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Dier, Danziger Volhsfimeme“ erßcheln täglich dam Aus, 

nahme dar Sonn, und Feiertage. — BDestespteiſe: In 
Dafizig beifreier Zuſteflung ins Haus mondlach 60.— Mh., 

wöchentlich 15.— Mh. In Dammerellen: monallich 
600.— Mä. polniſche Währ 

Nedanll on! An Spendhous 6. b. Taepbon 720. 
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Nr. 228 

Umſturz in Griechenland. 
Per nuglückliche Ansgang des Orientkrieges für 

Griechenland hat die Monarchie in Griecheniand ſtark 

erſchtttert. Nach einer Reniermeldung aus Athen iſt 

Köünig Konſtantin zurückgetreten. Gleichzeitin wird 

auch der Rücktritt der bisßherigen Regierung gemelbet, 

Hie revolutionäre Bewegung hat große Teile des 

Heeres ergriſſen. Nach den biaherigen Nachrichten 

lleht es noch nicht keſt, ob ſich dle Revolulionäre mit 

der Aödankung Konſtantins begnügen werben, vber ob 

ſle bie pölline Abſchaftung der Monarchie erſtreben. 

Die liberale Martei unter Nenizelos erſtrebt auf jeden 

Fak. die Republik, 
Die ans Athen eintreſfenden anſcheinend zum Tell 

von der grlechiſchen Zenſur gekürzten Meldungen über 

die revolutionäre Bewegung in Griechenland lanten 

widerfprechend. Die Bewennna hat ſich aus den Armer⸗ 

und Flotteunhauptauartferen Mythilene und Chias 

nach allen Richtungen über Griechenland verbreiten, 

Schilfe mit Truppen ſollen von den Anſeln auf dem 

griechiſchen Feſtland gelandet ſein. In ganz Griethzen: 

land ſei ber Belagerungazuſtand verhängt worden. 

Blut ſei bisher nicht gefloſſen. 

Dem „Intranſigcant“ wird beſtätigt, daß bei den 

griechiſchen Landſtreltkräften und bel der Miarine in 

Saloniki Dlenstag eine Aufſtanbsbewenung ausge⸗ 

brochen ſei. In Saloniki habe General Kutzis die 

Garniſon veranlaßt, ſich den Mufrüthrern von Mythi⸗ 

keue und Chios anzuſchlleßen. Die Stadt ſelbſt ſei bis 

jetzt ruhig. In Chlos habe General Plaiſiras die Lei⸗ 

tung der Bewegung bernommen. Auch die übrige 

Klolte lcbeine genen die Realerung Partei n ergrei⸗ 

ſen. Die Fabrzeuge Pilpis nud Lemnoß ſowie neun 

Torpebobodtäzerſtörer hätten ſich für die Aufſtünbdiſiten 

erklärt. Beim Vorgebirge Sunion ſei eine Abtetlung 

Aufſtändiſcher gelaudet. Weneral Napwlas ſei ihnen 

entgegengeſchickt worden, um ſie burch Verhandlungen 

aufänhalten. In Athen herrſche grohe Aufreaung und 

von verſchiledenen Punkten Attikas witrden Truppen⸗ 

landunnen gemeldet. Geſtern vormittag iſt General 

Papulas, der ſich nach Sunion begeben hatte, um ſich 

mit den Auſſtändiſchen zu treſfen, mit deren Bedin⸗ 

gungen zurückgekehre; die Bedingungen wurden ange⸗ 

nommen. Sie ſchließen die Abbankung des Königs 

und die Bildung einer nenen Regierung ein. 

Nach einer Meldung des „Intrauſigeant“ verlau⸗ 

gen bie Aufftänbiſchen nicht die MRückkehr von Venize⸗ 

los, londern die Vildung einer neutralen Regierung. 

Der Grlochenkönig iſt ein Opfer ſeiner wahnſinni⸗ 

gen Eroberungspolitik geworden. Ihnn ſchwebte die 

Wioderaufrichtung des alten griechiſchen Katterreiches 

mit Konſtantinopel als Hauptſtadt vor. Als nächſtes 

Ilel wollte er Kleinaſien den Türken entreißen. Dioſe 

krießeriſchen Beſtrebungen waren um ſo ansſichtsloſer, 

als das grlechiſche Volk ſeit 10 Jahren nicht aus krie⸗ 

geriſchen Vorwickliungen beransgekommen war., Ena⸗ 

land aber, auf das ſich der eroberungsſuüchtine⸗Grie⸗ 

chentzuiß perlaſſen hatte, denkt nach dem Zuiammen⸗ 

hruch Griechenlands nicht daran, lich für die griechi⸗ 

jechen., Anlpriiche auf Thrazien und Adrianvpel einzu⸗ 

ſetzen, wenn nur die Freiheit der Meerenge auf der 

wriedenskonferenz anerkannt wird. 

Konſtautin muſte ſchon einmal wührend des Welt⸗ 

krieges wenen ſeiner Deutſchlreundlichkeit dem Thron 

entſagen. Damals wurde ſein zweiter Sohn 

Nachfolger. Als dieſer aber vor zwei Jahren an einer 

merkwürdihen Verwundung ſtarb, mußte der Wider⸗ 

facher Konſtantins, der hrer der Liberalen Nenize⸗ 

los dad Vand verlaſſen und Konſtantin beſtieg erneut 

den Königsthron. Dieſe neue Herrlichkeit hat aber 

nicht lange gedauert, 
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Ein Friedensvorſchlag der 

Internationale. 

