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di Pijßi „ 430 3„ Handelns ſind. Sle, ſoweit ſie ihm zugänglich ſind, zu zukammentreſſen. In parlameutariichen Kreiſen bind 

Die Eröffnung des Parteit ges. ſeinen Inſtrutnenten zu machen und damit den Klaf. cerüchte veröreitel, daß dleler Reiſe nicht uur militz⸗ 

Angsburg, 17. Sepl. Ter diesfähtrige Mürteltag der ſenkampi um die politiſche Macht in ſeinem Sinne zu riſche Fragen zugrunde liegen. Evans ſoll dauach in 

dentſchen Votaldemoktaile wurde heute erblinet. Er entſchetden, iſt ſein nnabläfſiges Bemühen. Ungebeurekelonverem Auitrage vloyd Weorges mit Allan und 

wählte zum Rorſitzenden die Abag, Wels⸗Werlin und Mittel werden zu dieſem Bweck zur Verſügung geſtellt. Degoutte die Frage prüſen, wie in abſehbarer Lett eine 

Simon⸗Angöburg. Ein vom Meichsprülbenten ein-t Dte 0 bervorteclen Dne voitlihe Er — mit auer a 1⸗ M 5 na Abenin 8 der Markentwertung fail 

s Begrü Stelegramm v nipruch hervortreten, die vo e Vertretung aller unüber ich gewordenen Befatzungskoſten ich 

genaugen; arüßungetelesra wurde wuit lebhaf⸗ lener werktätigen Schichten du ſein, die ſich in Gewerk⸗ermsglichen laffen ſoll. nn beus 

ifall 
lem, Wehen Zusnabenbr2l ſchaften und Genoſſenſchaften wirtſchaktlich zufammen⸗ ů 

In der Sonnabend⸗Titzung des Varteiansſchuſſeß 
ü 

berichtete Genoſſe Wels ausführlich über die vom Var⸗ geſchloſſen haben. Damli ergibt ſich dte Möglüchkett, Engliſch⸗franzöſiſche Gegenſätze in der 

teivorltand mit der Zentralleitunsg der USS. gepflo⸗ das Nerbältnis zwiſchen den drei Zweigen der mader, Orientfrage. 

neuen A Dem Vericht ſolgle len uns o würriih eine Miarhe zu ſchffen, Mie ilren Ter „Tempe⸗ ichreibt zu der Neuternote, die die 

‚ hende Ane „in der ſich v ů ‚ ů ů 1 0 u euternote, dle 

Line eingehende Anoſprache, in der ſich völlige Meber⸗ cbegnern heute gewachlen iſt, morgen ihnen überlegen — darhelt, tes u1s ven ber enellichen Keglerumn 

Die „Danziger Volkeltimme“ erſcheint tanch mit Auz⸗ 
nahme der Bonn⸗ und Peiertaqn- Vesuecpreile! l 
Panzia bellreter Zußtellung ins Haue monoilich 60.— Diß., 

wöcheniiich 15— * In Pommesellent monatlich 
000.— Mh. polniſche Währung. 

Nedaktion: Am Dpendhaus 0. — Teleohon 720. 

Nr. 219 

        

    

               

    

      

    

   

          

   

   

    

     

   

   

    

     

  

    

  

   

   
   

    

    

    

          

    

   
    

  

   
   

    
   

   
      

    

    
     

       

     

  

      

einſtimmuna mit dem Werhalten des Partelvor⸗ 
‚ů ſein wird. Dann wird auch der geſunde politiſche In⸗ 

nondeß ergab 5 ſtinkt den Maſlen der Arbetter ſagen, daß hier, wo nach ber Nntn, Haltung kreugßs m entſpreche, was man 

Parteitag der Elnigung wirkliche Macht geſchaffen wird, nicht Verzweiflungs⸗ Anſtatt bei her Kegserung pon Angors Echritle 0 un 
„ů U 

b U 5 

0 v‚ ſümmnagen und Illuſienen, geduchiet werden, der ternehmen, babe öſe engliſche Retterung die Abſlicht. 

Von Friedrich Stampfer. Punkt iſt, von dem aus die Welt bewegt werden kann⸗ eine Reihe von Maßnabmen zu krelfen und ſie durch 

. ſind In dei 
»Was immer der Mugeburger Nurtetag an volitt. WIüe ett Portet wirb übst ung nichi vergeſſen andere Regterungen trefſen vn taſfen. Es ſei zu. be⸗ 

ichen Debatten bringen mag, ſein Antlis iſt durch die Wie ge ů — fürchten, daß die Türten in den vorgekchlanenen Maß⸗ 

Ereignſſſe der letzten Zeit vorausbeſtimmt, ichon heute dürfen, daß ſie mehr iſt als nur eine Intereſſenvortre. rt Dro ů 2 ů 

.Söet 15bef * 5 der Induſtrlearbet ſt, daß i b i nahmen eine Art Drobung ſehen mürden. Vom allge 

durfen wir ihn als den Parteitag der Eint⸗ ung der Inbuſtricarbetterſchaft, daß hr Herz und üßre ine ſic ire es geſährlich, u 

K ů ů —— Hilſe allen d 5 die Not leiden. S b meinen Geüuchtspunkt wäre es getäbrlich, ſich auf den 

gung ieiern. In dem Augenblick, in dem die beiden Hilſe allen denen gehören, die Not letden. So jurchtbar Bes ziehen zu laſſen, den die Londoner Reaierung 

ſeit ſechs Jahren geirennten Arme der deutſchen poll. der Truck der Tenerung auf den Arbeitern laſtet, ſo 5 1343 0 üi 

jſeit ſechs Jan ů e ‚ dar doch nicht vergeſfen werden, daß es heute Schich⸗ nach der olſiztöſen Nole zu urteilen, beſchreiten zn 

tiſchen Arbeiterbewetzung wieder in ein gemelnſames doch 0 in, daß eßß i wollen ſcheine. 

Strombett zuſammenfließen, iſt es wahrlich nicht Zeit, ten gibt, dle glanben, bie Arbelter noch beneidan zu „* ů 

Crörterungen darüber anzuſtellen, wer zu dem glückl⸗ mußſen. Zene ſoziale Erſcheinung, die man unter, dem Hilfsaktion ür Smorna, öů 

lichen Werk das meiſte beigetragen hat. balber immer⸗Mamen der „Moilder gerftaen Arbeiter“ zu. Der Wrand von Smyrna hat, kurchtbaree Glend und 

hin darf geſagt werden, daß unſere Partei in den Jah⸗ ſammenſaßt, iſt eine Ungelegenhelt, die keinen ſo nahe die (befahr des Verbungerns far vleie Zehntanſende 

ren des BruderzwiſtesIas hohe Ziel der Einigung nie⸗ angeht wie uus, die wir Sozialiſten indl Uns zlemt es, zur Zolge. Die nurdameritaniſche Mecherna bol ibren 

mals-aus dem Auge perloren, daßz ſie ſich ſtets zu ihim ſoziales Milgefühl zu bezeugen und zu betälihen auch]Nertreter in Konſtantinopel beauſtragt, oſort mit ö 

bekannt hat. an Schichten, die wir heute noch viellelch in ſorer Eutentemächten aun eine Hilföettion zu beben. 

Ter Angsburger Vartettag wird zweifellos nahezu Mehrßahl zu unſexen politiſchen Gegnern zabten Nach deit lehten ous Smunna einget⸗eihenen iel. 

einſtimmig, wenn nicht einſtimmia, das Aktionspro⸗ müſſen. Sie lür uns zu gewinnen iſt ünot: Aufgabe. dungen bat ein grlechſſcher Krenzer ge run nehm 

gramm der Vereinigten Soztaldemolratiſchen Partei Die Einiaung der deutſchen Soztuldemolratie wird das türktſche Bieric! EmMyrnaa beſcholſen. Man 

Weulſchlands annehmen und die Beſchickung des Rürn,augh dann die erholften Früchte kranen, wenn ſie ſich rechnel mit einer boldtgen Grendiauns der Känmamngg, 

berger Eintgungstagé beſchllezen. Gewiß wird es auch internatinnat auswirkt. Und in der Xat attion. Eine Abordnung der arkechiſcher. (hewerkicha 

wieinungsverſchiebenhetten darüber geben, ob das ae ſie die lepten Schrauken nieder, die zwiſchen der (ten wurde beim Künia vorttellig und überreicte etue 

alktlonsprogramm in dieſem oder in ſenem Punkt ganz Zweften Internatlonole und der Miener Arbeitsge⸗Pelitiou, in der ſolorligc Maßnahmen zuaunſten d 

alücklich formuliert iſt; über ſie wird aber vernünf⸗ weinſchaft noch beſtanben. Der unheilvolle Zuſtand, daßdemobliliflerten Arbefter verlangt werde 

tigerweiſe in der zu bildenden Kommiſſion fiir das deutſche und franzsſiſche Syglallſten —, unm, diez bas — ä— 

nene Parteiprogramm, nicht auf dem Parteitaa zu wichtigite Beiſplel hervorzuheben — zwei verichledenen 5 —* 

ů internalionalen Gruppierungen angebörten, muß fetzt Plan einer polniſchen Währungsreform. 

    

  

   

    

ſprechen fein. Das Gothaer Einigungsprogramm war ů 

eigellos theoretiſch anſechlbarer als leßes Akkions⸗ hanz von helbiſt ein Ende⸗ Erdtn Auch Hler eran Wie dem „V. I.“ aus Garichhu gemeſdes wird. 

proßramm; denuvch hat es ſeine hiſtoriſche Miiſion, die wir als Folge, der deuiſchen, ite ra fetteren Zuſam-abiichtiat der neue holuiſche „Ginonzm 

Brüicke zur Einiaung zu kilden, erfüllt, auch die bereche menſchluß uund —— 9 tionskraſt. ſei ſchicht Jaſtrzembsti, zur Sanſerun 

tigten wiſſenſchaftlichen Einwände von Marr und ; Der Parteltan von Ungsburg fieht ſo ſeine geſchicht-von dem ege fsiner Korgänße⸗ 

K liche Auſgabe durch die Tatſachen ſelbſt vorgeſchrieben. den Geſetesprohekten, die er zum 

Lngie Kommuniſter moſen Met tä) lich auf die Ver⸗ Die Welt blickt auf ihn nicht mit der Frage, ob er lie ſeſton des ſetziger Aarlaments, zum 7 

aänd ungen U» ü die ſich in d u Auffoffun en der bei⸗ löſen wird, ſondern wie er ſie löſen wird. Es kann nächße Parlament vorberritet, verdient Ptfor 

ben ſoſtalde at: Vißche W rteiez beſonders der Un. zwiſchen den beiden ſozialdemokratiſchen Parteien nur merkfamkeib dle Abhicht, von der 

upbainigen. in Matiſene, darfeien, r abey 0 „noch einen letzten Weltſtreit geben, nämlich den, welche ſchen Markwährun ung zur Ziotyrährung überzu⸗ 

Iil aber gar feine S Shand Jan us den Erſah gen au von deiden die Einticht in die Notwendiskeit der Eint⸗ gehen. Selbſtverſtändlich Lell das Huſenweife erſolge 

10 Guer auch die Ko bon bliſten haben am ihnen . gung geſchloſſener und würdiger in die Tat umietzt. und als erſten Schritt dazu plant der Finanzminiſt 

lernt, benn anch noch in durch 5 unzu eichendem üße der, Geiſt dorgechtee Kameradſchaft und Brüder. gie Lufleaung einer inncren Gheldanteihe wilt kin 

Maßte Waale ionge mtei her, daß le ſebe Vetetrligung lichteil, deremn blöherige Rechtsſozialiten“ in allen jähriger Lauffriſt und acbtyretentiger Gerzinſung e. 

a5 ante, Alſche ana, iit eer ab. 5 i K. her Ar⸗ ſchweren Zeiten zufammengehalten hat, nun Gelamt⸗dieſer Auleibe follen tanſend Polenmart gleich einent 

an öffentlichen Wahien nuv eine Judastat an der Ar⸗ annt der geeinten Partel werden! ů gM0! (Guldeni, gleich einem Kchweizer Kranken, ae 

beiterklaſſe und für ein Paktieren mit der bürgerlichen“ ü 
Ilothy (G E zer G 

(Geſellſchaftsorduung erklärten. Heute ſind fie ſelber 
rüasg erfolgen. uUnd die Verzinkung ſoll in Zly 

    

   

  

eine Wahlpartei acworden und ſchlugen vor Begeilſte⸗ Münchener Parteiſtreit um Auer. ä———— 

rung Uurzelbäume, wenn es Unem gclingt, den ogia. Pie Generalverſammlung des Soztalbemokraliſchen Ein Volksentſcheid in Thuringen? 

U H E 8* iv ei bi rwä V 2 

uſnrßen. Dus i nuür ein Evompion Vofar, ban Ahre Vereius Münche n hat ſich am Freitag abend mit dem Die ſchon ſeit längerer Zeit anfgetauchten Gerüchte, 

theoxetiſche Grundeinſtetlung inß MWanken geraten iſt, Augriif gegeu den Genoſfen Anecer beſchäftial, 3pdaß von „bürgertichen“ Kreilen in Thürugen Schritte 

daß ſie an eine Ausweitunn der rußiſchen Revolution von der IISP. vorgelegte Materfal, durch welches be. in dle Wege geleitet worben feien, um auf einen V. ks 

zur Veltreuolution, an einen nahen plöblichen Eiv⸗ wieten werden follte, baß dluer, ſich Treibereten gegen entſcheld, wie er in Sachſen zur Anflöſung dese. 

ſturz der ganzen lapitaliſtiichen Wiriſchaſtsordnung die Republit hobe zufchulden kommen laſſen, beſtand tages durchgeführt iſt, binzuarbeiten, werden jetzt b 

nicht mehr glauben. Kus dieſer tuneren Zerriſſenheit nur aus Mimt SPekammen und widerlegten, volle m⸗ſtätigt. Tatiächlich ſind unter 

erklärt ſich die abſchenlithe Unwahrhaftialeit und Heim⸗ men haliloſen Anwürſen. Die Uberküs Kencen, 

tücke ihrer Lampfeemeiſe. Selbſt die der Etninnnn lung nabm negen mnenbr Stimmen eine lüigun an, 

widerſtrehende Sppoſilion bei ben Unabhängigen gibt worin, der Aub. Die & ela⸗ dieſer Anſchu a, aß 

zu, daß benle ein Zuſammenſchluß mit den Kommu⸗ feſtdvoſtellt lten de Genof Maele er beka uten 

niſten unmöglich iſt. das Berhalten des Gene Ez luer M er den 5 „R. 

Deſto noipendiger iſt es, das Mögliche nicht zit ver⸗ Woſenranh,rgeccnbee Gebilis, llttſcher At füchüiſchen Landtan. ö ö 

äumen. Die MAlöglichteiten eines feſten Zuſammen⸗ ne, erklärt dasle e je oi eſte einen unvol Aueſcht h⸗ — 1ou ln 680l 5 

ſchluſſes der hefamten Arbeiterbewegung ſind mit der und wondet ſich auſs ſchärſſte gegen deſſen An ſchlach öů Havenſteins Miſſ on in England. 

