
,eY würhrn bhettts: 

Mirt Verteltrte eteine Rutichrertie. In CIber det 
Ebrmatlt eine Mutichdahr autachell! 
vvn den Turttinders kür einell⸗ 

ett: Wahn vier Gattatlein Pei Beſider 
»iUndern einen ehaer Butrrut die ſedes. 
Mtüben attteu ihrerier ‚Lelv ablttlrv., 

f 
Kleine Nachrichten. 

Pie Arstperrung der Breslanet Holzotheiter Naa 
ern der Rerbandiung ſowie die Steungnahme 
arb. nasfominilflon it non den Lollegen ge; 

ae nech in drn Berbandabetrieben und in 
ungsbetrieben beſchälnlaten Tiichler werden von 
mmiung der Kusgeiverrten anlnelordert. 

nuabend, den 24 Ancnlt ihuen der 
Mart zur Austahung gebracht würd, 

mwem MWontag, ben ⸗s Augtht nicht mehr auſ⸗ 
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e bat der Poli⸗ 

en angrord— 
ruitraßt in Li ſtraht. Kaiſer⸗ 

Rebelſtroke. Laiſcr-Kriedrich⸗ 
Jalier⸗Krirdrichplatz in Rathe⸗ 

übin baben dic burgerlichen Siadi⸗ 
Streil gaeten die entiprechenden 

ber Sadtpyereronetenverſamm— &Er 
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Deuntime., die von 
Zubop kamecn, lind in Las Palmas gelandet. Sie 

lie ſcien ehemalige dentiche Soldaten, die in 
rtei von den Kroneeſen gefangengenommen   Sic ſeten in Algter interwiert geweſen, 

    — 

0 
     

Ktade* A. 4. Hrvse. vnt & Lewester. 
    

Siichfhensehh. Ahencsgte 
Möhher, Danxig, Kassublscher Markt 28. 
Am K5, Oütuüber, àDends & Uhr. hbepinm em l= 

Anmellunpgen sHlort. 15 

  

  nach dem Iunern Waroklös gebracht und von 
Wiugefvsenen geſangendenommen worden, bie E 

an ben fpantichen Kommandanten des Poſtamtes von 

Anbu verfauft hätten, Ele erklärten, daß ſich noch 
wpektere Teuliche in der Gefangenſchaft derleiben Stäm⸗ 

me befänden. — 

Eiue Stodt vom Hochwaſſer umaeven. Durch ei—. 

autßerordentlich ſtarkes Hochwaffer, wie et um dieſt 

Zahredzgelt beit' Kahrzehnten nicht zu berbachten war; 

iſt die authaltiſche Stadt MNaguhn rundum, mit Ausnah⸗ 

me ber großen Zuluhrſtraßen, von Waſſer umgeben, 

Tas Hochmaffer, das auf ſtarke Regenkälle in Oberlauf 
der Mulde zurückzufüpren iſt. hat groken Schaben aul 

den Mielen, aul ben Kartofſel- und Rübenfeldern an⸗ 

gerichtet. — 

Els arkoblenes Penkmal. Tas Schtekwia, Voittein⸗Denk. 

mel in Haderait ben üüt Sonnabend nacht durch Einbruch ous 

einem Echuppen getehlen und wahrſcheiulich in den Haderd, 

ſekener Koten aeworten, Es wird nermuiet, baß die Tat auf 

Artikel bäuiicher Kenungen gegen die bevorſtrbende Wleder⸗ 

eunlrtchnnnd des Pentwalt zurüchzultthren . 

Aredit zum Ankauf von Kartoffeln. Der Stadtrot 

Augaburg hat einen Kredit von 3 Millionen Mark ge⸗ 

nehmigt. Die Mittel ſollen zum Ankauf von Kartofkeln 

für die Minderbemittelten Vermenduyn finden. 

    

Waſſerſtandsnachrſchten am 30. Auguſt 1922. 

       
     

28. g. K. Kurzebra „ U.p%0 4⸗0,8 

Zewichort. . ＋ ,h Montauerſpitze 0,8 ＋0,4% 

SevLeh Pi .. P0 133 
Warſhayn ...4 6,2 Dirſchen. 0,60 To, S· 

28.& L. Cinlage.. 4 2,30 ＋2.2 

Plo. Schiewendorſt . ＋ 2,60 — 
Nogat: 

Thborn Schönau O. P.. ＋ 5.04 5,4 
Galgenberg O. P. ＋ 4.0?2 — 4. 
Neuhorſterhuich. 2,21 , 
Anwachs I. 

Fotbon 
Cubuhu 
Greuben! 

Verantwortlich für Vollitl Ernſt LVootpss, Dangla: 
kür Tanziger Nachrichten und den übrigen Teil Fritz 

Weber, Danzia: Juſerate Anton Fpoken, Vanzin. 

Druck von à Wehl u, Co., Dansig.“ 

  

     

Gtbt. Dͤandecke 
mit dazu paſſender Mand⸗ 
decke zu haufen geſucht. 

gus 75 

Ein Sahn gut erhaltener 

Betten 
zu kaufen gelucht. Ang. 

Preis u. EHaß an die 
b. Gofksftimiie. ( 
d. Volksſtimme. 17 

    

       
  

  

     
  

  

   

Menunn WMEMMrddnd ed 
Damen-KHostümt uns Müntet.    

Seemaschinlstenschule 
Micller, Kassuh. Miarht à3. Am ſ2 
adencts UNe, deginn: Kursus f, See 
Piußßſrnasch., Masdt.-Asbistenten, Aume 

— 

Vorzieh⸗Gordinen 
azu Kaulen geſucht. Ang. 