Das Londoner Burcan der 2. Internationale hat 

eine uun Henderſon, Tom Shamw⸗ Thomas Coswing, 

Ramſay Machonald unlerzeichnete Erklärung itber die 

Latne im nahen Citen veröffentlicht, in der es heißt, es 

wülrde ein uünerhörtes PVerbrecheungegendie 

Menſchheit ſein, wenn neue Veindſeligkeiten be⸗ 

ginnen. Die britiſche Regierung trage zum weitaus 

größten Teil die Verantwortlichkeit. Es wird die Ein ⸗ 

fetung eines Schledsgerichts durch den Wöl⸗ 

Ferbnn d geßerdert. In dem. die Xärke, Rußtaud nus 

Dentſchland oleichen Einftuß mit den deren Nalſi it de 
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für die werktätige Bevölkerung 
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haben ſollten. Wenn es unmöglich ſein follte, ben 

Wölkerbund dazu zu benutzen, ſo müßte lebe Konferenz, 

die einberuſen werde. auch Vertreter Rußlonds, Bul; 

gariens und Deutſchlands arter den beretts in der 
Note der Alliterten erwähnten einſchließen. Rußland 

und Bulgarien würden von allen terxitorialen Ent⸗ 

ſcheibungen und von der Regelung ber Jrage itt. 
beit der Meerengen vital berührt. Deuiſchlanbs wirl, 

ſchaftliches Intereſſe im Orient gewähre ihm ein Recht 

auf einen Vatz am Tiſche der Unterhänbler. Dle Re⸗ 

gelung der Ortentfrage und der Freißeit der Meer⸗ 

engen bürfe nicht von den Alliterten allem vorgenom⸗ 

men werden, insbelondere ſel jede ſſolierte Aktion 

ſeitens irgendeiner Natlon, die ſich ſelbſt zur Beſchlitze ⸗ 

rin der Meerengen aufwerſe, zu verxurtellan, 

In einer an die engliſche Regterung gerichteten 

Myte der Somſetregierung zur kürkiſchen Frage belßt 

es, die Maſtmächte, unter denen Großbritannten die 

hartusckigſte ſei, weigerten ſich, den Türken üihr Gebiet 

an den Meerengen zurückzuerſtatten, weil ſie wünſch⸗ 

ten, die Meerengen unter lbrer eigenen Kontrolle zu 

kehalten. Die Weſtmächte licken die Intereßen Ruc⸗ 

lands unberückſichtiat. Rußland proteſtiere gegen die ⸗ 

ſen Einarlif in ſeine Rechte und dle Rechte leiner Nach⸗ 

karn und ernenere leine Erklärung, daß es keine En“⸗ 

ſcheibung über die Meerengen anerkenuen merde, an 

der es nicht ſelbſt teilgenome babe, Es ſchlage elne 

Konferenz aller in Vetracht rommenden Länder, ins⸗ 

beſondere der Schmarzmeerſtaaten, vor. 

Der Londoner Berichterttatter des WTB. erfährt 

zur Nrage der Teilnabme Ruhklands an der geplauten 

Konforeuz über den nahen Oſten, da man in London 

keineämeas ſo weit gebe, eine Teilnahme Rußlands au 

der Kanferentz zu befürworten, würde man jedem von 

anderer clllierter Seite dagegen erhobenen Cinſpruch 

ſtattgeben und ſich darcul beichränken, es Rußland zu 

ermöglichen, auf dem Wege über den Völkerbund 

ſeinen ihm zuſtehenden Anteil an der Lontrolle der 

Meerenge zu erhalten. 
* 

Rückberuſnuß der türtiſchen Krlegsſchiſſe ans 

Konſtautinopel. 

Nach einer Havasmelbung aus Uthen baben der 

franzöſiſche und der englliſche Vertreter die griechiſche 

Regterung auf die Schwierigkeiten aufmerklam ge⸗ 

macht, die der Aufrechterhaltung des Friedens aus der 

Anwelenheit griechiſcher Kriegsſchife in den lürkiſchen 

Gewäffern erwachten. Der Kreuzer „Averoſf werde 

infolgebeſſen zurückbeſehlen werden, man werde jedoch 

zum Schutz der griechiſchen Staatsangehßrigen vor⸗ 

länfig zwei Torpedoboota auf der Reede vun Konſtan⸗ 

tinopel zurücklaſſen. 

Abrüſtungsdebatte in Genf. 
Pie Vollverſammlung des Vöülkerbunbes behandelte 

in den lesten Tagen die Anträge der Abrüftungskom⸗ 

miſſion. Lord Robert Cecil gab einen ausführlichen 

Ueberblick über die bisberige Tätigkein des Voͤlker; 

vundes in der Abrüſtungsfrage und trat für die Ga⸗ 

rantleverträge ein, die allerdings nicht zu Deſenſiv⸗ 

bündniſſen alten Stiles werden bütrften. Er ſchloß 

mit elnem lebhaften Appell an die Einſicht der Völker. 

die wählen müsten zwiſchen Leben und Tob. de Nou⸗ 

venel⸗Frankreich trat für ben Garanttevertrag und 

kür ſeine Reparatlonkreſolutton ein. Wle die Geſell⸗ 

ſchaft allmählich den Schutz des Indinlduums über⸗ 

nommen habe, das iah, ſeine Sicherbeit nur in 

ſeiner eigenen Kraft ſah, ſo organiſtere jetzt die Ge⸗ 

meinſchaft der Rationen ben nationalen Schutz. Die 

ven den lateiniſchen Staaten und auch von Polen ver · 

tretene Theſe wolle ſich aber nicht ausſchliehlech an 

einen allgemeinen Pakt halten, ſondern erwaͤrte den 

wirkfamſten Schutz von Sondera blommen.⸗Denn 

dieſe Völker wüßten, dak es zwei Mächte gebe, deren 

Einvernehmen die größte Gefahr bleibe, die eine ge⸗ 

heimnisvoll und unkontrollierbar, die 

pielleicht künftige Angriffe vorßereite und die andere, 

die ihr die Koders dazu lietern könne (lies: Deuiſch⸗ 

land und Rußlaud. Red.). Dlie Ihvalion Belgiens 

und die jüngſte Invaſton Polens ſeien noch in aller 

Erinnerung. Die Müchte müßten alſo beſondere Ab⸗ 

kommen ſchließen, daurit die Schwachen nicht auf Gnade 
und abentenerlichen 

Nenicrüuncn mirgeliefert hlieben. Am Schluß der De⸗ 

Färte erärttt noth-Linmut-aord-Alabert-Ceeil, das- Mart, 
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         ieeeeiene,s, 

18. Jahrgang 

um entgegen ben Austuhrungen de Jouvenels zu be⸗ 
tonen, daß in allen Länbern die Mehrheit der Bül⸗ 
ker friedlich geſinnt lel. 