„ 
tung zu durchſichtigen politiſchen Zwecken. Schließlich Der deutſche Reichsbankpränihent Havenſtein, d 

    

  

   

  

   
  

       

    
    
     

  

     

   

bevoritehenden Einignugß der beiden ſozialdemolrati⸗ ů üů ů ei k. 

iweun ů teien Wact erihhöyfl. Glarer 115 bisher mutz wird dem Genoßfen Luer der wärmſte Dank zutr ete Verhandlungen augeniblicklich in London weilt, hatt 

co in ð wüntſein aller treten, daß die polütiſche, uuerſchrerkenes irken ausgelprochen Muid die Bitte eine Beſprechung mit dem Gouverneur, der Bank vo 

die e ſchaftliche und die gen voſſen⸗aus hrülckt, daß er in der geeinigten Partei dieſes England. — Der Br 

SHO ngeörei Äeſte des gleichen Stam⸗ Wirken fortſetzen möge⸗ —* „Temos“ meldet ſeinem 

Mur chuuh können die Lohn⸗ und DDe. — übdent Havenſtein gegenwa 

GWehallsempiänger nuch diel von ihren ſozialen Geg⸗ Herabſetzung der Peſatzungskoſten? in Ausland Dect 

nern, den Unternehmeri, leruen⸗ Sie⸗ſehen, mit wvol⸗ Der eugllſche Kriegsminkſter Evans beglbt ſich Mitt⸗ eine Sache, die die belgiſc 

cher Kraft ſich das Kapital hinter jene Marteien ſtellt, woch äu einem viertägigen Aufenthalt nach Köln. Er Die belgiſche Re n 

von denen es eine Rürdernugß ſeiner Pläue orwartet. wird außer mit dem Kommandierenden der entliſchen fen, die die deutſche Recglerun 

Das Kapitat ertcunt ßanz riehig. daß die Parteien und Belatzungstruppen, General Allan, auch mit dem Ober⸗ antwortlichkeit Und unte 

ꝛie Prelle die eigentlichen Faktoren des volitiſchen sbaber der franzöſiſchen Rheinarmee Degoutte           
 



    

    eine internattonqle Krbeiterdele⸗ 
gatton in Gerkin, in Ausübung des tiun Mugnſt vyn der Amſterbamer, der Londoner und der Wlener ater⸗ 
natlonale erellten- Auftrages, bie btiriſchen belitichen 
unb wirtichaftlichen Merbaltniſle Eu, ſtubieren, Sie 5 — 

ſcobt bießimal auss den Genoſſen Fimmen (Interna⸗ 
tlonaler Gewerkſibaftabund), Joubant bösngbaser- 
(hewerkſchaftaßund) und Wallhead (Ünabbängige Ar⸗ 
bellerpartel Englande), Es dat ig ünen auch der 
amerifanliche Soztallſt Lee angeſchloßfen, Die Delega⸗ 
kton bſelt n den Räumen des Sozlaldemobratiſchen 
Varleivorſtandes eine mebruundige Siüung mil Ver⸗ 
tretern der dentſchen Arbeiterſchaft al. Auf deutſcher 
Eelte waren anweſend die Genoßten Peter Graßumnn, 
K. Knoll und Umbreit für den AScchsi, Ctis Wels und 
Pr. Ud. Girnun für bie 50D., Critpien, Dittmann und 
Dr. Oſlterdtug für die us pL. Dle Belprechnnn galt in 
erſter binte der Entwicklung der pollitlſchen di⸗ 
nallontu Teutſchland und der wirlſchaft⸗ 
lichen Kolgen der Nerarallonspoliitk. 
Die auf ber Umtlerbamer Jull-Conferenz gebirdete 
neunküpkiae Peleanton wird in kurzer Zelt in ihrer 
Gejamibelt wleber in Berlln zukammentreten zur end⸗ 
gürtigen Andarbeltung ihres Berichls. Bei Gelegen⸗ 
beit der grſtrinen Ausiprache crörterte Geuoßſe Lou⸗ 
baux im Muftroge der frelen Seſchäbiatenorganiſatlo⸗; 
nen Nordkranfreichs und in Elnvernehmen mit dem 
IAnternotlenalen Gemerkſchaftsbund die durch das 
ainnea⸗Luberlar-Hbkommen geſchaffene Ehuallon 
und brachtr ble berrlts vor längerer Zeit Awilchen den 
deſliſchen und den kranzogichen Wewerkſchaften ausge⸗ 
atbeiteten Wieberaulbaupläne erneut zur Sproche. Am 
Abend fand eine von der Berliner Gewerlichaſtskom⸗ 
miſſton organtſterte große internatſonale Lundgebung 
ſtatt, In der bie ausländlichrn Gäße unter lebbaſtem 
Heilal vor Über tantend Gewerkſchaſtskunktlonären 
*hr elnbrucksvolle Reden bielten, wobet ſie ſich beſon⸗ 
bers genen das Kerlalller Diktat als ble Gauptquelle 
der fetinen unhetlvollen weltwirlichaftlichen Lage 
nannibleu. 

Gewerkſchaften und Wiederaufbau. 
Im Aprii ibei war auf einem Kongreß der Ge⸗ 

Klädlaten der zertörten Sebiete eln Aktionsaubſchuk 
grbildet worden, der den Kuſtrag erblelt, in Berdand · lungen mit diniſchen Arbeiterorgantiationen zwecks 
Vielerunn der erlorderlichen Wlederaufbaumaterlallen ahirclen. Seil einem Kahr ſtept dleier Ausſchuß in indeng mit dem Werbend Loslaler Ban⸗ üirlebe in Werlin. Wor einiger Jeit begab ſich der 

neralſekretär Een Variſer Altionsanusſchules. der 
Veieeneralrüt Doucedame, zu VWeſprechunnen mir Bertre⸗ tern drz Nertinhr Verbanden nuch Franklurt. Dori Lonnte indehen ein Utberelnkommen Richt erzielt wer⸗ drn, da ed an der erkorbetlichen Zuftlümmung der angöllſchen Regierung mangelte. Trog ⸗ dem murden dic Rerbanblungen weiker fortgeſetzt, und um gu. Mat d. I. irat der Berliner Kerband kozlaler Anubelrlete mit rinem konkreten LVirferungsangebot uUr Naumaterialſen an die franzüflſche Erganilation 

—
 

    

   
    

  

   

  

des Unberlac⸗-Stinnes-Ner⸗ 
un neue Mämlichlriten eröi]⸗ 
kaonzfiichen Negierung In 

Abtommen erbalten. Herr 
Räſchuß ausſäühr ⸗ 

v bes Teutichen 
Die auf bedehttame Mhlxricr⸗ runnen ſur den Wlederauſbau Frankreichs ab⸗ 

Ruid Anhsrung einer Abordnung des fran⸗ 
u Kanarbeſterrerbaudra nahen der Ausſchieh 

Redeblüten. 
Kun Srit Müller, Cdemnie. 

Een Mebner Ivruch ktan von elner Sttundus- gon linrt: Surbiiiserscht und münlchle, daß nun endlich Pirct⸗ kliten iTirettoen! die beißden Inlerktoren des Lin⸗ 
„-Der Kaleherachorlam 
*dete pirics noch der 

— Eix enberer lagte. Mittet var Lcy⸗ keidie vanme Keiidensz! E nit laht (u er Redatr, Per tinen Minturrnpoften ber! meinte eismal, wenn dle ArpPeiter nnd Weaꝛnte 2 n ezableu matßſen, lollen auch einmel dir, Peren Gin-⸗ men Liel dsber iit, ibren Odelnsstuen. — Kis ein Tebattercdnen har zu virte LKatauct leimtic, bielt m ber Reriat Ssictser vor; „Kit leichen LVan⸗ N.SuEeLU lenz tien Eir nur dit Anwetenden!⸗ 
Dansbaltslanctat und vun Lüstiunma. Pchhagen Röort man oll jnrtchen, Meisrt aber iſt alich, IDn Ctai kerttis Hankbaktüptan und Ketum ſchun Ner⸗ Inluß bekruiet, 

MWrrtlmuürdiga mutß en im Magen der Armehner nen Mnna⸗ berg i. Sa, anäſcühen, wenn — wie einwal gelagt w. ibrr Haupfnobrung un Vofomenlen bel tzr U EE 
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Iendrru vun einer weibtichen KAersatinen den! — Tabh ruinnert an intornde Etrüt aus ein üder eine Eeindiserorbnrieuftbung: „Taun uiſpaun fi ullgernemnen Er 
utichnntznaler 

  

      

   

  

    

      

Dem Siadtner 
Vorutber vach, 
dent — 

Wun eianem Entwur! 
rurdte gewünicht er 

den mwan ſehnküchtig er 
un endlich rinnal baa Drucerlchwär iden! — Allles ig trur 

   
  

  

       
    

  

  
  

kine Entſchlietzung au, in der graindfätzlich der Bor⸗ ſchlag des Berliner Merbandes ſozlaler Baubelriebe 
gutgepeißen wirb⸗ und bie deutſchen Organiſationen aufgefordert werden, Deltcgeörte benennen, die, mit 
Bollmachten verſeben, auf einet Konferenz in Naris itebem Altkongausſchuß ein Abkommmen treſſen zwecks Pielernüg notwendſgex Materiaften an brt niſterté und nichtorganiſterte el 
joll bant unmittelbor der franzöſtſchen Reglerung zur Genehmigung vorgele werden. 

Herr Voncebame wird berolts in den nächſten Tagen dem tebe raufbaumtniſter Relbel die nenannten Be⸗ ichliſſte des Aktlonsausſchußfes zur Kenntnis brüunen. 

  

     

  

ů —— 
Korfanty zur Wirtſchaftshataſtrophe in anth 10 3 Legen. Wropd 

„Der polnlſche nattonale Block in Oſt-Oberſchleſten hat an dle Marſchauer hi⸗ lerung ein von Korfanto und anderen unterzeichnetes Telegramm mit dem Hinweis auj die wettere Werſchltmmerung ber wirkſchaltlichen vage der Gedietes gerichtet: Kuf den Bahnen hätten ſich etwa 20 000 beladene Wagen goſtaut und auf den Koh⸗ lengruben warteten nunmebr 000 000 Tonnen Kohle auf Abtransvort. Man ſtehe vor der Olnſtellung der weiteren Rörderung vor Arbelisloſiakteit. Die Lebensmittelkrile werde durch die Verkehrsſchwierig⸗ keiten weiter verſchärft. Die Verſtimmung der Be⸗ pölkerung richte ſich gegen Polen Und die polenfeind⸗ liche fowie die kommuniſtiſche Ugliatien nebme zu. Seute, die während der Aufſtände für Polen gekämpft bätten, ſeien entmuligt. 
Um die Bevolkerung und die Kaufleute zur An⸗ nahrae der zolnſichen Geuinoten zut bewegen, wird von der Wolewoßſchaftbverwaltung eine Regelung einge⸗ fübrt, wonach volniſche Noten zau dem täglich zu ver⸗ Olfentlichenden Kurft bis 9 Uhr abends auf den Abtel⸗ lungen der polniſchen Darſehnskaſfe und den dazu er⸗ mäcktiaten Banken zum Umtauſch gegen deutiche Noten oder zur Gutſchrilt in Reichsmark elngeliefert werden lännen. Tropder: blüht in den Straßen ein wildes Wechlelgelchaft, da bie Lobnempfänger die ihnen aus⸗ gezahlten polniſchen Noten abzuſtoßten ſuchen. L 

4* 
Die Vahlen zum Drovinzialſeſm in 

Oſt⸗Oberſchleſten. 
Zu den am 2d. September in Eün⸗Sberſchleſten beror⸗ ſtehenden Wahlen zum oberſchlelllchen Mropinztalfeim and vier volnitche, drei deutiche und eine kommunthiſche Gahl. liſte eingerricht. Dit volntichen Litten gehörrn dem non Kürtantu arlührten natienalen Eilock, der Kationaken Er⸗ bettervariet, der Nolniſchen Seszialdentotratiſchen Partiet und der Mauerni⸗Wites)⸗GBartel, Pie deuiſchen dem Zentrum, der Xutlaldemstratiſchen Vartel uas der Deutſchen Bolktpyartel an. Tos acblprogramm des nettonalen Blocks verlangt u. a. Matßnabmen, Pie ber volnlichen Sprache zur unbe⸗ Dinsten Horberrſchaft verbelfen follen, und ferner die Kün⸗ dDtaune des Msötümmens über bie deutiche WMöährung in Ct⸗ Oberichtenten. 

Polniſche Klaſſenſuſtiz. 
Ter Korſibenbe ber mundes der Nreien (Sewerkichatten Wesvolens. Matutsewskl, in, wie dit ſoßfaldemokrutiſche Aromherger „Uylkszeitunn- meldet, zu 4 Wochen We⸗ känsnis verurttllt warbru. ürund tür das Urteit iſt ein Aubenfder Freien Geierkicalten aus dem Rovrmber vonigen Jahtrs, als ber Aug. Arteltgeberver⸗ nnd unker Mihochiung eines Schledaſpruches BUMU Gr⸗ behteran bie Straße warf. PTer Zmed des Auf⸗ Zulen war kt. die Er vor Senderverhandlungen M warken und Aun neen an verüllten. Dos Hericht nahm Kufeß an folgenden Steben Nes Plugslattes: „Mur Vrefitater und nicht das Staatkintereßte, womti lich die ArPeütgebter la gern rühmen. bat (e zu 
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chen pilücdken. — „Ach baße einen bPreiten Rücen und wetßc »d Liele u½ . eriküch⸗ Sei ae einem Sladircrorbnelen, der ſich über ber⸗ 
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üte, die Schatlen, die 

    

uin auf das Ser baben. möchten zur oll⸗ gemrinen nufri üröltcht merden! — 

Mesne alftung mit einem 5 brhaupielt eine lommen, 
an u⸗ b „ir werden mii den Was⸗ 
ten Ren ae zSu Gaſfergehen laßen. In den Krünnen ATtti- — Schlimm muß es 

drurut fein, — wenn — wlr einmal 
gegenwörlige Fivanslage nicht mehr zrt kelhe Aßter ven ebeben il, fonkern einem Blelte; 
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bat.— Cin ürllie in Ausſicht, hie Steuer⸗ rande Aelatn, buk unter ber Loh Sea Steu ar; Lrößte Tell ker Beuölkerung 
wen man abermals von ihm ver⸗ 

Dungälchule Mimmer Freima⸗ 
chuit gelbren, riei ein Nalksſchulbezer⸗ 
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groltend ies Wri, 
ſeierlich cTtlürth er werde nic⸗   

  

  

'bigte, Wieſes Aßkommen 

tetbiauns borauf bimwelſen, 

wird! 