Meis unter E 611 
ü5. ition der 

65 

Ein kleines möbliertes 
Zimmer an ſol. Herrn 
zu vermitten, Angebote 
unter P. 644 an die Exo. 
Volksſtimme, (1. 

       
   

    

  

ſtimm-. 
  

  

   

  

Raste- ö 

  

p 2 L 2 K 

Kleine Anzeigen 
in uaserer Zeltunti sind 

„i diiitrg und ertotuwroich. 

Zeitungsträgerinnen 
die ſelber austragen ſtellt ein, ** 

  

   
Danziger Volksſtimme 

Am Spendhaus 6. 

Portier, 
ſür ein Privathaus geſucht. 
Flur- und Strahenreinig, 
Damyfheigung. Angebote 
mit Beruſsangabe unler 
E. 592 an dir Exnebition 
Velkaſtimme. Ii 

Schuhmacher 
Kuf Repataturen gefucht. 

Schrimm. 72% 
Vorltäd:. Graben 57. 

Tüchl. Stenotypfftin 
in allen Kontorarbeiten 
erlebren bei gutem Gehatt 

  

Zuverlöſtiges, ehrliches 
Lauſfmädchen non ſofert 
geſucht. Ang. unter F. 653 
an die Exp. Volksſt. 

Aelt. Salfuam 
ſucht Steſle als, Kallen⸗ 
hote. ßerverwalter vder 
jonſtig. Vertrauenspoſten. 
Angebote unter E 624 au 
die Exped. d. Valksſt. (4 

Kontoriſtin 
mit langlähr. Praxis ſucht 
Stell. Ang. unt. L. 500 a. L. 
Exved. d, Nolksſtimme. (K 

Beamter, Dauermieter, 
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Buchdruckerei J. Gehl & Co. 
(„„Danriger VotsslimtE)] Danzig. Am Spendhaus é 

—— — — 

Massenauilagen Moderne Plakate 
ü in körrenter Frirt     

  

gelucht. Ang. unter E. 652 
aß dit Cyp. Nofksſt. (4 

Buchhalterin 
poln. Sprache und Schrift 
erwunſchl, bitanzſictet, per 
dalß geſucht. Argebote mit 

Ang. bish, Aätigkeit und 
Gehalisanſpr. unt E. 612 

haicht um l V. ein 

möblierles Zimmer. 
Oßerien unt, E. 648 an die⸗ 
Erved. ber Nolhsſtimme. (7 

Kleines möbl. Zimmer 
mit Penſton von berufs⸗ 
tätiger Pame gefucht, Ang. 
mit Preis unter E. G&0 

  

    

an die Eypedittien derſan die Erp. Molkaſt. ( 
Volkaftimme (1 Berufstät. Dame ſucht 

kaubere Schlafftelle oder 

als Wiitbewohnerln zum 
15. September. Angebbie 
unter E. 651 an die Expy. 

  

  

„Kontoriſtin 
jucht Nebenbeſchäftigung 
tür. die Adendſtunden. 

   
  

  

   
Fak neurr 

Sporiſiegewagen u. 
Ainderklappſtahl 

Keumsun,     Fraum 7. 

2 Bettgeſtelle! 

  

     

   

pioite, Jalt neue Spirk 
lampr. 1 Konzertzitber 
uitt Nolen zu trkquf. (7 

„wagtn. Xbeag-Baſſe 5 a. H. 

lelſernes Beilgeſlel 
uu Kauten geiwcdt, lert. 
n. & SS„ a d. Expeüint 
ber Beikehimmt. 

1 Stockkrücke 
iu Kaufen geincht. Angeb. 
Ritt Preis Unt. V. 533 c. d. 

Steinm 

Anfer V. 
7 

   

Al. Pfeilerſplegel 
öü mu Roniote und 

Füllfederhalter 
mii Bolbiedt zew perkan 
Maulepahr 3.1 Ar- 

  

  

         
  

Velgarnilur 
zu kauben gelucht. iüert. 

der Volksſitmme. 

Ulte Singet 
2 K 2. 

Nähmaſchinen 
b 
eine ſolche nach:peiſt zahle 

Kerpeb. S. Palksfiweg. ( e. 5 Aud 

  

Angebote unter E. 654 Volkoftwime. 
an die Erp. Volksſt.- ( Sämflichr 

Watörüte i Marner Malexarbeiten Züngere Ronloriſtin 
f. Ste nographie n. Schreid⸗ 
moſchine gelucht. Wui⸗ 
Hanbichrift. Angeb. unt. 

c. ss8 an die Exped. der 
Volksßtimme. I1 

Ein beſſi. Mädchen 
kers Heus V. Geſchöftz⸗ 
deibltte kann bei hahem 
Webalt von fofort ader 

inerden gut und zu mäßig⸗ 
Preiſ. ausgeführt. Oſſert. 
unter L. Bäß an die Erped, 
ber Molksſtimmie, 6 

Großer Tennisſchläger 
zu auſchen gegen Vecken 
oder gebraucht. Teppich⸗ 

er) ouch gedr., 

848 au N- 

      

Erxbed. d. Malkiltimme. (1 

Kl. Fuhren, Wer mir 
  
               

Iosdtler eintzeten. (712 ôSImn- e sesieeUmzüge macht 
olbsRimme:-l. Katexgaſlt.1. 2. KL Danzig-Ohre⸗ 

  

Oßfert. unt. V. 627 an die  