Der Vertreter Votens Aekenazy gab folgende Fr⸗ 
tlärung ab: Polen belindet ſich zwiſchen zwei grohen 
Nachbarn. mit denen er im Frieben lebt, und es beg; 
die ſeſte Hoffnung, welter mit ihnen in Frieden leben 
zu können. Der eine der beiden Nachbarn, der arszzer 
iſt als Polen, bat materterl abgerüſtet und man muß 
boffen, daß er auch moraliſch abrüſtet. Der andere von 

ungebenrer Größze, gröher als das geſamte Ubriac 
Europa, unterllegt bisher keiner Verpflichtung, Wir 
hoffen., daß auch er abrüſten wird, aber das ilt eine 

ziemlich ſernliegende Holfuung. Volen lebt allo zwi⸗ 
ſchen dleſen beiden Nochbarn mii der furchtbaren Er⸗ 

innerung an 1s tabrbunderte der Uònterdrücung und 
des polltiſchen Todes, in der Crinnerung ſeiner lüna⸗ 
ſten Nöte und ſtüändigen Gelahren⸗ ͤchtsdeſtowe⸗ 

niger wird Polen, ſoweit das menſchenmtzglich iſt, ſein 

ganzes Vertrauen nicht auf bie Gewalt, ſondern auf 

den Gedanken ſeveu. dem Werl des Mortſchritts und 
des Friedens ſeiue Unterſtützung zu gewähren⸗ 

86 

Nach einer Milieilung des Äräſtdenten der Wölker; 

bundsverſammlung beſteht die Ausſicht, daß die gegen⸗ 

wärtige Tagung bis zum kommenden Sonnabend ihre 

Urbelten heenden wird. Die Rebeteit ſel nunmehr 
auf zehn Minnten beſchränkt worben⸗ 

  

Der Eindruck der oberſchleſiſchen Seimwahlen 
in Warſchau. 

Uus Warxichan wird unß gemeldet: Die Ergabniffe 

der Wablen zmn oberichleftſchen Seim, wor allem die 
Niederlage der, Nattonalen Arbelterpartei und der 

lebergang der Fübrung uuter der Arteiterſchaft zur 

Polniſchen Zozialiſtiſchen Partet haden bler aroes 

Kutlehen erregt. Der baldige Rücktritt des Wolerwa⸗ 

den Rymer, der ſeinen Woſten alt Führer der per⸗ 

meintlich ſtärkſten Nationalen Arbeiterpartel erhalten 

hatte, wird um lo beſtimmter erwartet, als ſeine per- 

tönliche Eignung für den ſchwierigen Volten in War⸗ 

ſchauer Reglerungskreiſen ſchon während der letzten 

Kriſe augczwetſelt wurde. Die unerwortet hobe Zahl 

der dentſchen Deuutierten (14) verſtimnt hier um iyß 

mehr, als ſie zwiſchen dem Korfanty⸗Block mit ſeinen 

10 Etimmen und den polniſchen Linksgruppen, die gu⸗ 

tammen über 15 Stimmen verſtigen, oſt das Zünalein 

an der Want bilden bürften. ö — 
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Die geiſtige Not. 

es gibt keine einzige Zeilung in Deuiichland, in der man 

niäͤl dieter Tage warnende unb beſchrsrende Artikel uber 

die Not der Preſte bätte leſen küönnen, Und 5och wurde dies 

Problem unter einem einſetttarn Gelchtswinkel behandelt, 

nämlich vom Standpuntt der nolleldenden Berkaßt cus. 

mochten dirle Urivatunternehmen oder genphenſchaltlichr 

Rarteiunternehnen lein. Die Zeitunasnot aber bat urth ein 

ganz anderes (äelicht. Wit der Ketiuung hüngt die wirtichaſt⸗ 

liche Criſtenz eines garoßen Tellek unſerer geiſtlgen Urbeiter 

zufammen. Mebrere tauſend Menſchen, Nie Ltierariſch, ünfr⸗ 

lerlich oder willenichaktlich arßeteen, können ſich im bleier 

Tätiatelt nur dadurch balten daß ſie Dis Ageiten ühres 

Schaffens in drt Tagesvreſfe oder in d Hichriſten a ů 

Kanvrar veröffentlichen. — ů ö 

Dieſe Möglichkeit wird immer gertner 
eine Keiichrikt nach der anderen. ein ů 

deren ihr Ericheinen emtellt, ſondern weil dle Wol der 

Mreſſe, lomelt ei geht, vie kfach aut die geitkgen Mitorheiter 

als die wiriſchaftlich Schwöchſten im 8 

proßeh abgewälzt wird, Wäbßtre 
Siebenbundertſache des Nriedenkpreiſe⸗ 
gibtes neiltige Arbetter, die noch nicht das 

IFriedexshonorars erhalten Gi foll ſogar 
Zeitſchiſten geben, die ihreu Mitakßettern beirt 

Friedeusläbe in Vapiermark aubzahlen 

Es kluden ſich gewiß auch geiglae Kchelter, benen a=. 

aut gehi Aber leider hind dies zurchaud icht kwrrrer ple 

werlvolllen. Setben konnte man leten, bak der Nerfaßher 

elusä eruſten. klinſtleriſch tief empinnkenen“Wramas . 