  

  

Scriet (Maßhentundi, 
ulcekiuufend ban man anft biü 

Exiſtenz und tore Wamtill 

   dieſepn rückſichtslofen 
Meb.] veanlaßt.“ — 
vemorken, ohne ſich um lüre 
im bekümmern. Man ſpielt ſebt mit threr Gebuld.“ — „Druck erzeuat Gesenbruck.“— „Man kümmertk⸗ ſich nicht Parum, wovon deeſe Ahbertauſenter leben lollen, bte durch das brutale Korgeben del ſapitals brotlos gemach worben ſinb. — „Noch beute ftüen Leute Lebiglich des. Salb im Gefänanib. well ſie es wagten, die Gerbefferung Urer LVage durch Etreit zu errelchen, was tihnen durch Geles geſtattet iſt. — ů Die Brßorben ſaßen in bleſen Säten eine AKufrelzung au Wewaletätkaketten retv. eine Wederaabe unwahbrer odet erbichteter Totlachen, Clatulzewsfl fonnte in leiner Rer, 

daß der Aufruf mit den Wor⸗ ten ſchlletz: „Laſſen wit nunt nichtprovosteren! Achten wir darauf, batz die Rube nirdends geer! Rur eifernt Diſtplin und Ausbauer kann nus in dielem brutal aufaeznmngenen Kampf zu vollem Erſolg kübr⸗n:, 
klage zulanmenftele. Waß den zwelten Vunkt anbelangt, ſr babe ſich das luaplatt lebtalich auf die Wledergabe vol⸗ uiſchet Zeitundsnottzen beſchränkt. Das Gericht milbderte baraufdin das Urtell der erſten Inſtanz von 6 Wochen Ge⸗ fängnit auf Wochen. — 

     

  

WProteſtſtrelk In Frankreich. 
Wle Havas metdet, ilt der Streik der Seeleute in Marſeille und Bordeau durchgeftlhrt, nach ſpäͤteren Meldungen auch in Le Laur⸗ und in Dünkirchen. In Chberbourg haben dle Scekeute t ſch gecen am Streik Abßgelehnt. — Der Streik richtet ſich gegen dle 1 hg des Uchtſtundentages in der kranzöſiſchen Schlf rt. 
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Die Boölkerbundsverfammlung wird bheute wieber zu einer Vogaſitzung zufammentreten. Auf der Tagesord⸗ nung ſteht u. a. das Anfnahmegeſuch Ungarns, das vom politiſchen Ausſchutz befürwortet wird; fetne Unnahme im Plenum iſt geſichert. 
Deutſche Arbeiterorganiſationen und Frankreichs Wiederaufbau. Wie Havas erfährt, haben die deutſchen Arbeiterverbände die Elnladung des Generalſekretärs des Akttonäkomitees füir die zerſtörten Gebiete, Bevoll⸗ mächtigte nach Parls zum Abſchluß einer größeren Lie⸗ ferung Matertal für den Wieberaufbau der zerſtörten Geblete zu entſenden, angenommen. Die Abordnung der deutſchen Verbünde wird am Dtienstag in Naris erwarttt. ö 
Etadtralswahlen in Braunſchweig. Bei den beuti⸗ gru aſineneinen Wahlen der unberolgelen Mtalieder des Rais der Stabi erhielt die Lifte der SP. 8g, die der Unabhängigen 14 508, die Liſte der kommuniſtiſchen Mariei 18üg, bie wirtſchaftliche Einbeitsliſte 22 006 und die der deutſchdemekratiſchen Partei 9215 Stimmen. 
Der Preis kür Gold⸗ und Silbergelb. Der Ankauf von Gold für das Reich durch bie Reichsbank und Poſt erſolgt in der Woche vom 18. bls 24. d. Mts. unver⸗ ündert zum Preile von 5000 Mart für ein Zwanzin⸗ niarkſtiict, 250 Mark für ein Zehnmarrſtitck. Fütt aus⸗ ländiſche oldmünzen werden entſprechende Preiſe ge⸗ zahlt. Der Ankauf von Relchsſilbermünzen durch dit Retcksbauk und Poſt erfolgt ebenfallt unveründert bis auf weiteres zum 10ſJgathen Betrag des Neunwertkes. 
Amerikaniſche Dtiſtung. Dem deutſchen Roten Kreuz iſt die Verwaltung einer Spende von eliner Mik⸗ lion Mark übertragen worden, zu der vor allem Gover⸗ nor James H. Cöox, Herr Feltx Arnold von der „New⸗ vorker Staatczeltung“ und Dr. Hugo Lieber beigetra⸗ gen haben. Auf Wunſch von Governor Cox ſollen dle Gelder befonders zur Unterſtützung deutſcher Studen⸗ ten verwandt werden. 
   

  

     

   
   

   

     

ſchen Arena und im Konzertſaat er⸗ 
tniſſe ſind augenſcheinlich ſtärker alk er, er Berſchtergattern in Hlenf, wy er den Sitzun⸗ gen sbes Költerbunden beimohnte, mitteilte, wird ſich Nade; remäft ſchan tin ktober auf eine Aroßc, mehrere Mochen Vonernd⸗ Konsertinurnet nach Amerika begeben. Der Grund (ur dieie plätztiche Willensändernna iſt wobl haüpt⸗ lachlich in Per ollmächttarn Malnta zu luchen, die zwiſchen Toller: und polniſcher Mart einen allzu aroßen Abſtand geichalien bat. 

Was ausländiſche Jeitungen konlen. Wie billla das Abon⸗ nement der deutlchen Zeitungen im Merbältnis zu dem der Cusländicchen Zeilungen iſt, fieht man aus den Hablen, die die amitliche Scitungsoretäliſte für das kommende Vlerteljahr nennt. Für das 4. Nieriellahr 1922 koſten der „Berner Bund“ vils Mk. tind ste „Keue zürcher Zeitung“ 3834 Mk. Erheb⸗ lich teurer noch find die ballandtſchen Zeitungen; ſo koſtet das „Allgemten Handelsblad“ Amſterdam 5eu? Mk. Bon ben Zettungen in der Tſchechoftowakel koſten das „Prager Tage⸗ blatt“ Dus Mt. und die deutiche Zeitung „Behemia“ 2118 Mt. Auſehnliche Heträne erlorderi. auch. ein Vtertellahresaßenne⸗ kient änſ enalliche Heitungen“ Der „Dallp Herald⸗ koſtet riertrljährlich 2A MI., ber „Mancheſter Guardtan“ ¹n Mk. Noch erbeblich teurer find äkachhläiter, ivobelvadere Handels⸗ zessitunen. 

Kekorbpreid lür ein Gemülde. Die ber bmte „Kreuz⸗ ahngume“ Rembranbts i kür den märchenhuften Rreis von i ollar in den Hehit des in Pöiladelphia anſäſſigen Muftimttlionärt und Kunitiammlers Joſeph E. Wiedentr übernedanpen. 
Vrris fur ein Bilt ſein 

Nort mit denn Schund. Ebon vor iehiiche 
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Bände tm 

et werber. Auf dert warzen Vißie“ befinden ſich vLe. Tie das babsburgiſche Veſterreich und, den Krieg berbrtricchen, dit Jugundlcriſten van in Slirraturfaßriken, Oater Hescr. Kurt Man. 

  

   

      

   rn Riht im Reiden der Merkehmten. Das nennt man Uherbitilc lais. — ——* 

    

Dies zürſte wohßl der böchſte bisber eraltein 

Lanbrolctutpralident chtöckel eine Säuberung —* 
verfüat. Danach 

erie von 6). Millionen er. 

Huiſe Lichker KFrleda Schanzz iEED Schmttür-Tym Schumacher, Eilille Wilbermuth 
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keit des Veriprerhens wegen Wuchers und Verſtoßes gegen 

    rechticung bleſer Kinwendung, Wie Klage Atlitzt ſich auf das 

—
 Danziger Nachrichten. 

Die nebel ſteigen. 
Herbit gebt duech dae Land. Das erie Welken m da. 

Müdigteit ſchwing durch die kurzen Taar, Ron Wehmmt 
und Rerſonhenhelt in die vuft erkünt, Wieder ſteht ela 
Sommer an der Rüſte, Er hat nickt gchatlen, was er ver⸗ 
ſprochen. An vielerlei Hiuſicht, nicht, Ein ganzes arotzen 
Molt ſtecht habin. KAllle Aukuntt iſt tbin verbangt. Einem 
barten Wiuter kerettet es enrgegen. Aue Wege zur Sonnt 
hind ihm verſperrt. Die Rut bat eine nie geahnte Höbe 
erklommen. Hager, gebückt, emraſiet und kraltlys ſchreiten 
die Menſchen dahin, Ihre Mlice gud alanzlos, ihre nie⸗ 
wegungen müde arworden. Ter Sommer will ſcheiden. 
Und die Nebel ſteigen zäh und weth 

Tie Nebel ſteigen. Durch die Arbeitergallen ſchwinaen 

ne ihre weiten Leichentücher. Hoflnungen und Erwariungen 
hind zu Vrabt getragen tworben., Unerſchminalich teuer iſt 

das Viut eworden. An Flelſch und Fett iſt kaum mehr zu 
genken, Alles, was das Lehen angenehm und liebensmerl 
macht, ilt von einem aroßen, grauen Berzichten verſiegelt 

worden. An neue Kleldung iſt nicht mehr zu denken. Zur 

Feuerung mollen die paar Lobubſennige trob tbrer Aiflern⸗ 

mähtigen Rieſenböbe nicht mehr langen, Und die Blätter 

ſaſlen, Lautlps und welt aleiten ſie auf den Erdboden, Ein 
aroßes Grab hat ſich auſgetan. Gine ſtarre, ünſtere Ruhe 
keltet die künvarzen Flätterichwingen über den Friedthof der 

Heimat ů 
Die Rebel ſteigen. Wohl iſt Urbeit noch in reichlichem 

Mucbmaß vorhanden. Und alles arbettet. Arbeitet mehr als 

acht Stunben. Nach Veierabend gebt die zweite Arbeits⸗ 

jchicht on. Im Hausbalt, im Garten, in lraend etner Ne⸗ 

bendeſchäftiaung. Aber dieſe Mehrarbeit verman die hoßen 

Anfkorderungen, dle das Leben ſtellt, uicht wett zu machen. 

Ein ganzes Rolk geht zugrunde — trot Fleitz und Tiichlia⸗ 

feit und ehrlichem Millen, Hohläugic ſchrelten die Kinder, 
matt und entnerrt dle Alten. Unterernährung ſchminat ihre 

klutige ſen el⸗ Die Magen knurren. Troſtloltakeit koliert 

die Seclen. 

Die Gebilhren für die Fenerbeſtatlung 

ünd abermals erhöht worden. Sle betragen lebt für dle Ein, 

äſchernng bet einbeimiſchen Berſtorbenen Mt, bei aus⸗ 

wärtigen Rerturbenen 270 Mik., bet Ausländern DDUUE) MI., 

jür Heizung der Trauerhalle 10%% unk., kür Bennsung der 

Trauerhalle zu Tranerſetern für Perſouen, die überhaupt 

nicht oder nicht in der Danziäger Penerbeſtattungsanlage ein⸗ 

geaſchert werden, O Mül., für Gebühr kür den Organiſten 

O%0 Mk,, für teſernna der Aſchenkapfet 2h Ml., lur Bel⸗ 

jetzung der Aſchenreſtene: Urnenbain 15 Mt. 

Die Gebühten für den Kauf einer Grabſlätte bis Dur 

Größe von „ Quadratmeter auf 30 Jahre betragen 200 Mk, 
ſede Platzverarößerung bis zu 's QAuadrafmeter mehr loftet 

zveitere 200 Mk. Iſt die Zait non z) Jahren, für welche die 

Rergütung erfylgte, verſtrichen, ſo lann die Weiternergebung 

für dieſelben Aſchenreſte zu den dann aelteuden Sätzen be⸗ 

antraat werden. Fülr Uebertaßung des Plabes auſdie Dauer 

der Feuerbeſtattmunggaulage iſt das Zebniache des einlachen 

Preiſes zu entrichten“ Wünſchen die Angehsrigen eine 

Dauerbepflananug und Unterhaltung der Melietzungsſtellen 

durch die Gartenbauverwaltung, ſo ſind für die Dauer von 

aMh Jahren kür eine Grabſtelle von & Suadratmeter Gröhe 

inägelamt iuih Mi. zu brauhleu. Für leden meiteren halben 

Qundralmeter ſteint der Kreis um dieſelbe Köhe. 

Bei der Anmeldung einer Fenerbeſtatlung ſind die vyr⸗ 

vusſichtlich eniſtehenden Gebühren und Koſten ſofort au ent⸗ 

richten. Auf Antraa können minderbemittelten Behtatinnas⸗ 

vflichtigen Jämkliche Gebühren durch den Degernenten er 

mäßtlal oder erlofſen werden. * 

  

Der Sechaſenverkehr der Woche. 

In der letzten Woche erſahr der Merkehr im Danzliger 

Haſen eine kleine Abſchwächnng, kervorgeruſen vor allten 

Dingen dadurch, das der Paffagterverkehr nach und von Hela 

und Zoppot nur von einem Dampfer durchgelilürt wird. Das 

engliſche Geſchwader hat am 18. d. Mts, den Haſen nerlaſſen. 

Eim Teil der polniſchen Torpedo, und Minenſuchhovte bat 

uuch welter Viegeſtelle im kU⸗Boothaſen behalten. Einge. 

kommen ſind üs Schilfe, davon 4 Tänen, iu Dunziger, 7 

Eugländer, 1 Frangoſe, 1 Lette, 3 Norweger, 6 Poien, 6 

Schweben, 2;: Deutlche. Davon waren beladen 10 mit Paſſa⸗ 

gitren, 10 mit Pallagieren und Gütern, 12 mit Gütern, Kmit 

Heringen, Z mit Napier, à mit Turi, 2mit Sulz, 2 mit Oel, 

2 mil Sand. Umit Thomasmebl, i waren lerr — Ausge⸗ 

gangen ſind blt Schiſle, und zwar 5h) Dänen, 10 Danziner, 

Englönder, 1 Finne, 2 Kranzolen.! Gricche, 1 Hulländer, 

à Norteger, 8& Pelen, &8 Schweden und 1u Deutiche. Davon 

waren beladen 8 mil Paſſagieren, * mit Pallagleren und 

Giitern, 7 mil, Gütern, 23 mit Hols, dauvn einlae noch mit 

Gütern, mtt Zucker., lmit Steinen, 4emit Reſtladung ſowle 

Stern und Wetreide, 1 ꝛnit Riſchen, 1 marenſ leer, — 

Unverbindliche Geldgeſchäſte im Stgielklnb. Ein Katlicrer 

im Zoypoter Spielkafino nerlleb gegen uphe Zinſsen Geld an 

Shieler. ſelver nahm von einer Frau aus Königsberg 

ein garüßeres Darleben auf und nerſprach ihr buhe Zinſen. 