Mangel an Geldmitteln nicht zur Ertaußflihrung ſei 

Stücles reiſen lonnte. Hätte der Mann! ſtätt wer 

Vilergtur felchte Operetten mit bänaken „Schlagern 

ſchrieben, jo wüße ſhm das licher nicht paiſſert. Mit G 

hauern vom Schlane „Laß ſte mundern“ kann heuteen⸗ 

focenännter Dichter ſeine Exiſtenz friſten. Ein aus 

Innern ſchaftender Lyriter muß heuſe Klatt verhungern. 

Dea iſt d uſtloi üchei-ttna drr Gſte 

Tcucruns an * — * 
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nungen aufgebracht werden; d) bie gegenwärtige Be. 
ſtimmung, daß die Wenoralrüte und ihrt Exſaimänner, 
bdle von der Genrralverſammlung arwählt werben, deß 

   
Waßj viele beute durch materleile Sorgen verbittert ſind, datz 

dleten welfremden Ratnikn, bie ſich krüber wenig um die 
Oeſfentbichfeit aekümmert baben, wielfach die politiſchr Ein⸗ 

ů Duſheeee, EHüterkhltungeremane, ſentimentaler 
Attſch/ uen“ ufm, „oeben“ tmmer noch, die 

  

     

Boerfiiter meiltsr Wicher werden von ibren Rerlegern an⸗ ů 

e,, 
Leh aiben esden Urpse, M. a. Gupera nn glense auch Richt, daß nach einer mohrlührigen baß vie Miolenba nt zur Wiederherſtellung der 

koů , tbürv Mannübe Müüber Aüch n Biel, Wi⸗ Wuille D winrder üert angefängen merden tann, wo vor⸗ kotion Veſterreichs beikragen kann, wenn D0, 

L * üutäee, Wüuen Fe D (m Guitehbrt Würde, Mürschung, u Censpf und aunßh organtiation u ichs zür Herſteln K— 

moßen üs Mbeet unte 5D.5 nnlen küten Mij einer von Aentratſen u. Meueranon in Ketem energtichen Keormen, welche dur es 

5 Wird Laden V raIPtog,. Meiht dleſe Traßl.budactären Gleichgewichts nokwendtg ſind, zur Durch⸗ 
uererbenten 2 ů 

ivn Ahal ah, ig ißt ein Wieberaufbau ungehener ichm'erin, 

der Architen imer Un Mieleh infKMümtPäuang u 366 ein Motſchrel des 
ů ermiitler Uäer hitftr: Mümsiebeeramäscnfes für Süonn Keiinugstoſe 

nerhalter, Wann pvan tünhlertſchen Entmürten kann er bei fHunglebrer ernſtenr Reuchtung. Auch dad einiuchite 

Ler getkepen. Mantätigkett nicht leben. Wiflen muh ändia an die kommende encratlon weiterne. 
Ven WETTruKaTtUiGden Arhcttern Kegun Eie Minct,lellet werden. Tk Mafte, dit bieß zu belurgen baben, Pnb 

Aic ſüün Me uotnandihee Inzruwent unb Aphatetr onza,eiuer her wichtngten Ratfüren uuſerer Wolkswi tlchaſt. 
ichalſet, ürnio wüth Mas Rotlan der Wacitileratur tumer Pie Mepnblif iſt gewiß nicht ichuld an den heutigen Au⸗ 

Tultieritar, Chnn äi Men offentilhen Wllotbeten und handen, In die zus-Faa aite Wottem hineintzertſlen hat. Aber 

Smmtu- u. Mäebe i Babeni an Xbeorenſch wilen. re ſit unle aner Mufaabe, aue dem tſommenbruch die 
ſchaftihhr XrA kie ich Wct sofort in hen Tienn derbeſten Naltskreſte zn reiten, por anem das einziage Wur au 

Praxin umtueun Urh. Suort keire Berobtuug mehr, die auchwabren. bas uẽns erbalten geslleben t dle deutſche Nu, iur 
nur ein beimeldrues Vtrbensonstommen (ur den cimonttcht, und die dentſche Arbeit. Man beherstae bie ichonen 

der üe leiltet Am heuen (tuten getrr mtflenſcaſtier, In, Straophen Arteiltgratts, ber hle „Sürn vafl Schweiß und dir 

teuebtnalle Mien ihsan »uihbepier Merul aul, der itnen Pand voll Schwielrn“ beſingt, abe“ binguftlat: 
keine Uriten mehr bieuetl, man fiudet e in Nanten. Aa⸗ .„ doch auch deſſen, 

brtcamtoren ün atn Ameene üeret, der wil Schüdel und mit Kirn 
Wen man es wenchhr kurntter Leute (cebrn, bie huünae rud pftümni, ſel nicht vergeſſen. 

weinen, dan esd tehr aul id, wenn auf dieſe Wotie noch ein 
vaat taulend Leuu fi masbeprer 555 Lalntt 8 Ar- — 

Peit Muatfuri wirben Gn Eusthenrer lußt Deun 
Wuyr dir hrlhete inbufricue und würtichaliiche Tarigtet, wüe Schriftſteller Wühelm⸗ 
Ectfristätäwerke nud chcuuinte Ratttkrn obne die lelbhloſe Wilbeim Hohenzellern hat dem Beiſoſete ſeines 
Artben wehrerer AcKraftbuen ibrerettichet Wißeuſchafnler großhren Cohbnes folgend ein Buch geſchrieben, In Ber⸗ 

nicht kuuthyr ren „2 irt ait bie Mühninae Gntwiclungſin und Naris begannen am Sonntaß gleichzetig bie 
Nauvs aihberhee Mün, das ieie Urrei nensterdrocden ſerk. Merbſfenllichungen von Auszügen aus „Grelgnitſſe 
neun mat arnunger k bhe, Muer Ubepfiälli. Svttlerd iund weftalten 1a's—1018 von Kalſer Wilbelm 11“, dte 

votete, rd Aeler len ſo man nicht nachdrucken harf. Das erſte der im ehe⸗ 
maligen Bofhlatt, dem „Berliner vofal⸗Anzeiger“ ver⸗ 
ölfentlichten Kapitel trägt die Ueberſchrift „Gismarck“. 