Die Frau gab ihm dus Tarlehen än einem „Keringeren“ 

nöſatz und zwar a eine Nernütung von int Mark 

für die eit von vi p Der Kaſſierer naßm das 
zinſen zu bezahldin 

Die Franel zahlung der Zin⸗ 

jen. Der Kaſſ hic veltend. r zur Zablung nicht. 

verpflichtet ſel, weil der 
itten vorſivſ Die Ai 

    

    
      
   

  

    
       

   

    

   

     Urteil legte derKaſſiexer beim Obergericht Beru Das 

Cbergericht wies die Klage der Krau ab. In der Urteilsbe⸗ 
aründung wird' geſagt: Der beklagte Kaſſierer macht Nichtis⸗ 

  

dtie gulen Stitten geltend. Das Le richt vernrint bir 5E- 

Sinsvertörtchen des Bekragten aus einem Martehn. Sars 
Zinsverfprechen ſcheint aber unter dem Gellchtepunkt deh 
à1 Müöf. 1 nichtis. Die Orießr den Beklasten an die Klä⸗ 
gerln beweiſen kinwandfret, Vaß hie Ringerin nber die Krt 
des Unternebmene, zu welchem ſie dem Beklanten Weld ge⸗ 

liehen bat nollkommen unterrichtet mar- Pus Seichält be- 

Es Widerfprach dem Autandsgeintt allcr Hiilia uns gerecht 
Peukenden, Auua etüein derarilgen Auftrüchmen Cewinn zu 
Meben. Kuus äbulichen Erwägungen dat auch doe Reichsae⸗ 

richt ein-Auf berart verwerflichem Eigennus berubendeß 
Rechtsgelchätt für nichtig erklärt. Dieſer Geſtichtepunkt füört 
daher zur Klaseobwelſuna. — 

VPie nicate Sitzüntz bes Belkstases kintzet am Miitwoch⸗ 
den . möber, ſtatt. Auf der Taßeserdnung ſirhen: 
Dritte atung des Staats bausbaltzplanes für 1921. Eritte 
Beratung eines Weſetzentwurts veir. Kerkündung internatis; 

naler Berträge und Abkommen. Erne Btraluns eines Mejer⸗ 

entwurſt betr. Abänderung der Berannkmachung über A5⸗ 
Aünderung der Berordunns acaen Preis⸗ 
trelberet. awelle Berabing eines Gelebentwurſz betr. 
die 7. Aenderung der Dlenſtbezüge der unmittelbaren Staata- 
beamten. Einkührung eines neuen Güter- und Tiertartſe. 
Iweile Beratung einer Gelehentwurſt zur Türchführüns 
der Arttkel 211—10 deß Danzid polniſchen Abkonmens vom 
34, 16. 21. Die Beltimmungen über dite Kontlituerung ous⸗ 
ländiſcher Geleulſchaften als Tanzicer Welellfchaſten-Krtikel 

82—a8 des Tanzig⸗-volniſchen bkommens vom 24. 10. 21). 
Neuregelung der im Handelsgelesbuch lowle in der Wewer 
ordnung vargelebenen Gebaltsgrenzen. Eicherſtellung ber; 
Eruähbrung her Freiſtaatbevüllernüg mii Milch, Autter uöh 
Käſe kür 1922/28. Uranktaß ber ſozialdemokretiichen Fratk⸗ 
U Ter Mebrauch der polulſchen Evrache bet der Rechts⸗ 
pileae. 

Das Retſen in der Luli. Au Monat Auguſt wurden von 

der Nanziger Vuftppſt tro5 der abnormen Witterung auf ben 

Strecken von Tanzig nach Berlin und von Tanzia nach Nias 

alle Flüge planmäßig burchgekührt. Olerbel wurben,20 135 

     

mit 504 Paſlaateren und b 04u Kiloaramm Gepäc, lowie 
140U,7 Kiiogramm Poft zurtickneleat, Wiederum konnte eine 

harke Zunahme des Pafsſagtierverkehrs, und zwor um 110 

Am ganzen wurden 226 Starts nud »benfovtel Vandungen 

gebucht. Tie aunttigen Ergebniſſe der Nanhiger Luftvoſt auf 

den Strecken nach B⸗riin und Riaa baben zur Wründang, 

eines Vuſtperkehrs auf der Strecke Nangig-—Marichan.- Vem. 

berg gelührt, der am l(. September aulgenommen wurde. 

Per Berkehr nach Warſchau und Lemberg hatl bieher aſte 

Erwartungen ürbertrofken, ſo doß jrütchen an eine Nerstär⸗ 

kung des Luftverkehrs berangeaangen werden muh. Luskupkt 

für ahe Stuien erteilt: Fluaplatztureau der Dauzicer vuß, 

pofl, Reiſebureau Norddeuticher Llond, Relteburren „Crbis“-. 

Die neuen Buchdruckerlbhne. Der Tartfausſchuß der 

deutſchen Buchbrucker hat am Sonntaß, den 17. Scutember 

nach dreitigigen Werbandlungen. ein neues Lohnabfommen 

abgeſchloſfen, das drel Mochen, alſa bis 7. üteber, länft. An 

den Spitzen beträat die vohnzulsge in der erſten und weilen 

Moche Au) Mark. in der dritten Woche Jat Marl. Auſolge 

Lieler Lohnerhöhung. in Nerthindunn mit den emork⸗ ge⸗ 

geuen Preiſen der Moterlalten und Betrlebskekten c. 
ſich die Truckpreiſe vom 18. September oE⁵ nm tun Prwzeut. 

Oberlentnant Aümar verhattetl. In Veriin wurde ein 

piel geſuchter Berbrecher auf friſcher Tat verhoftet. Er ßatte 

einem jungen Mäbchen, das vnom Poſtitheres mi ech uch Mk. 

abgehoben hatte, die Londtaſche mit dem Gelde enttißen, 

mwurde aber ſeigenommen. Aul dem Pokizeivrältdinm nonnte 

er ſich Kaufmann Richard Neimet. Er gab an, au! Wot ge. 

handelt zu haben. Seine Ericheinung iien auch gar nicht 

darauf ichließen, daß man es mit einem gewerbsmäßigen 

Merbrecher zu tun haben konne, Die Kachurüfung ſeiner 

   

  

   

Rüömer lit, der von den Straibebörden Danaig, Hal⸗ 

berſtadt und. Mainz wegen Betrugeß und Unterſchlunung 

bereits ſteckbrleklich gelucht wurde. Es beſteht der bearünbete 

hat. In Dansig bat R. bekanntlich Unterſanungen am 

Großmarkt ſich zuſchulden kommen laflen. ů— 

Das Leifnen der Mottlanbrücken für bir Schilfahrt findrt 

jettt an Sonn⸗ und Felertagen nicht mehr gatt. Die Oett⸗ 

nung erfolgt nur nach, wenn die Durchfahrt ant Eunnabend 

vorher angemeldet iſt und gleichseltig die Durchlaßgebitbr 

nebſt dem Arbettslobn für die Arückenwärter bezablt wird. 

Erhöhle Gebühren. Für die Auäſtenung vyn Waſien⸗ 

ſcheinen iſt zukünſlig eine Gebühr won 50 W. von Nadlahe⸗ 

karten von 20 Mk., von Relſelcgitimottanskarten von 6n Ml., 

für die Ertellung meldecamtlicher Auskünfte an Privalc non 

6 Ml. an die Polizeikaßſe zu enirichten. ů 

Für den Autoverkehr nach dem Aeicht kteht, nochdem für 

den Durchgangsnerkehr von Kraßtwagen und Motorrädern 
    
      

    

         

     

Ebanſſcen geölfnet ſind. für Danzis die vun Schlochan übrr 

Konis. Pr.⸗Stargard, Dirſchau nach Marienbura 

Ghonſſee ofſfenn. 
Neue Woſiſtellen im Freiſtaat. Boml. Oktoberb. Ste. 
wird die Poſtagentur in Kleinmantan en eine Poſthilfoſtelle. 

mit Telrgraphenbetrieh umgewand aleichzeitid tritt an 

Steile der Poſt⸗ und Telegraphenffilishelle in Mirlenz da⸗ 

ſelbſt eine Poßtageniur' in Wirkſamkeit. 

Diebſtahl in der Trunkenheit,⸗Der 

nuternahm einen Einbruchsdiebſtah 

Glasſcheiben im Werte von 4000. W 

von verkaufte e den M⸗ 
Scheiben. Die beiden Perfonen f 

gemeinſamen Schöffengericht. G. c. 

Trulkenheit. Im nüchternen Zuſtande würde 

Gläasſcheiben niemals genommen haben. Das Ge 

ließ dieſe Entſchuldiguns nicht gekten und verurt 
G. wegen Diebftahls zu 8 Monaten Gefängni. 

Eaurse 

    

    

  

     

  

     1 1400 Wart Gelöſtrate vexurteilt 

ruhte auf der Ausbeutung ker Splelleihenichalt Eritter und 

Kilometer von ben ſechaſttigen Junkers Wetall⸗Limouhinen 

Mallagtere, argentbertdem im Monat Ault feßgeltelt werden, 

Perſthnlichkeit ergab, daß der Sleß ein u Fährr atrer Eräft 

Verdacht, daßz er ſich als internationoter D. nadieb betätigt 

zwiſchen Oitpreußen und dem Abrigen Deutſchland mebrere 

Arbeiter Otte G. 

        

  

   

  

   

       
   
      

    

   

  

   
   
   
      

  

   

    

   

   
      
   
    

    

   
   
   

  

   
    
       
         

      

  

   

     
  

* 

ſtader ein Urbelter in einer Zuichrtſft an ben ⸗ 
in der er den Kranmenien enigecentritt, di 
der tiezuasvietserbopuns in der Ardritericheſt 
cheu. Ter Genoßte aus dern Muirtete ichrelbt⸗ 
—Tie vorsebrachten Atcuinente üher den zu du 
der Partetsreiſe ind nach meinem Xokürbulten wen 
hattig, wenn man Labei den Wert dir Arbeitern 
die Arbenterſchakt in Metracht ziest und wote 
rügscrinen k, dak die Abonnementöpreiſe ber 
zeitungen erheblich binter denen der Härgerlichen Biätler za, 

rückbtekben. In politiſer and mwirtit ů 
Beziehnug dedarf die Krbeiterſchaft bringend ibrer Preilt 
Wäns nützt es, aber ungläcktichr und ichtechte Bertärkintie 
der jehigen Zeit zu klaßen ober zu ſchimpfen, n Mu 
nicht garnügend über bit Urſachen aufgeklärt wird o⸗ 
wenn man Maßnabinen lur Aüfieülung ader Berminderniß⸗ 
die ergriſen werden müſſen oder Perelts ergriften worden 
nd, durch die eigene Prehe nicht zn Weicht üitviemt? Mus 

die geivannte innert und ünzere Golittk. bt⸗ arohet 
Beßeutung fur die Arbelterſchoſt kr. P kann nur ven ber 
elgenen Martetpreiſe richtis gewertet Hie 
gebört der Stand det gewerklchäftlich 
internalionalen Sinne und auch fe 
Atcht nur das in es, was wian aus⸗ 
nebmen ſoll, ſondern vor allen Diugen auch die 
nohme der eigenen Partel zu den wellbewesenden Fronen 
und Nroblemen tm Winne GBetſtändiguns urn 
Holk zu Boll. Sen Ate reaktionzre Pürnteuet on 
einem neuen Stabldab ſalcin und ſich halei, auf Arkiket ihre 
Preſle bernſen. ſo muß ein wahrbaltt Wiß 
Beweillen aukwarten Können DEIp. 
aus lelnem Blatt. E Kann m 
ben, daß ſolche Leule den größten Bas 
Arbeitern vorbringen köanen, obne baß 
folgt. Aäerdinns gebört daszu: ů 

„Willen ig PWiacht“, fagte Wi ů 
bieles Wifen uich aueignen uu Eönürn, daßu braäluicht bie 
Arbeiterſchatt idre Vreite, Uad dämit mird Lins aüch 
verſtändlich, warum unſere Alten, wir Bebel, Böärnitein u. 
nuter dem Zoztalſftengetetz bafür försten, Miern 
Preißt zu erbailten. — — * 

Ein wichtiger Faktor aber ih unſere Preile alich aurt be 

Gebiei der KuüttHrpoiitit. Geraße die Erzieönno u 

terer Kinder m ſozintiſtläch⸗demokraliſchen Stune 
und Schute, die Berichte über Theuten der Kunn 

ſenſchaſt hellen uns und unſert Aindt bilden. 

Saeiter gilt unſere Preße auch ats Sbraächrühr be. 
Anôlondt acgenunber2. Ste W üctkuftie ie wahrg 
Ttellung des arbentenden Volles Wiebertiige Ak 
auf die Erküllungspolttit erſtre 
wels zu fühhren, weiche Aßneicung sraen 
Arbetterichaſt beſteht. Numil.! 
ierer Rrüder im Ausland aegen Imverſla 
Chäupiursmus inid ulmmt irnen 
Macht, dit ſich auf den Säbel tiits 

Auc im Annern müß nuers Pre 
nehmen gegen jene Glemente, die als U* 

(inliEmus anzulchen Und. Sie bok 
auf Mängel in den Rerwaltungen. 
hinzutteilen und aldt in Nin erßelge. 

muß. — — —* 
hielem, mehbt 155„ 

  

     

   

  

   

      

       
   

        
     

        

      
        

          

    

    

   

    

      
   
   

    

   

    

   

   Aus all bieſem und 

Preſſe liebund theiils SD6 

als ein tiebes Bermüchtuis unker 
ärmlicher, »tel elonder. daßanden.“ 

Familieualtic und Kreibeil eoſert 

aufzusauen, die wir hbeutt beltee ind 

nicht ſoviel vpfern können lür⸗ unferr- 

Sſollten Halt machen, wo Daß Erich „Unze 

abhäsgid gemacht wirh om iur NaO! 

Ich weid, die Kat iß gres, 
Berpflichtung⸗ auch in der 

Pie Vreſie,nicht 
ibr Nichtericheinen iickttl 
zu bringen. Verzichtet uuk eine 

Glas Wier weniger 
Eure Breſſe lteb und bei 

Helſt, dak kie fortbeſtedt, ſorgtiu 
Eurer Tache und 

  

  

      
    

     

      
      

   

    

Ellva, Etne Locfabrit,wird bon-ber 
ü Vrir, Aftirngetelſchalt“ au 

      

      
Ma-OStinner Lacktat 

gelände in def Köbe 
elnem t owelt 5 10 üen- 

Renbau it lowelt kortgeſchritten, 

ſctzurg evrauslichtlich am Detember d. 58. gerechnet 

den kann. Die Aküiengeſellſchtſt mit einem Kapktat von 

Neichsmark gräründett ů 

＋ ů Gafllolete 
tbeater⸗ lach. b 

eiwen Rertrau⸗ 

         

       

    

    
   

   
    

   

  

   

ſpiel „Inacborg⸗ vof!: Kurt: Wötz am Seni 
tember, 22   

ſch gnögel    



  

       
WMüimmung pt riaci. ＋ſ⸗ 
immen, Hielerbalt neoen ben 

taſchich Mlaue zu erheurn. Dr⸗ 
ichlulten, den Mernielh mit der 
SbEu Af „ Ete Naa Parfler⸗ 

MUi hat, aunnnehmen., Temnach hat die 
SEit Miiltun zu zuhltns die Mech ⸗ 

WiPT. Eobenr, TPas Achnlgeld an den 
Velin Eiipter ab au elel. Mf. ſur 
Wk. lur onstürtiat Emmler fellstiett. 
ünn umnm Mötiecnhnungen im Ahantimen 

barhratiukch Gamiten mur⸗ 
ien für Rilaneruun und Kanaſt“ 

   

     

  
  

    

    

          

   

    

   m wurde » 

Würrllu⸗Anhai 
Wrif felt 13114 
Sühbi im Bungzeun 

        

     
   

  

   

                  

„ pfehint & 

ſitr it in! 
DrH hHemillth 
tattunm der (uuv 

    
  

&E üUnn brm Kritdbbef 
chtüouhtdrt hatte, 

tiennrüiht Vrunteich 

  

Iit p6r, Maßru-. 
Susbe eine 
IIi tretl Monaten cfngauis urtrtellt. 