Usttechtel, ban derter Maun den Auckungen kues Froſch⸗ 
ithenkelä ant sen Grund mn kaumen ſuchte, Ler mit elnem 

In ſeder Zeile wird die „Vergüterung“ Wilbelms vor 
diejeyt großen Etaatsmann beiont. „Bfamarck war 

Aamen Wird Küenpaud e. ů 
. Len e à Suhsihen vr    ür kanteahpea⸗ fübrung gelangen und die für die Uebergaugözelt nn⸗ 

2 auibebrlihen, Greßfte, ertaug werden, Ivbeſen 
kann der endgültige Erſoin ber Mank erſt gefichert ein, 
wenn ſich die wiriſchaftliche Loge Leſterreichs fort 
ſchrektend verbeſſert. 

Eine Internationalt der Demokraten; 
Dienstag abend wurde der zwette internattonale 

demokratiſche Kongret, der bis zum 2. Ektober in Wien 
tagt, durch don Präſidenten, den franzöſiſchen Abgeord⸗ 
neten Mare Lananter, feterlichſt eröffnet. Im Prä⸗ 
ſidtum ſitzt u. a. fur Deutſchland der Reichstagsabae⸗ 
orduele Heile. Er auaren etwa 20 Stagten mit unge⸗ 
fähr 300 Delegierten vertreten. Beſonders ſtark war 
die Teilnahme von deutſcher, öſterreichiſcher und fran⸗ 
zſlſcher Seite. Mare Sannuier ſprach unter lebhaf⸗ 
tem Beifall über die Aufgaben und Ztiele des Non⸗ 
greſſes, als welche er die Rerſtündigung und das Zuſam⸗ 
menarbeiten der Bölker bezeichnet. Abg. Heile betonte 
den KFriebeuswillen der überwiegenden Mehrheit des 
deutſchen Volkes und trat für den Zuſammenſchluß 
ber Völker Europas auf Grund ber Macht des Recht⸗ 

und der Gerechtigteit ein. 

Melchotaaswahlen in Deulſch⸗Oberſchleſten- öů 

Durch Verordnung des Reichspräſtdenten vom 
2. September wurde beſtimmt, daß die Wablen zum 
Reichstage in Oberſchleften am 10. November ſtattfin⸗ 
den. Uiit der Reichttagswahl wird nac Verorbnung 

     

        

  

iich zutäta hüldenben eleirilchen Element in Brrührung 
kam., Kder obnt dteten Wolvanl cäbe es heme keine NGG., 
tehuts Hlemens- Kennru., fein Ttterton, keluen Telr⸗ 

‚ arDe. Le det eft MebMImte, ſelbh Jabrönnderte ge⸗ 
danent, he Eetsetunhen ent dem Gebiet der Pbuſt, Per 
Ahrenonie, Srt GCbemie uiw. prakkiich⸗wittüchatliche Me⸗ 

Iinilale kur Nelot Walten, aker daun waren dlele auch oft 
ven der unattenerten Wirfuns. 

MNeun alle lent ein paar tonſend Wiſtenſchaltler in 
irgenhwelche ralttiche Nutenberult überatben, etretäre, 
Schrribwnſchintden »der Ruchhalter werben, Jo bedeutet dat 
in Wirklichteh: kür rin gauz beicheidenes Gegenwartskavital 
Awird ein piistoneniaches intunhelapttal preisgratben. Der 
hungrigt Eßov, ber für ein Linlengericht feine Früigeburt 
vertanft, trſcheint graen dlelen Tanjch noch welle und beo⸗ 
numiſch Hänbelnd, 

Auch die Atbemerklahr bal keinerlel Uriache, der Rer⸗ 
tümmernna der geinigen Urten interelelen gegennheren⸗ 
Rchen. Kildet doch bir neinige Arbeit ein ungchenres Trieb⸗ 
rad der étonomtichen Entwickluna, von deren Furtichreiten 
die Arpeiterklalr re Refreluns erwartet. Wewißk, die Ar⸗ 

der tößne in meinem Tempel, den ich anbetete“. Aber 

dieler lomiiche Göse führte einen Vompf gegen ſeinen 

Anbeter und ſchlug ſich „mit wuchtigen Echläten“ ſelbſt 
in Stücke. Aber trondem: Auch der ſich lelbit zertrüm⸗ 
mernde Göͤͤtze wurde weiter angebetet in Dankbarkelt 
Und Nerebrung. Wiltelm ſyricht auch von ſeiner 

„Tragtk iut Kalle Blßmarck“. Pie Traſiik lag darin, 
daß er gewiſſermaßen der Nachfolger leines Großvaters 
wüurde alko gewiſſermaßen eine Wenerattion überſprang., 
Das iſt ſchmer. Man hat immer mit alten verdlenten 
Männern zu tun, die mehr in der Vergangenhelt als 
in der egenwart leben und in die Jukunft nicht hin⸗ 
elnwachſen können“. Wie ſchwer das iſt, von ſolchen 
Leuten getührt zu werden, das hat das deutiche Volk 
erfahren während der Heit, als es von einem Manne 
reßiert wurde, auf den dieſe Worte glänzend paſſen, 

zuürlickkehren. 

des preußiſchen Staatsminiſteriume die Wahl, Fum 
Preußiſchen Landtage und zum Provinziallandtage 
der Provinz Oberſchleſien verbunden. 

Eingehen der Berliner „Freihelt“. 
Die ceneralverſammluͤng der Verlagsgenoſſen⸗ 

ſchaft „Fretheit“ hat beſchloſſen, datz die „Freibeit“ am 
90. Seplember ihr Erſcheinen einſtellt. Zum Publika⸗ 
tionsornan der Genoſſenſchaft wurde der „Vorwärts“ 
beſtimmt. 

Geſaubtenwechſel in Mluchen. Wie eine Korre⸗ 
ſpondenz hürt, wird der bisherige Geſandte des Reichs 
in München, Graf Zech, auf ſeinen Poſten nicht mehr 

Graf Zech war wegen ſeiner demokra⸗ 
tilchen Anſchanungen im reaktlonttren München ſelbſt⸗ 

  

verſtündlich nicht gerade bellebt! Die Korreſpondenz 
nennt als feinen vorausſichtlichen Nachtolger den Mi⸗ 
uilſterialrat Weber aus der Neichäkanzlet. Wie die 
„Boſſiſche Zettung“ erfährt, ſei Gruf Keth als weſandter 
fſüür Ehrtſtlania in Ausſicht genommen. 

Ein polniſchez Mißverſtänbnis. Als Dienstug 
abend der Stactsvertreter bei der gemiſchten Kom⸗ 
milſion für Oberſchleſien, Cberregierungsrat Dr. 
Budding, dan Haus des Teutſchen Bunden zur Wah⸗ 
rung der Minderheltsrechte in Kattowitz verlleſl, murde 

bPeitetklale hai eigene lehr nabellegende Sorgen. Sie ſelbte] von Wilhelm dem Memoirenſchreiber. 
wird von der Teuerung furechtter bretroſſen. Wegenüber der 
Vrugt, os mornen noth der Lohn au Arot und Kartoffeln 
reithen wird, ericheint es vielen als recht belanaluſt che⸗ 
dontenkyirleret, wie lich ber ſetiae Austall an geilliger Ar⸗ 
belt in sehn obet breikhkgs Janten rüttzen würb. Aber boch 
bännen felh Aret und Kartoffein aut bes ennüle mit der 
Wilfftüſchaft zufammen., Orn kir migenichaktliche Crtorimung 
der WMochbtumavorannde hal dey rattonellen Acerbau, taſt 
die miſſenfwakttihr Nhemie die künſtliche Püngrryrrehung 

  

Der Völkerhund und Deutſchöſterrelchs Nat. 
Muach bem Gutachten det rübnbung i des Möl⸗ 

kerbunbes über die Pläne der Grlindung einer öſter⸗ 
reichiſchen Notenbank iſt dan Komitee der Anſicht, daß 
der Plan bei einer entiprewenden Abünderung gemäß 
den ſolgenden Empichlungen einen nützlichen, ia ſogur 

  

  

Crwenlicht. Eir Wiheynicheit bat ben Ertran Res Aderts per⸗ 

wiellocht und wird waurscht lnlich nech weiterr unbelannie unentbehrlichen Teil der notwendigen öſterreichiſchen er nvon füttf polulſchen Polizeiagenten angehalten und 
Melhnben enldetſen, n àn vermeßren iedernufbßaumaßnahmen bildet. Das Komitéee iſt genötigt, mit ſeinem Kraftwagenführer nach der Poli⸗ 

gelftation zu fahren, wo belde getrennt in zwef Am⸗ 
mer geſtthrt wurben. Elne ſachgemäßr Auakunft über 
den Grund der Keſthaltung mürde apgelehnt. Erſt 
ſpäter gelang es Dr. B., die Rlicfahrt nach Beuthen 
ailzutreten, nachtem von polniſcher Gate ber Worfan 

Miun datf lich euch der Killeletſtung nicht verlchllelten, 
uetl vittlach Ketiteſet aeiftlger Reruſe aut ahngetorochene 
Aithlilruätt in dit OSelfenifſcökeit teten, Reiß üänd es nien 
ale Atgen. Tet im ihe Kſenſchafller und anunnler eßl 
zu einrr Liüle keiner tmenſwaft. ſeiger Lunn, Eräin im 
SarftnsarAute Ain tüsiaies Wefchhes, weil et fachlime elr 
fur dit Aüigeweindtit ürer ſeine egvoihllchen Anteteten Keult. 

jedoch ber Auſichtr af baß baßk geplante Kapital von 
wu Miltionen Gelbtranken durchaus zu boch iſt, 
h Vlilllenen Kranten dürften geullnene by vnun der 
Waramiisrung bes Banklatzſinis ſowie ſetner entſpre⸗ 
chenden Nerzinſung durcßh den Blaat ſollie abneſehen 
werdenmcl bas Wankkapitat ſoll burch privatse geich⸗ 

    
    

  

     

  

    

   

  

     

  

b. rti Tagt zn arbrk. dir eine einigermaßen gruüg 

als ein Mißverſtänbnis erklärt worben war. 

Wahrſchelulichtell des Aitettffens vetbürgen künnten. Der 
gartelienballt Nreanofcnueler iſt lich karüter Kar, baß es Der Sprung in die We 
genn Bilte atbt, n Leges ais Msg Pie 36 ů E —— ASe bt 2 Er — ů 

3 Siunden Schmierialeiten bereitet. Waß fell man ober Um Inngarbeitetroman von Artur Zleler. 
dazn ſagen, wenn im Jahre 1924 Lenlerkntender umlaujen Harbherraren die Straße, itberarsuer Neiſ auf dem we⸗ 
und leider anch Aerbreitünz üänb Glauden fiupru die für ütrürp, auf ben tplen Felbern, und ber MWlub ſchneidend 
irden Tag desß kommenden Jabres genaue Vettrrrorau- lait, huhl tünend, artli pfetfend. Knarrenbes Krähbengelätm. 

   
Wetterpropheten. 

Murrdings iahhrn Sees2 ahte Weiterpreoheten 
„wtruder in veritärttem Maäßtt anf., Kaß dir wilten 2 

prrohtten anshertben, wirt jo nieltl erwartet werben, e 
Iiwenig tute die Wilde brr Kurpiulchtt und ber Wunder⸗ 
nette is der Rebistn veticinden wirh. Kber (4 f, ſe 

     

   
   

  

      

  

    

  

           

  

führt Britatbtesent Tt. La. Prorter in der Keltic DüOSA•A — 1 U ů 
Läenkers cus, recht breticnenb. daß in unterer Mat —9 vaden enthalteh. Lridur gibt et6 wröbdere bleler Art. Das O, Hans war fröhlith, ſong ſonar. 