Etinttheſ. um Aintsnorhrther 

temmiferiicht Nu tcher Rentieh 
Thurr von B„habrr! 

Fhlmſchau. 
Pit n. L.Lichtſpielhr Garten ur alticher geit witen Rer⸗ 

in mit ber Rreuiluh.u Merntmunn des Euptrrrann⸗ 
ichru Trantas „Soel ul. PTie hrebichlächngten 
Subernanni uube, Ailm zure beten Austrucktmog ⸗ 

kickkrtten nus ſl⸗ zich diezer Atim wurbig in Pen LKrets 
er Kblichen urkcMi-sAiubramen, Tie Ttangit bes durch Net, 
LyAintrtürn mn trin Lebengnlät und ſeint Zutunkt cestach⸗ 
Aen Malert Bant ſolge des blaßen Eritli bes 
Ailullentranrra unt! ütütug. Pie hbrinen Haupi⸗ 

ülen Werbten butch üunn. Morena. Wreund und 
Sürhrt inbrücksvn Utkt Auth Lie Leiietrchnik ih 

Aüt ü-beitrrnun bienen die entermeidiichen Veukert. 
Kpapetn- Cunlipletr. Nech und Rtr dteamal gesctaien vol 

pt ð*, 

lit Ser kish'rlat 
Möer Gerl raf den 

  

    
   

   

        

   
   

  

         
   

    

   
   

  

  

ummer des Solelplanes 
esdrama Mugend“ Um 

Sür kintt der ſSäunen 
wurben. Die Nanblung i in die Bie⸗ 

ret ait talberlrat,. Toburch in es kem Keathenr 
Awelen Rir tewäatliche Lvennung des Bühnen⸗ 

Dench eir Mktrank rtiazpellt Eümmung àu erſeden. 
ütct. Te Enh Rie berr⸗ 

en ann ern Thürtnger wergen, der 
ner Ppttkulftbe., tinr poar Mberaus kräüch⸗ 

DittAüurpüht biekermtitriche Tanghoben⸗ 
den Lrulichen Kürcerbaufes aus der 

(erehkmutter nahm und im Mii⸗ 
Tngt das laniriſche und beld⸗ 

tel E, ſangen Veartck, burch Wreie Komweald 
kiärstert Es war ein Bllm, 

Lihd acruten batte! Rer ; 
Was untt der Epielvlan 

    

    

    
     

      

  

   

  

   

    

    

K Vbrtkücd. 

  

Hans Linrelv- brachten zwar 
b àdeEm Xwillelrten und etat 

„ ittt aber unter piycholralichen 

den Oeihtmothu-Luhiseiets 
Ubri dem „Angend“-Reutheur 

um u itrnen, wes Nihndumpt 

  

      

    

nche in: 
trikemübe Muttlhitte 
Mönkickkruien Ter 

Ter Etols bder wemtler“ 
** Vie Sünit atten fahen, 

* 

Cücru, vob Gtratbrottt. Mls out 
er drst Eänntrens onett 
Afl cix? Arau die Tra 

kallen 

    

  

RNü'm muk Tie Toch⸗ 
werden Pit Landlung 

cintr Gär in ällen artetonen 
Nie dir anthurmenden Acrals⸗ 

rähbnirt üinft ihr dei Gaien der 
LArtt 

²6 MAitinahmten verichunen den wilm 
tichrsE Nepräßgc. Der Xiim 

Mndelt zmar dbit Entfüß⸗ 
Kthlettichen Kraſtarbel;⸗ 

   
   

     
   

  

      

  

     

        

   

   

  

   

      

    
   

  

   
   

    

     

  Nae Kbenteutrerhrama 
üick werken dte Rilder 

b rtehrnen Sahlslocht um 
TPrr ais Strerr Lrr LWahl ber⸗ 

retge⸗ 

Der Sprung in die Welt 
Ein Anngarbriterrtoman urs Artser Zickter. 

br: Kamte, Uimier 
mühle, Batre 
Tderrrtiher 

ArWtirden; MNie 

Bohley vor den 
»„muüßkte oder fie 
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E;es Tnatr Auter hnd err metbcr    

      

   

      

      

    

    

EDM Aei 

eick, ein boctber 
Lcter 
c ſich 

Mi kun nad, ſie 
bett ab. Peteß wur der 
ünf, det mechrütbt 

   

        

   
       

  

    
   

den Eüsia⸗ 
un Saas 

EiRRHLA aeichickt 
Ne beiden 

r'r Meulch. 

rt rhirselanblhaſten 4- 

fe 
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Berſprcchen der Kis 
Er führt ein chrrctenbt⸗ ů 70 
onsftrüün, daß er an — bet, Hurch einen 
Nolksaufruor mrb er hiwaltfam feine hümüe, antbohen und 
endet im Arrenhauſe. — Der Niim „Glevpatra, die Herrin 
des MNiis“ selat iii ſchbner Aafmachung Bilder altromiicher 
Pracht und Herrlichketl. 

Rentral⸗Tbeater. „Ter Paffagter von Nr.?“ nennt hich 
Ein fechdaktiger Peteffipflim, in dem ſich Mar vonba bemutt, 
AMittrläruns in den arheimulsvollen Mord im Schlalwagen 
zn drinaen. Tieſt verwicelte Meſhthie linbdet zum Schluß 
iurr elnſache Eöfuns durch Vreisägatt des WMüärberl Der 
Awelre Teil von „Dapurd, dit tote EiObi“, bringt troß vieler 
Ranke ben rben in den Geſit des rectegultigen Tetamenté. 
Der Niim geiat muler Sptel eub aute Gandluna. Wunder⸗ 
porc Matutautnahmen ſeichnen Relen Gitm belonders aus. 

Aus dem Oſten. 
Wloly, SIIIleanng der Straerbahn. Voch 

neuenen Unorhnungen bis Magiſtrets fellt dir bleſige 
Strahennahn am df. ü. Wte. ihren Bekriet ein. Rerſucht, 
die AArahnbahn durch vorberlge Betrtebseinſchränkungen 
bemhnerkehr au erhalten, ſinb ISlos geblieben, — Blut⸗; 
ſande. Un den eigenen Mindern unſtttlich vetgangen 
hotte uch det Arbelter Mar Butew. Nie Tol bes Angellan⸗ 
len laa betonders ſchwer, Da er die beiben Heinen Töchter, 
del den Betſuchen, ſie unſiults au acbrauchen, burch eine 
Krüntbeil tuſtstert batte. Me nicheb fenttich“ Situng vor der 
Elrafammer endete mit ber Berurtetlunt des Hugeflasten 
an dreil Jahzen und ſecht Monaten Kuchtdaus. 

Piantent. Nertobhbriugeunbt Wußball. Hler 
kerb ein junser Mäbchen, dem var einfger Zett als In⸗ 
ichaneriu eines Eutballwettlpiels ein Ball an den Konf floa, 
wodurch Mehirnerichtltterung eintrat, an der es nun noch 
läucerem Leiben verſterben Iſ. 

Etraltundb. Meber Berdgeſarungen. Grotße Er⸗ 
recung berrichtt unter den ſtabr gällen des Trajektes, das 
von Kliefäabr kam, als ploßplich ein gut gekleideter Herr über 
Mork lpraud, der nicht mehr veretter werden konnte. Cs 
handelr ſich um den iöbrigen Nonbeamten Franz Kauker 
au Neuksün. St beſand ſich in Besleltung leiner aurzett 
in Bergen weilenben Chekrau. NRach deren Angabe bürftt K. 
in geiſtiger Umnachtung gehandelt haben. 

Waumbinnen. Meslicth verdienie Prölael. Auf 
dem festen Wochenmarkt verlangte eine Rrau vom Lande für 
ein Piund Butter 9%0 Mk. Otne Anzabl Kaufer, darliber 
emrorl, warken ihr die Bulter ins Geſicht und veryrügelten 
lie nach allen Kegeln der Kunß, lo daß die Wucherin vor der 
Nolkßwul in ein Kauß flüchten mußstr, wa ſie dann von 
Echupobeamten vor welttren Kätlichketlen beſchützt wurde. 

Pr.eohanb. Einen Selbhmordperſuch unter⸗ 
Mabm der Kouunternebmtr Gruß Merner, indem er ſich eine 
LAugel in den Kopf ſchet Werner dotte Schmierigkeiten mit 
drr Einstebung austgehender Forderungen, während er lelbi 
au½ Kablnvaen gedrännt wuürde, 

Ankerburz. Nagrraelunc eines reoublika⸗ 
niiten Schhlert. Der Obervrtmaner Naufoks batte 
in ber Interhuürger Arbeiterinaend, ohne Mitalted des 
Berrint en ſeiu, einen naturwißenichaftlien Nortraa über 
Parminismus gebalten. Or wurde dafür von bem Kolle⸗ 
Ptum der Echule unter dem Bräſtbtum bes reaftionären 
Nrefters Miege mMii rinem Berweis beſtraßt. 

Pellsberg. Keuer brach in dem Eünewert Ecanding u. 
Ur ar der Lauksvetaer Nhauller aus, nas falt das aanst 
SaUmert Merhkürte und hahtreichen tagerntes Kolx und viele 
Neltrrtlarti vernichtete. 

Aus aller Welt. 
Cin Vachigeiecht in Berlin. Eine plutigt Schlagtrei zwi⸗ 

ſchen Meich'wehrteldaen und Ziviliſten ſytelte ſich in der 
Mocht zum Bonntoc in Herlin irt der Pindentroße nabe am 
Belle⸗Alianteplar ob Ter Streit war in einem Tanalaal 
enthanden und wurde enf Fer Stratße fortbelest, wobel die 
Nrihsehrlpoldaten mit Lelienatwehren und Wummiknfip⸗ 
v'eIln vprüingen. Cs gapb eint ganze Anzahl non derletzten 
auf belben Seiten., Erk nac geraumer Jeit erichien ein 
Heberszallkymmande bder Schurvoltsrt, das bie Keteiligten 

5 K 60 Bolkes. 
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ESEü olbaten— ſei es 
hebe Weſimhn ſei es unter der Einwirkung btt 

Sclturret Beſinnung verloren hatten und üum Lell 
über ganz anieteſtiaie Perſoney berfielen. 

Opfer der Teuerung. An Aiventleben gertei. air Greu 
des Siehauerd Karl über die Teuernna ſo in-Verzwell⸗ 
lung, ban ſir ln einer augenblicklichen Nerpenſtürung ihren 
flehentähtaen Knaben mit einem Beit tstele und ſich im 
Dorfteich erträntte. 

Einfiurs eines Neuhaues, In Lrruznach Kürzte der Neu. 
dau des Werkhänlenhauſes der ſtädtiſchen Gaßanf At in ſich 
üinlammen., Dierbei wurden ein Fackbeckermelſter und ſein 
Sohn getätet. Ein drttter Arteiter lar mit ſchweren Ber⸗ 
lepungen Laurn. Als Uriache wird angenommen, daß die 
Herſchaluna der Eilenbetondecke des erſten Stockwerken zu 
krith abgenommen wurdr, und daß dle Decke det erten 
Stocteb zu lebr mit iegelfteinen delaſtet war. 

Etn Wreusgkberlall. Ein auffebenerregender Rorsoll er⸗ 
elanete ſich in Elbigtnalp an der öſterrelchlſch⸗Schwelzer 
Grenze, Tort blelt ein ötterteichlicher Grengbeamter 
einen jungen Mann an, weil er ihn für einen 
Schmnaaler biell. Vet der Durchſuchung kam es au einem 
Kampf zwiſchen den beiben., Pabei entiud ſich der Rerolder 
des Grenzbeamten von ſelbſt und bder Schuß tütete ben Fen⸗ 
gehalienen. Der Grenzbeamtie wurde darauf von der Menge 
mißbandeli. Cs war ein Genbarmerleanſaebot von 30 Mann 
notwendig, um bie Ruhe wlederberzuſtellen. 

Ein Wert nolkommen eingeilſchert. Ein Grotzſeuer, das 
uich mit ralender Schnelliakeit ausbrettete, verulchtete die 
Hermeswerke in Tangermünde vollſtäündig. Tropdem bie 
Feuerwehren ron Tangermünde und der umlttegenden Orte 
ſofort zur Plellt waren, ißt das Werk bis auf die Umfal⸗ 
ſungs'nauern eingellchert, 

LVãeutnanl unt PVerbeſchleber. Leutnant Oservardt 
Wagener⸗Hobenlobbeſe hatte ſich wegen Piebſtahls vor der 
Berliner Aertienkraftammer des Landgertchtt 2 zu verani⸗ 
worten. Er It beichulbigt, It Gemelnſchaft mit elnem Deut⸗ 
nant Weilt von der Reichsmebr eine Reibe von Pſerben ber 
Minenwerſer⸗Kompanlt 15 on ſich gebracht zu baben, um ſte 
au verkaufen, Ta die Angebbrigen von Wagener behaur⸗ 
teten, er ſei geinleskrank, hatte Gerichlsarzt Medizinalra! 
Dr. Störmer eiln Gutachten abzugeben. IAn bleſem tellte er 
Anzeichen von Geiſteskrankheit feſt und beantraßte, den An⸗ 
geklaaten auf die Tauer non ſechs Wochen einer öffentlichen 
Auſtalt zu überweiſen. 

0—— Verſammlungs⸗Anzeiger 

Ulgemeiner Wewerkſchaftobund 
Montag., den 1K&, abendz 8 Uhr, im (ewerkſchaftöhand, 

Delealrrien-Berſammlung. 

E. B.D. Chra. 
Montaa, den 18. Seyt., 

nlirderverjammlung. Tugesordnung: 
Beyver über nniere Steucrarſehbathung. 

Lonſum⸗ und Srargenolſeuſchaft. 
Vorſtand⸗ und Auſſichtdral! Montag, 

béür, ubends 6i Uhr: Sißung im Kontor. 

S. M. D. Emans. 
Dienstag, deh 1b. Sept, ahds 7 Uhr 

hauſerhraßt: Mitaliederverfammlung, 
1. Die Einiqung der ſos, Parteren. Rei e 
rinsange lenenheillen. 

T. Kranentommiſtion. 
Miitwoch, den W. Sept., 

Michtige Stuung. 

Sogialtdemokratiſcher Rerein loppot. 