Aiſt Wrien Prerbeten lo hiel Anterrke enigegen roacht Urrpüt euf blelem (scblrir letſiet der Wellerkalender fur „. biſt la noch ſo jung! — 
Haſt ja noch zum Sterben 
UAmmer Zeit genuns 

TD ôrer wieber um Marſcbleren, du mur wieder die 
Lanbßtraßr, bu bileh wieder alles binter ihm, was Leid und 
Freude blek — und vor ihm böhnte bie Zukunſt. Schwarzes 
Hanr und ſchwarze Augen, was will das aur Treue taugen; 
Mebe ſchafn nur trüven Slun — laß fahren dahin] Dichten 
kunnl- er ally auch noch und has Pläneſchmleden würde ſich 
wütder einſtelen, jn, er wor ein putentet Kerk, nur für ſeine 

vatenl arung, NVlelleicht war er auch uitr ein 
ein GSriherknecht und Schürzenjäger, ein 
memütetes und es gelchal ihm alles ganz 

ů iir. ieden Tan dee Katrer von einem Siadtolarrei Sßmucker wirt. Man wird nicht fehldeben, wran mon die tleiere 1lr 
oſht in ber Weiiteßreriaßt geit welſc 'i Wundellingen. Dieirr Kalender, ber in Südbrutſchland 

Seitehuie im Artbeet Lud in ber Meve Wer, 0, eine hebeuklicht Lerbrri en jcheint, Pringt Bro, 

—* Rultn für l'den Tahd Arteſen Rüd. an AR lür! ö 

lieter die Wetlerrrrolcten, die vorßebry. entlich. ent. meſchsmi ſteht dir an lbr 

Drctt“ zu baben, mit bus MWeher zür Kochen. Aenate unb EAinselehen begenlker Len Mmeiterbrepheten, ber anſchel⸗ 

Auset auf das genuntüe voxäuägtſchi werdten tann., künntt wid dic klelürth skatneurtelmniſſe enlichlrtert at. Man 
Dü. Wiſenienet i Anem veracibenben vächten, wumsg, Athtr bm und glen Minen Kskegen aie kreftenden, mörh 

éxbev, yyng Mittt Ve Srftede Keulabe, kaß do Autehrn ber hhe Slawe,ush Mürsiben. Sie, Heſcahers in eihem Buetron 
auslibenden Sitierusg'tunde ſchweren Schatrn mimel Pit aus cinc gemint Senit % 0 lonae es 
Schwierigteit raicher und wtiter Rerhrtitung ber Prs Lertete pon kunreichen Wachen guird. 
gurfen ses effenzlichen Kärttetölenleh und nech uttt weht 
die drebendt Aresr, kaß der iethrerat 
bienn (afriae ber unneptuten Kellen ringenehten 
arbeillrn benn mwiiden tütiterropheten in eir 
Ietthier Khkr 
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‚tertz, er v 
Lichen. 

    tE niemunb ais ſich feibſt, bas mußtr 
un er ſich leltztt nicht verlor, mußte 
ichmig ſein, Ein Mahn siht noch zu 
u. uls Wiüßchen um Wiebße anzu⸗ 

Amat ül auch der Harniſch ſein Bett. Er 
Iiſrirrunnen. um au ſckwiminen, auch um 

He: „ei! gekummen, lich zu 
unot liebit als ſchlante 

ren, nämliſch Kärde 
Srotz üud Gnt⸗ 

— kanſend Werke 
er wolitt einer 

die. ein Muſſe ge⸗ 
Leu der Habicht 
zt kreilen, uoch 
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ů turher ärithtter hal 
bah üulle diejeniaru, dir ſi ntbehrten 

e Akiträumt und nahns⸗ Sarirn 
bun ße sen be 

vrcrlaſſru & t 
voder töckckmäßigtst zu 

b nkirünänberlolscherr 
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Taar in arrinnelen täuen vernnsszu⸗ 
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ter fei, ott nuf öt. 
öbthrn, unb klütr 

Anbern erichühfte 
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. 228. 

emmmihe Uulerſütuun an ert 
verlängerung des Ausfuhrverbots für Milch und Mücherzeuonme.— 

Ple geſtrige Rolrstaasſttaua batie ſich mit einer ganzen] ei würde daum i ber 
Relbe von Geſetzcsvorlagen zu beſchäftinen, die durch die 

ſteigende Weldentwertunn nolwendig geworden ſtnd. Im 

Atereſfe der Eruährung der Frriſtaatbewohner iſt es zu be⸗ 

grüßen, daß das Ausfubrverdot von Weilch und Milchprobuk⸗ 
len, das am l, Citober abgelauſen wäre, bis m 1. Aanuar 

in verlängert worden iſt. Gin Geſetentwurf des Senats, 

der 10 Milllonen Mart zur Unterſützung der Sozlal⸗ und 
Stelnrentner ſorbert, wurde anf Antras der belden loßial⸗ 

dempkratiſchen Fraktionen an den Sozlaten Ausſchuß zur 
Weiterberatung Rberwieſen. Dis Zyllverwaltung in ſchon 

oft Kegenſtaud der Kritit geweſen. Geſtern brachte der Aba. 

Rahn erneut Klagen vor über dle Luiliiſg Lnts der Frühe⸗ 
ren Offistere und die Matzregeluns polltiſch Kuks gerichteter 
Reaniten bei der Bollverwaltung. Etne Aenderung des We⸗ 

werbeſteuergeletes iſt noiwendig. Das wurde allaemein an⸗ 

erkonnt. Die Regierung erklärte, datz eine Neuregeluna des 

Vewerbeſtenergeletzes bevorſtehe, 
20 

Nach Erüffnuna der Sitzung wurde beſchioſſen, als 1. 