  

abends 65“ Uhr, Oſthahn: Mit⸗ 
Nortraa des Gen. 

den is. Eeptem⸗ 
Tiſchlergaiſe. 

ber Virſch, Kart⸗ 
Tagesordunng: 
Wlaßs? Mrr⸗ 

  

8 

äbdse. ? Uhr im Rorleipurenn: 

  

  

Mirtwuch, den zul. Sept, ahends 7 Ulnr im Ciu⸗ 
küchenhaus, Bergſür DTiökunterabend, 

Frrie Turnerſchaft Vannfuhr. 
Dir Turnünunden ſinden nach wir vor in der Stie 

Reuichottland ſtatt und zwar: Manuer- u. Wrauenahteilung 
jeden Tienstas und Nreitag von 7—U Irr..: Kinderabtellung 
ieden Mirtwoc von 6— Uhr. Dertfelbn merden nuch 
Anmeldmlarn enigrärngenommen. 

  

        

Etanpunkt enßerhald der „Gibt er denn vicht einen 
Welt oder abgtleben vou ibr?“ 

rantin. Pu branchſt nur au verſuchcn Tu konnh tu nichts 

aaui stint STindrungen hattt, aues 
die etesiWeit ba b teſt und beſtimmt dein Tun. alir 
mußt Pu bich mit the austinanderletzen und im Ralle beiner 
Unzultiedenbeit aul Mittel und Wenr linnen, ein beheres 
Nerdalints zu erreichen. Umer Leben ih der Asleuf fort⸗ 
wäßrenken Euns, nur ber Tod ik Richt-Tun. Einen nroßen 
Teil unleres Tuns kentrimen ondere, die gcnau wiktnu, mas 
ur wellen, Ftun tt haren üiu Borteil baren. Wenn wir, 
is hen 1 Dauon einmal alle wihen, was wir 

tun, merden mir ein beheres 

  

    

            

   

   

   

  

Vebrn mbrer nen auch die Herrſchenben, man 
aEe S ic nus jebren, und nuut das tun., man 
lie MPen, ahes andert let unmetellich und 

    

u»n Ta wir (chun einmal bandeln 
üntfen, liers veruitninter, wit tun es für nus, als gegen 
uns. Pest iu tricti einmithen, fwieriger in es, aus der 

Maſfle rinzeiner Mrulchen rint Nrrut wit einem crutin“ 
anten tt ui Pilden ic erhaunt immer wieber darüfer, 
PanerA Mfnicher mi AEtrin gist, melche tich ieler 

Nuſashr tmstthen. benrn atkéörn auch hu: immer nur 
harii àu in dich bintin, ümmh vom Lrben. was es bir 
Nictet, Htauit, wenn ta n Weuin tii — aber volitiich baudeln 

cwviteess eirt nubankbarr Aufaabe tt tür 
ahta nur naßd dem Wrrit für das 

*he eis vicht beürr, aiß tin 
der kich taalie Velanit wis- yn eum an tzich telbſi berani 
zerl ſchlimmer ield ihr er meiß cu nichi undtrö⸗ 
aher * t r 52 Richt weit euch ſulche Erlenn!⸗- 

ret sst Sittuckfal, 

rüer ettit Mercht rers- 

  

     

   

        

   

      
     

nnd »eut⸗ 
Aachit zun 

  („ tiu jornürteru. 

er Äber ſich ſe 
an der Schultcru: 

unk aut bem rechten Meat 

      

        
  

   

   

  

er lehnte in ſeiner Karre mit 
angezogenen Reinen und dachte nach. War mieder ſein Meg 
ein La L. Waß batle er Es Küiaplli! Als er ein 
Kind acmeirn war, wollic er ein Mann werden, dann wollte 
er Relchtwer ermerhen, das (rufeln lernen, das Glück 

Aber Haus (chliel nicht, 

     

  finden — Meter hatte ſchon rect immer nur hatie ſer an lich 
ae bacht. Das fübrt nicht uum Slecke, auch wenn man man⸗ 
dert, benso kaun maän vortuchtu. über den eigenen Schakten 
khrkugen an wullru. Fetzt fand er nuch, daß alle Menſchen, 
um die ein heller Glans wehte, ein Zlel außer ſich hatten, 
er dachte an leint Muttar und an den Münch von Miluſter 
— auch Maul batt⸗ er heirhen, als „ein Straht von Gautt 
duf ihn fiet- Pirie Menichen waren auſgebrochen vom 
fle'nen Aiß urd wanberten dem Weltherzen zu., um ſich in 
der Kierklärung wiederzufinden. Nun wollte er die Angſt 
oblraen und ſich miit den großen Wemalten nerbrüdern, die 
nitr bem Heſnde ſnd. der lich fürchtet: mimdem Tobt und der 
Llebe, wit Meuſchen, Tieren und Mlanzen, mit dem Sinn 
den Seins für den es viele Namen und keinen gibt. Haus 
kühkte des Uwelen in lih wirklam, für dak es keine Worte 

anut die tiele Vuft, zu lein, und mehr zu ſein alk einenn 
s mebr zuſtoßen kaun. In 

àlam Schornſtein rollte die 
die Guabt, u wiſſen, wie kiefer 

nerloren zu ſein. Nun 
ſchen geben — zum Schluß 

zenten dienen, mußte er ein 
Ver mieien helten konnte, 

  

   
  

  

     

     

  

      chmrrraune rr; 
„Klieron durvite, v.     

   

  

   

* * ** 

Mia dir Seuſen llangen und das Lern in laugen Schwa⸗ 
22, murden uich die Krrunde daruber ſchintlig, Au neuem 

„Sie, kauten ſich in der Stabt Man⸗ 
Ewerl, dazu Landkarten denn 

2 Die Sebnſucht nach veuer 
à (wina mie der Tuit avtdigen Leineß in Uüre 

Weratunden: dir Wute vertzingen ſchneller in 
uns als le öte Sechicht machten und 

e2p, eie lich ein Geſtthl 
Ertk wenn mian ſieh 

  

             

  

zzu Fülten, 
        

     
   

  

   

    

   

        

    
    

          

  

Eie dan Leken un sie We“   Portletzund folßt.)   



ů ull⸗ 
kemmen unmbalich war, ſoll nun endlich Wirklichteit werden. 
Gatſprechend der den gewerkſchafllichen Spttenoraauflatloenen 
ataätbenen Zulage bel der Senat dem Volkthiag einen 
ſprechenden ſheſetzentwurf zugehen karfen. Nach Pietem ſö 
dle Abänberung der Kiererduung dtsen Vrelaiteiberel vom 
15. Juli 1020 vollſtändig aufgeboben werden 
iit, was der Senat dieſer Worlage als, etie 
Wird doch bamtt am beſren gekenntzeichnet, ie nüßelldon 
diele Einſchränkung der urſorttuallchen Preictietberttaccorb⸗ 
nuna war und wie notwendla es geweſen wäre. der ſoslat⸗ 
Emvkratiſchen Forberung auf iber Aieſtehung ichon früber 

Koläe au neben. Nüch der Betordnung argen Prelßtreiberei 
Mal 1018 miarbe mrgen üdermüßlaer Preictieigerung 

er varläslich für Gegenſtünde bes tänlichen Be⸗ 
ber,des Kriegäͤßebarſs oder für Rermittlung kolther 

(elhäfle Ureilre forderte, die unter Bertickfichtlaung 
der gejamten, Vertzältniſſe einen übermätßtgen We⸗ 
winn enthlielten, oder ſolche Rreiſe ſich oder einem 
anderen gewähren oder nerſprechen ließz und wer vorſätzlich 
den Kreis ſür Gegenſtände bes täaltchen Medaris oder des 
Kriehshedarſs dürch unläanlerse Maächeulchaften, 
insbelender: Kettenhandel, Ketüerte. 

Dileje Beitimmung erhlelt durch die franliche Beräunt⸗ 
machung det Wirtſchaftramtes vom 1b5., Jult ½% ſolgende 
Eintchränkung: Bei Leſtehen einer Marktiage lient eite 
Urafbare Handlung nicht vor, wenn der Marktpreis ge⸗ 
ſurdert wird.“ Als Grund dieſer eluſchränkenden Berord⸗ 
nung olbt der BSenat beute an, daß eine Prelägreuze ſeſt⸗ 
üklettt Wierdben mußte, um den GBerkaduſet (1tf vor einer 
Strafverſolgung wegen Zuwlderbaublung gegen ble Wucher⸗ 
ordnung zu ſchutzen. Der Senat ilt der Melnung, baß 
man dem der Vekanntmachung zugrunde liegenden Wedauken, 
daß die Markilage maßgebend fein ſoll, unbedeuklich zu⸗ 
timmen könne, wenn es ſich um einen wirklichen, in frelem 
Zylel von Ungebot und Nachfrage (ebildeten Marktprels 
bandele. Er hült fedoch dieſe Regekung ſelbn für bedenklich, 
wenn durch zeitliche Schmierlsketten, Ware an den Markt zu 
bringen, oder durch Unlaulere Machenſchaften oder burch 

ů n inkolge Steigens der zanslündiſchen Waluté veraulahßten 
ſtarken Emntauf eine vorübernehbende Notmarktlage 
neſchafſen iſt, wle das ſeit Jahren immer der Fall wer. 
zleſer Sachlatze hätte der Senat berelts mehrfach die Aul⸗ 
bebung der Marktyreisverorbnung erwogen, ohne ſeboch 
dieſen. Schritt zu tun, weil er befürchtete, dak dle durch eine 
Auſbebung dieſer Verordnung zu erzielenden Nurtelle durch 
nathteilige Rückwirkungen auſ den Handel Übertroffen wür⸗ 
ven. Die Lage hätte lich erk ſetzt (i) geändert. Erß die in 
den letten Wochen eingetretenen Steigerungen und Schwan⸗ 
kungen des Pollar⸗ und Polenmark⸗Kurſes und die damit 
verbundene Unſcherheit auf dem Warenmarkt habe bet der 
Kleinheit der Danziger Verhältniſſe dazu gatführt, daß Tan⸗ 
zig heuktr bei vlelen Gegenſtänden nicht einen wirklichen, 
iondern einen Notmarprets hat, Zetzt endlich ſieht der 
Senat ein, daß dleſe VeusAtniſſe pielſach dazu ausgenntzt 
werden, die Berölkerung in ungtrechtfertigter Weiſe zu hber. 
teuern. Peshalb erſcheine auch ihm die Auſhebung der Be⸗ 
launntmachung vom 15. Zuli 1020 zum Schutze des kauſenden 
Publikums vor Ueberyortellung und Ausbeutung beboten. 

Die Frage, wann übermäßtaer Gewinn üvorliegt, 
koll fortan von den Gerichten im Einzelfall unter Merück⸗ 
ichtigung aller Umſtände beantwortet werden. In dleker We⸗ 
ziehung ſelen durch die inzwiſchen ergangen 
latur wertvolle Richtlinien aufgeſtellt. In erſt 
derlunormale Marktpreis maßgebend ſah ů 
lolcher nicht vorhanden, ſo mird bie Preisberechtzungaüer⸗ 
tolgen haben nach den individuellen Geſtebungbkoſten, die 
tote das deutſche Reichsgericht mehrtach ausgelührt hat, nicht 
nutt den Einkaufsorels, die beſonderen eſchäftsunkoſten, die 
allgemeinen Betriebsunkoſten, den Kapttalzins umfaſſen, bei 
denen vlelmehr auch die öwiſchen Etukauſs⸗ und Verkaufs⸗ 
zeit elwa elngetretene ünnere Geldentwertung angemeſſen 
herlickſichtigt werden muß. — g ** 

Grledigte Mroteſte. een d 
hätten verſchiedene landwirtſchaftliche Vereine 
aben an den Volkstas gemacht: Der 5 

Das Buſch⸗Quartett. 
(1. Veranſtaltung des Danzicer Orcheſter⸗Vereins.) 

Muter dey ſeit ze ſebr ſorgſam gewählten Gaſttptel,Ver⸗ 
auitpltungen des Orcheſter⸗Wereins war dieſe erſte ber dies⸗ 
mallgen Suielzeit von überranendem Rang. Nach den aus 
brüteren Konzerten bekannten QGuartetten Klinglers und des 
(Göemandbauſes kptelte geſtern zum erſten Male das Buſch⸗ 
Suartett. das ſich heutt in ſührender Stelle befindet und 
üür Norddeutſchland etwa das Gleiche bedeutet wie das Rofe⸗ 
Quartett kür Stüddeutſchland, und die Genllſſe, die dieſer 
geitrige Kammermuſikabend vermittelte, waren denn auch ſo 
lark und rein, daß kriliſche Erwägungen vor ſo boher Kunſt 
kuſt zurücktreten müſſen ö‚ * 

Nach dem an Klanaſchönheit und Durchgetſttaung unüber⸗ 
trektbaren Beethboven (F⸗Tur, Opus ö5ü, I) folgte Mozart 

I Sur, virinos in Felnhelt, Lelchtheit, rhythmiicher Wlie⸗ 
x Unz ſcharſer Abſchattierung des Ausbrucks. 
nach dieſen Gaben aber noch etne Stelgerung 
»„ wurbte ſie mit Regers monumentalem Streichäuarte 
Dur, Oyns 100 erreicht. Das Stück iſt wie wenig andere 

htetter Reger: mit viil Phantalie und Erkindung neben 
»heltetem, Ertonſtrulertem, voll anberordentticher Veucht⸗ 
tder Siunlichkeit, voll Einbeitlichkeit und Geſchleſſenbeik, 

ben Ungruppiertem. wenig Gehgliederten, 3. B. des 
etto-Satzek. Das Bedeutenzſte darin, ſoweit man ſich 

vn den Zaüberringen farbenprächtider Melodten zu kühle 
öů mkeit zu befreien vormag, was ſchwer geung iſt 

ie Schlußſuce, das ausnaßmolos in höchſtem Maſt 
eln- netmag ind die Meiſtesſchakt des Orgelklinſtlers⸗ 

icchte erſtrahlen läßt⸗ 
Ausſülbrung unier der Uberragenden Führung Abolf 

Celliſt Paul Grhimmer wohl am nächſten 

ſonders dem Reger⸗QAuartett eigene Prä⸗ 

uug und ungewöhnlichen Reiz. Ueber die Quartettgenaſſen 
ber, ihre „Ver klangliche Nratbl, kere- ihrt In⸗Eink⸗Verſchmolzenhelt, übre — üib 

Anveroleichliehl 

Bel 

Aſt-ein 

Wegen dile Getreideumlage 

Veachtenewret; 

Damals ner die Hafß 
well fle zu dor Kuguhlöhnen von 110 Mk, Sto Laß nicht wei⸗ 
tet ardelten wollten. Die Unterne 
beh farren Worilaut dei Tärifoertracrek, wäbreud feßt 
ſoßlak benkende Arbeltgeber das Recht zum Vehen böher be⸗ 

werket, als dal geichrtebene Necht irtenbeiner netroffenen 
Aßwachuns, Co dat auch ber Schlichtanssausſchus in zabl 
reichen Källen veſchloſſene Tartfverträge außer Kraft geſettt, 
unb neue den argenwärtiaen Lebensbeͤinaungen 
furtchende Wöhne feſtaeſetzt. ü, 
Nochbem nun die neuen Forberungen den Mxbeitgeber 

Megeſtellt wurben, ötellen dielr es nicht einmal für notwendia, 
mit der Bommilſtan ber Arbeiter in Unterbautlungen zu 

regung unter den Hafenarbeitern aus. Wenn die Arbeiie 
Sos teste Mal ſich mit dbem Hamburger Lohn Aünhen, 
geſchüd ban lebiulich aus dem Grunde, um Iürüchis 

den Arbeitern berelts betannt, daß in dem Nachborßaftn 

ab 28. Anguſt bewilllat war. 
Taxlſbruch am 1. Stptember hätten begeben wöollen, ſo hätte 
nichts näher arleg'u, als beretts am 1. September zur 
reichung des Stettmer Lohnſatzes in ben Ltreik zu kreten. 

Den Arbeſigekern müßte demaufolde bei ibrer Beſchkuß⸗ 

burger Loßnlakes nitmald Ausficht auf Annahme ſn Dangia 
hßaben könne. Auch in Hamburg war bie Mebrbeit ber dor⸗ 

nud müur dem Umſiand, 80 ſich bort nicht mehr wle „ der 
WatReiſigten gegen hen Schledsſpruch auslorechen, ict es zu⸗ 
Aufchrelben, baß im Hamburtzer 

Hußt, daß die aroßt Mehrzucl der für den Torifoeriras in 
Frage komnienden Arbettnehmer, zu denen auch die grotze 
Malle der feſtangeſtellten Spelcherarbeiter und Katarbeiter 

Waoche ( mal 740 Mf. veröélent, lomit auf elnen regelmsſigen 
Wochennerdienſt von 48630 Mk. obne iteberkunden rrrönen 
tenn. 935 Prozent aller Danziger Halenarbeiter aher ſtehen 
in elnem loſen Arbettsverhbilltels, und bei ‚½ Mrozent allet 
Haſenatbeiter betrügt die Veſchüftigung in der Woche nur à, 

iu denen ble Beſchäftlzung nur durchichniitlich 2 Taes beträgt. 

ter ihr Leben feiſten, und es iſt jebr wohl verktändlich, daß ſte 
für ihre ſchwere Arbeit einen Lohn verlangen, der ſie vor 
dem Verhungern ſchützt. ü ů 

Ter Oeffentlichkelt wollen wir nicht voreuthalten, datß 

eu 900 W.f. Dhügebilligt baben, und zwar obne 
in Weac freier Nereinbarung. — 

ů Neue Fi 
Dte Eintragungen in 
als einer Hinſicht intereſſant 
neue Klrmen oder Zweigniederlaſfungen gegrändet m 

„Sociele Generale de Survelllance“, ein Sambur 
nehmen, will von hier aus Handert mit Frankret 

Stammkavital beträgt za000 Mark. In 
Steyr⸗Automobtle iſt eine Danziger Berkaufgac 

ſchaft mit 100 000Mark Stammkapttäl nagründet ů 
Ohra iſt eine Häute⸗ und GBorken-& 
geſellſchaßt ins Leben geruiſet 

kavitul beträgt 50 000 Mark. Handel mit Wären aller A⸗ 
wil die Shipha⸗Hanbelsgelellſcheft treiben. Jur Stammkapt 
tar 
tal 

Sie Verfügt über 1 Mil⸗ tt Geſellicßaft. ů Suiker magtiichappnit bn doh Mi. Kuphal ii ein 
Iion Uucweſt Geerunet wurd Mit⸗ 

Geſellſchaft gegründet worden, ö 

domd, Lonziger Gemüſe⸗ und Obſtkonterven, und Marmela · 

denfabrik“ vertreiben foll. Die Oſtenropälſche Antomobit 

Bedarf., Vertrießs- und Vultamſtet,Anſtalt iſt mit 30 U0 
Mark Stammkapfiul kundter Set ve 
„Bertrleb von Kakas 
Welll öte Lmfegibet beirthol ů —8 
Das Stammkanital bei 50⁰ 000 — 
Trikotatgenfaßrik verfügt über 200 00⁰0 M. ü 
kanttal. Gegenikand des Unternehmens iſt die Verſtelt 

und der Verkrießb von Teikotagen. GpIzFanbel will 

KEirma Magitſohn u. Gehrmann 
tal.- beträgt 100 000 Mart. 

irma Bukow u. Malkywött, deren-Kapft 

u. i bameh à Aind die 
den Unternehmens, ſind 
nit Wäſche und Schürzen. Dle Girnia „Großhändel Danzig 
vill, mit Sandesprabnkte Bnnmmateriali 

S i 

Buchbrac&eret und Berkaäagsgei, 
ſchränkter Haftieng“ mit dem Sitze in 

Verlas von Zeitunden und ändere⸗   

ur tartibrirctg, 
ünickten ſich on. 

moßite mit einer das 

Uüireten. Adein dieſer Umſtand löſte dertitt eine ſiarke Kr⸗ 

aun werden, Kenn es war auch vei der damallaen Zuſtmmunsg 

Biettin ein Kagtlobn von seith Mk. von den dorttäen Rerdern 
Wenn alſo die Arxbetter einen 

gesmüngen fünd, ihren“ 

taflung zur Weulige bekaunt ſein, daß das Angebot de⸗ „ütbre ainder wur 500. 

kächtng 
beit dafür zu geben. daß ſir micht but 

tigen Haftnarbelter geörn die Unnahme bes Schiebslorucher, Iu Schaden Kormen? Vü ber Benat berett, Ste 

Klen ein Streir verumteden 
wurde. Dieſe isbe ps wurds Lurch dis Tatforhe berin⸗ 

gebört, in einem feſten Axbeltsvertülesta Ketzt, alle in der 

bel iehr guter Konlunktur böchſtens 4 Tage, Es githt Betken, tragt, ſondern bie des „Rein 

Unter dieſen unſſcheren Verbällnſchen miiſfen die Hahßenarbet⸗ 

üi Skeitiner Reeder den bortigen Hafenarbeltern elnen. 

Sie zeigen, daß immer wetter 

ein Hamburger Unter⸗ 

ud' den franzöſiſchen Rolonten iretben. Das 
Sianmantgeaf brttiet ertrtes der 

Er 

Peträgt 30 000 Mark: Vornehmlich mtt den Erzeugniffen 
der Sugerinduſtrke bandeln will die Anternatlonele 

Me die Erzeugnilſe der Da⸗ 

Veireihen. Das Stantmkavl⸗ 
benfalls Opläbandel betreiben   

D 

kohbn, Perder eröösi uch bos 
Und Miad. „Ane Abtctgen 

Wetenſtend fokgender in Befkstetz an ben 
„ Heinen Aufranet In dem Senat ö i 

er Drelen Stabt Dansla, namenttich aßer cüf be 
lehrsſtrecke zwiſchen Panzig und Boppot eſent Mutv⸗ 

abiße witte waluümae Wiaß Aderß⸗ ů 
ſchwinbigkeit dle Erticaften dütrchfaßtren7 Mülckſicht 

„Strahenkrenzungen wird von bieſen Mt 
beletzten Anies nich qrnomm 
zu u dᷣtont u, P mehr 
guncn op, kommen, du bem“ x 
folne blehts iückſſchtalofen Tretbend iceel 

oörung ber Auwobner der in rüat kümmenden Strahen 
geben ſicß reblich 

e xel- 

Senal zu kun, um bier Köbilſ au chaff ben, ̃ 0e et Setuemee 
l ban, Wr , 

ihhn Malen eüer . 
den Küönnen, Sich 

ſolche wilden Muitot 

Abrer Verſen unt 

nal zn lorer ſtändigen 

mungen iu verichͤrſen, iusbeſendere kurch Eitffübrung 
Gefüugntsſtraß 

ö Dor 5 rüvigte itke 
ichen Ankrage betr. Zuruckzieh 
ünts ben Schule 

e das Hleiche ſordert⸗ 
hat diezEingabe zurtckgewieſen und 
Standpunkt des⸗Berichterſtatterz, Abn. Gen. K 

u. An der Kingabe weird gicht Liwe die Hurüg⸗ 
hung etuer Schulausgabe „Reintte Juchs“ bean 

„ſondern Meintee Kuchs ſerbſt. 
kann ſie infolge Zurückziehung der abe! 
nicht als erleditzt etrachtet werden. 
dieſes Tierevos als mettodiſch 
ſei abzulehznen, denn vom St iket 
Schulmannes aus geurteilt, let es ein 

ſter Jebler einen Stoft als Patt 

Erhäalt- Ser beutſcher ů 
ů 500 v0b Geien die zux 
kerung von Polen u 
Gtuſuhr zugcgſta 
denen leiher die Panzige 6 

obl bamaks ein Arogen 

cgitſere 
60aitihakonen 

   



  

fM übelosbseo 20h Es meben 

der Piempelabgade Vön wurdeit 12 Ker⸗ eseh un 
11 Mork erboben. 

Eine weibliche Lelche wurde Sonuabend morgen an der 
Brahanker Brücke in der Mottlau getunden, Pie Kete wurde 
un vand geholt und nach dem Vleihof aebracht. 

Dice neue Erböhung der beutſchen Elſenbahntariſe. 
Ler deutſche Meichselſeubahnbelrat hat beſchloſſen, die 
(gtiterlartſe zum 1, Oktober über dle bereits beſchloſtene 
Erhöbung von 33 Prozent binaus um weitere u Uraz., 
ferner die am 1. Eklober in Kroft tretenden um 50 
Prozent erböhten Perſouentariſe vom 1. Novem⸗ 
ker au um weltert 100 Vrosent zu erhöhen. 

Pie Wehaltabewegung der Nankbramten hat zu bem 

Urgebnis greführt, daß der drelfache Betraß des 
ültgebalte alt vorläuftges Beytembergehalt ſo⸗ 

jutt zur Aus»zahlung gelangt. Die Ueberſtur denſäpe 
nom Auguſe werden um W Prozent erhoht. 

wemeinlame Einbruchsblerftäble fübrten den Ardeiter 
Max K. in Schidlit und den ürforgeadalina Aldert L. in 
Tempelburga vor bat Achöftenacricht. L. war in Rüfrmark 
pel einer Biſtterin in Stellung, Or nerlietz biele Stellung 
Unter Munabme vun tuu Mf., bie er aus einer Schublade 
arkruhlen hatte. Mielrr Metraa wurde ibm ledoch mieber ab⸗ 
benemmen. Er mwollit bann ſeine erlanatt Lofalkenntuts 
aunnuven und unter nahm nun aemeinlam mit L. nachtt 
einen Finbruchadiehſtabl bei der Beſtvertn. Nabet wurden 
aleidungoſtücke, Meld und Silber im Werte von MAII Wf, und 
cine Briehalche mit m Mt. aetoblen. Die Angeklagten 
Und gettündig, doch ſollen in der Brieſtaſce nur 1u DDf. ar· 
welen ſein. Das ericht verurteilte R. wegen gemeiniamen 
Cinbrüuchidiehttabls zu 1 Jahr Gefängntis und L. wraen Tieb⸗ 
Kahls in zwei Fällen zu 9 Monaten Gelängnis. 

Poligelbericht vom 17. nub 18. September 1711. mehee ⸗ 
nommen da Versonen, darunter à wegen Tiebhabls, 2 wenen 
Metrutzeb, 1 wegen Zechprellertt, 2 wegen Schläge rel, 1 we ⸗ 
gen Trunkenheit und Hausfricbensbruchs, 1 wegen Vafßſan ⸗ 
tenbelänigung, 2 wenrn Urbrrirctung, 1 zur Feitnahme auf⸗ 

Ueheben, 14 in Voliselban. 1 obbachloſe Rerſon. 

Volkswirtſchaftliches. 
Neue Etufuhriperre für Geunzmittel. Der deutiche 

Meichemintiſter für Grnäbrung und Landwirtſchaft will 

    

Her Sebans⸗ und Genaßmittel ſperren. Es hanbelt 
lich dabel um getrocknete Datteln, Auſtern, Geeſchild⸗ 
kröten, Froſchkeulen, Seekreble und Seemuſcheln, 
Schnecken und Schildkröten, Zuckerwerk und ſonſtige 
Zuckerwaren, Krüchte (mit Branntwein zuberettet oder 
in Branntwein eingeltgt), ſowie feine Taſeläpfel, 
Taſelblrnen, Edelobft. ö 

Waß das Wilmen einbringt zetat der Abſchluß der 
Richard Cswald-Rilm⸗A.⸗G. Die Nerwaltung will der 
Generalverfummiung für das abgelaufene erſte Ge⸗ 
ſchͤülftsjahr eine Divibenbenausſchilttung von 40 Broz, 
in Norſchlag bringen. Die Geſellſchaft hat den Grok⸗ 
ſllmm Vucrezia Borgla, deſien Herſtellungskoſten das 
Aktienkapital (12,5 Mill. Mk.] um ein Mehrfaches über⸗ 
ſteigt, aut eigenen Mitteln hergeſtellt und ſchon jetzt 
durch eine Anzahl von kontinentalen Verkäuſen dieſe 
Herſtelungskoſten gedecht. 

Aufgelegte Echifft In England. Purch den Mück⸗ 
gaug der Kräachten hai eine gonze Anzahl Schilſe auf⸗ 
gelegt werden müſſen, Nicht alein in den Nerelnigten 
Staaten iſt eine grokt Anzahl Schiſſe zum Stilliegen 
verurtellt, ſondern auch die ‚kandinaviſchen vänder 
leiden ſchwer unter dem Krachtenmangel. Neuerdinas 
wird berichtet, dan nach offizteller Statiſtir die tu Eng⸗ 
lanb aufliegende Tonnage am 1. Ault d. A, 600 Schiffe 
mit mehr als 1 80 000 Regiſtertons betrug, Dies be ⸗ 
deutet für die letzten drel Monate den erheblichen Zu⸗ 
machs non etwa 435 000 Tons. Mon der eugliſchen 
Flotte liegen faſt 10 Brozent auſ. Die Zunahme der 
aufliegenden Tonnage ſteht in engem Zuſammenhang 
zu der Inderzahl ber Frachten, die im März 88,25 und 
im Juni 29,83 betrug, verglichen mit einem Durchſchnitt 
non 100 fütr 19020 und etnem Maximum von 141t im 
März 1922. 

Cbineſiiche Gefrlereier. China hat im Jahre lüis mehr 
als zwei Milliarden Eler bervorgebracht und da iſt es be⸗ 
greiflich, daßs dleier Gterreichtum des bimmliichen Reiches 
nach weniger mit Eiern geteaneten Ländern ausgeführt wird. 
Die Eier werden zum Teil in gelrurtnem, zum Teil in mit 
Borfjäutt oder andertn Mitieln konſerplertem Zußtande ans⸗ 

gekührt. 1bit wurden 11930 Tonnen, d. b. 12 Millionen 
Stück Wefriereier, ausgelübrt. Frankreich nimmt Cbina fähr⸗   mit Rücſicht auf die ungtünſtige Wirtſchaktslage des 

  

enner fordern 

Uühne'“s Mostrichl 
  

Auſſche Veämmimachungen. 
  

Vekannimachung, 

SRRRRR 

Wilnelm-Theater; 

  

Das Tagesgesprächl 
von Danrin lat 

lich im Turchlchnltt 10000. Tonnen ab. 

  

ů 

nlaubés ie Elnfuhr für eine Reihe weiterer entbehr⸗ 

, 

  
Buchbinder 

(Dauerſtellung) werden ſofort eingeſtellt. 

Herbert Schnelle, Danzig 
Oisgengaſle 8. Telephon 5215. 

Sianbabanni vount Lb. Seviember 
Tobesiüle. K. b. Glafers Walter Arimbroſt, 9 Mon. — 

Drau Emma Wußrke geß. Meter, 80 K. 7 Süinn. — Brau 
Mathilde Engler ceb „Metnert, 58 J. — CS. ü, KUxrb. Emtil 
Lingmann, 4 Non. — Wiiwe Katbarina Maffel geb. Macher, 
aU HJ. 6 Mon. — Witwe Barbara Nowodrowokti gek. Saro. 
biolski, 8 J. 8 Mon. — E. b. Werkfüͤbrert Otto Klebb, ü17. 
— Frau Margarete Vrlebe, geb. Paul, 42 F. 5 Me.. — 
Arbeiter Jultus Vardtke, 54 J. 8 Mon. — Bäckeroefelle Kar! 
Spmonsli, s„ J. 7 MNon. — Oberfekretär Franz Schmeichel, 
ſaſt J. — Hnebel. 2 E. 

Heutiger Devlfenſtand in Danzig. 
(Feſtgeſtellt um 12 uor mittaas.) 

  

Dolviſchs Mark: 2 am Vortage 20,50 
Amer, Dollar .: 147 — 1450 
Engliſchen Plund: 6500 — „ GA. 
———— 

      

Waſferſtandsnachrichten am 18. September 1922. 
16. 0. 17. 5. [ Kurzobrac . ＋ I. I6G      

     

     
    

ů 1•12 
Zowichoſt ...4.l.50 . 1.60] Montauerſpitze ＋ 0.6“ 39 

15.% 17•% Pan .. FOLL L 
Warſchau .. . .1.26 J/½ Einln .... ＋0/78 0,74 

16.,9. 7. 9. Elnlage 2.24 2. 05 
Ploses. .... 4- 1, 10 f. l,96 Schlewenhorſt . ＋ 2,49 L 2,40 

v 003 1•67 8008b0 o orn... 0 „ nau O. P.. ＋ 6.08 6,64 
Fordoen ＋ 0,67] Galgenberg O. P. ＋ 4,61 4.60 
Culim. Neuhorſterbuſch ＋ *²⁰ 2, 20 
Wraudenrt Anwachs ＋.. 
      

Berantworllich ür Vollllt Ernſt Loops, Dauäla: 
für Danziger Nachrichten und den übrigen Teil Fritz 
Weber, Danzia: Inſerate Anton Fovken, Danzlg. 

Druck von . Gehl u. Co., Danzig. 
ortfetzung ſolgt.) 

   

      

ſel. Kirderbeitgeft 
mnd Mäühmaſchine 

zu Kaufen gefucht. Angeb. 
unter 792 an die Exped. 
der Volktsſtimme. (＋ 

Schreibmaſchine 

  

Junger ͤol. Mann, Dauer 
mieter, ſucht 

ein einfach möbliert. 

Zimmer. 
Angeb. unt. V. 788 a. d. 
Er. d. Volksſtimine. maes 

  

—— 
  

j upferſchmiede⸗ 
Junger Mann lucht zum 
I. l0, in Langfuhr, oder 
Nähe Allre, kleines laub. 

möbliert. Zimmer 
Angebote mit Prels unter 

iofort zu kunfen gefſucht. 
Ang. m. Preis unt. E. 752 a. 
d. Exp. d. Volksſtimmé. (t 

  

22 
Dorn0 gelior- wend prruhilge Merpen MWSr Achättor ů ů 

cue Heubude Blatt 1 auf 12 Jahrt zu verpachten. 
Maͤhere⸗ Dn 8⸗Hüten der Vlade- * 

Niamer 22— „.„ Hodethiunewaßt der wellberühmte Ulnivertalkümttler 
und des grohe 

Weltſtadt-Programm! 
Anfang9 7˙, Uhr. 

Vorverrruf bei (iebr. Freyann. 

Der Senat, Grun ddeſtüverwaltung. 

Sludttheater Damnig. 
Dirtktion Nudelf Schaner. 

Heute, Montag. den IU. Sepfbr., abends 7 Uhr: 

Deremörten Cl. LIBELLEKæ: 
„Roſe Bernd“ Sler-Kabareft nml Weln-Kabareti 

Scharſoiel in & Kxtrn von CHerhert Sanptmans. %eeeeeeeseeeeeeeoe, 
SVIX. Peii.: Corl Brütkel. Ixlpeht.: Emit Merner. 

Perlanen wit dekdunt. Eade geben IU Uhr. 
Dienzrtag, des 12. Sentember, abenbs? Uhr: Dauer⸗ 

für Damen und Herren 
wurthen in ümvrer Meusgfeh Fabrit auch neberten 
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Stroh- 
Dannma- 
Velour- 
Ellx- 

kerten Ht. Die Zauderſlßte. Oper. 
Mittwoch. den 20. Septembrr, abenbs ) Udt: Dauer⸗ 

Fermen bel srFIIIEETter Ausiübrergü in 
kürreater TLait 

karlex FI. Ingeborg. Aombdie 

Toennerskag. ben 2J. Septemder. abds. 6 Uhr: Dauer⸗ 

umgepreit. 
kewaschen und gelürbt. 

karte« A?. „Die Arsnurhtendenten Hißor. 

Stroh- und Fllæhut-Fobrik 

Schanſpicl. 
Urr: Dauer⸗ 

Hut-Bazar z2um Strauß 

Freiioa, den 22. Septbr., abesbs 6½ 
borten B 2. „LAehengrtn“. Namantliche Cwer. 

Annanbrneantenle 
u½ Lsowendaigasse M-, 4—. 

SHennabend, Ren 23. Septbr., abends 7 Uhr: Dauer⸗ 

(eereacber 40r Manhahch. 

I 
karten „Unbinte“. Nomentiſcht Oper. 

Elektriſche Bahn. 
Tariferhöhung. 

Ad 20. September d. J3. 
Werhrü, vorbröaftlich der Gevehmigung der Siadt⸗ 

nctenbrriommiung. bit jetzigen Preiſe füt 

  

      

      

     
   

ahrten um 100 Prozent erdögt. e e. . üC 

Wohte us 50 Prrn. „“ üſent . a Turngeräte aller Art 
— Rauht Krbelter⸗Turv· und Sporivertin,- Jahn“, Prauft, 

Angebote an S. Voch, Draußt, Marſeifteaze 7. ( 
AEEEEUnUnnnrenneunnes 

Zuverläſſiger Völtcher 

  
Aittung er die erhäßten Preiſt gelten die 

Veitkartex-Mertnathen unt Wahrſcheine küär die be⸗ 
treßſenden Pinſen ai Pern Mabetiger Prrintufdrock. 

Mlit dem 1. Okipber d. Iti. werd der Betrird 
der Langfubret Dinſe wie bis zum 
Marktpleßß Langſuhr geführt. (4268 

Dannng-Pangiabr. den 17. Septemnber 102. 

Die Dlrektion. 

  

  

  

  

Bloomfields, Kuhbrücke 1. 

j 
ü 
ü 
ů 

bei gutem Lohn ſofort geſucht. ss] ⸗Mläbchen geſuchl. 

  

  

  

e³ verstlorbenen Herm 

GStio Wiedemann. 
vechem ich 32 Jahren iltig din. 

im weiter. 2 7 

Frau Margarethe Eltert. 
Dantig. den I8. September 1922. 

Junge Mädchen 
14—16 Jabre alt, weicht das Pacrk 
rriernen wul können ſich 
3 Monate bei wöchentlicher Dergt NS, 
endeter Lebrzeit wöchnilicher Verdient von 
Mark 400.— bis 1000.— ſteigend. 1725 

Julius Woythaler, 
Vorjtädt. Graben 41. 

  ů 
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ſgcefucht. f. Fomilienwäls 

Lehrlinge geſucht. 
aul Neubäcker, Apparate⸗Bauanſtalt, 

Danzig, Schultenſteg 2. O22 
p 
  

Wüſchenäherinnen, 
welche flott beſern können und fauber 
arbeitey, ünden das ganze Jahr hindurch 
lohnendt Beſchüftigung. Meldupgen mit 

Starbeit nut vormittage zwüchen 
—12 Uhr bei (7258 

Albert & Bruno Fiſcher, 
Heumarkt 4. 

  

Bau⸗ und 
Möbeltiſchler 

ſellt ſoiori ein (7264 
Hlnr, Eangfuhr. 

Heiligenhkrunner Meg IS. 

Junge Binderin, 
Lehe⸗U. Laujmädch. 
gelucht. Vorſtell. 5—6 bei 

Erans Basks, ans 
Gr. Scharmachergaſſe 2. 

  

Klempner· und ß Inſt allateurlehrling vweriäſſiges, ehrlichen 
G xt eintreten. ã emm Fion AntrLaufmädchen 

Röpervaſle Iö. Lelucht. Meldung. Montag 
vorm. ('bezw, Plenst. vorm.] 
Albert & Bruno PFiſcher, 

Heumarkt 4. veat 

Rohrkorb⸗ 
Kinderwagen 

zui verkauf. And. M. K 709 
an B. Epp. b. Voiksft. ( 

Damenmantel (lworh), 
1 Kokümlacke (blau), 

gut erhalten, preiswett zu 
verkaufen, Rehrenbach. 
Jekobaneugafft 4/8, 2. ( 

  

Schloſſer⸗ und 
Schmiede⸗Lehrlinge 
ſtellt anter guünſtigen Lehr⸗ 
bedingangen bei Fahrt⸗ 
bergütung ein EüI 
Ollvaer Raſchinenſabrik 
und Dampfiüägewerk 

A.G.. Oliva. 

Ordentlicher, jangtrer 

Laufburſche 
Velucht. Mekdung. MNyntqg 
vorm. ſhegw. Dienst. vorm 

      

Eln L.rädriger 

Ounide, Handwagen 
SII u verkauſen., Schichau⸗ Laufburſche oder gaſlſe 29. Hth. Ltr. J. (4 

ſa. d. Exp. db. Nolksſtimme. 

Großer Handkoffer 
Leder, zu haufe⸗ geſucht. 
Grbed unt. E. 755 an die 
Exbed. d. Volksſtimme. (f 

Gute Möbel 
zu Kcuſen geſucht. Angeb. 
mit Preis Unt. E. 7832 d. d. 
Expeb. d. Volksſiimme. (1 

Gut erh. Damen⸗Winter⸗ 
miantel zu Kuufen Peicdu. 
Ang, unt. V. 754 a. d Exo, 
der Dolkaſtimme. 4 

Suterh. Serrenüberzleher 
g. Kauf. gel, Ang u. U. 755 

  

Pelzgarnitur und 
ähmaſchine 

(Zentreſpule) zu hauf. geſ. 
Oſfert unter 734 an die 
Erped. d. Vollsſtimme. (1 

Vernſteinketten 
zu kaufen geſucht. Offerten 
Unt. E. 762 an die Exped. 
der Votksſtimme. * 

Schlaßzimmer möbel 
3 kaulen gej. Ang. u. kE 778 

  

  

b. d. Etp. b. Volksſt. (1 

lerädrioer 

Handwagen 
(3—5 Sir. Tragfähigkeil) 
zu nauſen gehcht. Anged. 
mit Preis unt. D. 745 an d. 
Erped. d. Nolksſtimme. (1 

Winterpaletot, 
ichlanke, große Figur, zu 
0t,n ug u. K70 

Bellen u. Bellfedern 
zu kaufen geſucht. Angeb, 
unter E. 755 an die Exra 
der Volksſtimme, * 

  

Gut cthaltener 

Kinderwagen 
zu verkapſen. E 
Schitcht, Hanſaplatz B. 

Danztaer gan 
bem. Nerkcherungzz 

tlen⸗-Gefellſcaßt. 
Anherichrricbegaſle 15. 

Feldbeilgeſtell 
zu käufen geſucht. Angeb. 
mit Preis Unt. k. 783 d. d. 
Expeb. E. Bolksſtimme. (4 

  
Ein qut erhaltener 

Vüroſchreibtiſch 
niit Platte und Auflatz 
brrryw. zu eikaufen bei 

M. tiehnke, ( 
Grülner Meg 6, 2 Tr. 

Ordent⸗ G 
lichen 

iucht eßert E. W. Kichier, 
Funsegalfe 21 02. 257% 

Waſchfrau 

  

  

außzen dem Hauie. 
L. A6U un e ai 

Chalſelongue Aaged 
Ieimr au prrnänf. Srifrs. SE 

     

Suche 

3-4-Zimm.⸗Wohn. 
94. Tauſch einer 2. Zunm. · 
Wohnung, Keller u. groß. 
Nebenraum mit Aoch⸗ und 
Leuchtgas, als Wetkſtätte 
geeignrl. Daſelbſt it eine 
Wüſchtrolle zu verkaufen. 
Angrö. unt⸗ V7S un bie 

AnP. EEp.H. Aolkst. („[ 

V. 767 an die Exved. der 
Volkeſtimme. (＋ 

Junger Mann ſucht ſo⸗ 
fort oder 1. Oktober ein 

ſauberes Zimmer 
od. Schlafſtelle. 

Ang m. Preis unt. E, 73U a. 
d. Exped. d.Polksſtimme. (t 

Gut möbl. Zimmer 
in Danzig oder Vangfuhr 
U Ang. unt. E. 7)5 a. 

. Hfp. d. Volksſtimme. 4 

Jung, ſol. Mann (Dauer ; 
mieter ſucht 

einf. möbl. Zimmer. 
Ang. unter 788 a. d. Exp. 
der Nolksſtimme. 7247 

Leeres Zimmer 
mit Küchenantell ſoßort ge⸗ 
lucht. Angeb. unt. I. S. an 
die Exv. d. Nolksſtimme. (t 

Lagerraum 
oder Lagerkeller 

a. d. Niederſtabt zum 1. 10. 
geſucht. Anſßt u. E. 779 a d. 
Exped. d. Volksſtimnch. ( 

Seldſtkäufer ſucht 

Grundſtück 
in Danzig ober Vororten, 
wo ſich Häkerei od. Borkoſt⸗ 
Handlung betreiben läßt. 
Ingeb. unt. E761 au die 
Exp. der Voikatimme. (= 

Von der 27 

Reife zurück! 
Dr. E, leh Lenz, 

Tiſchmarkt 11. 
Sprechlld. 3—10 u. 4—5. 

Damenkleider 
werden faud. abgearbeitet. 

ITimm, 
Fleiſchergaſſe 38 b. 

Sümtllche 

Malerarbeilen 
werden gut und zu mäßig. 
Preiſ. ausgeführt. Offert. 
unter V. 846 an die Exped. 
der Volksſtimme. W 

Veklungen Sie die 

y„Volksſtinme, 

          

      S. 5 
lder Volheltimme, Lt winkel 7. 3 Tr. 1 S80 

   
Erp. d. Volnsſtimme. ( 

  
ſin Deñ Gaſliuäten  