Punlt ber Tagesordnung das Geſetz betr. Verbot der 

Ausfuhr von Milch, und Milchprodukten zu 

verapſchieden. 
Der in der lekten Sitzung vom Aba. Rayn ſchwer ange;⸗ 

arlffene Zentrumsgbacordneir Neubauer gab dann eine Er⸗ 

flärung ab, in der er ſich ſcharf aegen den Abg. Rahn wandte. 

Als Redner dem Abg, Rahn unwürdiges Verhalten vorwarf, 
wurde er vom Prüſidenten Pr. Treichel unterbrochen, mit 

dem Hinmwels, daß die Erklärung keine Beleidlaunnen eut⸗ 

halten dürfe. Neubauer. erhlelt einen Ordnungsruf, weil er 

dem Abg. Rahn Verleumdung und Ehrabſchneiderct vorwarf. 

(Abg. Schmidt rief dem Reduer zu: Sic haben die Schtebun⸗ 

gen doch gemacht!) Zum Schluß der Erklärung trat Keu⸗ 

bauer für elne Berſchärfung der Geſchäftsordnung ein. (Wi⸗ 

derſpruch und Juſtimmuna.) 

Das Vorbot ber Ausfuhr von Milch und Milcherzenariſlen 

wurde in 2., und 8. Leſung ohne jede Ausſprache bis zum 

1. Jannar 1225 verlänsgert. 
Es folgte alsdann die 2. Beratung eines Geſetzentwurfs 

zur Durchführung der Arttkel 21/—219 des Dangig-polni⸗ 

ſchen Aßkommens. Nach dieſen Artiteln iſt Dantzis verpflich⸗ 

tet, bie poluiſchen Ein⸗ und Ausfuhrvepboie än übernehmen. 

Der Senat verlangt die Ermächtlaung, die diesbetzhalichen 
Geſetze in Danzig in raſt zu ſeßen. Das Geſeß wurde lu 

2. Leſung angenommen. ů 

Das Haus beſchäftlat ſich dann mit einem weiteren Aus⸗ 

führungsogeſetz der Danzig⸗polutſchen Kvnveution, und zwar 

mit den Beſtimmungen über die Konſtituierung ausländi⸗ 

ſcher Geſellſchaften in Danzig. 

Abg. Langowski (Pole) war nicht damit einverſtanden, 
daß polniſche Geſellſchaften und Jwetoniederloßfungen in 

Danzia als ausländiſche bebandell werden, das ſet eine, 

illonale Ausleaung des Ablommens. Redner mußte aber zut 

geben, daß Danalger Geſellſchaften in Polen ebenkafls als 

autsländiſchr behanbell werden. Die Nolniſche Frattion 

merde das Weſetz ablehnen. 

Aba. Gen. Dr. Müller ertlärte, daß dae vorliegende Go⸗ 

ſes lediglich eine mechaniſche Auskühhrung des Donzig-polni⸗ 

ſchen Ablymmens darſtefle. Dir Streitſrane, vß vejntüche 

Gefellſchaften in Danzin als ausländiſche zu behandeln, ſind, 

werde durch Annahme oder Ablehnung des Wefetzes nicht be⸗ 

rührl. Dic Sozialdemokratiſchc Frartion werde dem Geſetz 

zuſtimmen. Gen. Müller wies in längeren iuriſtiſchen Aus⸗ 

ſuͤbrungen nach, dak altle (eleh ſcaften, deren Juhaber 

nicht die Tanziner Stantsangeböriskeit beſitzen, als aunsSläu⸗ 

diſche gellen. nur Errichtung von Danziger Kilialen durch 

nolniſche Weſellſchaften 
Senats erſorderlich. Polen habe ſich bei Abſchluß der Kon⸗ 

ventlon damit einverſtenden erklärt. 

Die Geſetcovourlage wird in 2. Leluug mit einer redaktio⸗ 

nellen Aendernna angenommen. Der ſofortigen 3. Leſung 

murde von den Noten widerfprochen. 
Dle nächſten 5 Punkte der Tagesordnung wurden vüne 

Ausſprache dem Eozialen Auaſchuß überwieſen und zwar: 

der Geſetentwurf betr. Wochenbllfe und Wochenfürforge, 

über Keudernußg der Wahblen nach der Meichsverſicherungs⸗ 

ordnung, befr. Gelditrafen in der Keſchsverſicherungkord⸗ 

nung und im Verſicherungsgeſek fülr Angeſtellte, über dle 

Erböhung der Bezüae aus der Unfallfürforge, ferner üßer 

Aendcrung non chelbbetränen in der Sozialverſichernng. 

Für die NRentenempfänger. 

Von den beiden ſozlaldemokratiſchen Fraktionen war 

dem Voltstag ein Antrag unterbreiiet worden, allen 

RNeutenemp ängern eine einmaltar Teuerungszulene 

zu gewähren. Der Scual hat lich dteſem Antrag genenühe; 

ablehnend verhalten und daſür. einen Geiebenlwurk' einge) 

  

hracht, nach dem zur Unterſttitzeng derlenigen Kreiic, die 

Unter das ZAuyalidennytſtandageſek lallen, und zur Unmter⸗ 
u. Millionen Mark    ſrühung der bilfsbedüürſttgen ivllbl 

augeſordert wer en. Jur die Kleinr 

Milliùn Mart verlangtt. ö ——— 

Abg, Gebauer (u.S. P.) beantraate im Namen der beiden 

jagialdemokratiſchen Frattivnen, daß der vornenannte Ge⸗ 

   
wird elne weitere 

ſeßeulwürf ſofort auf dle Tagesordnung geſetzt wird. Dem 

Aniväge wurdc zugeſtimmt und der Gefetzentwurf dem So⸗ 

Siaten Ausſchuß überwieſen. öů 

Das Hauß verabſchiedete alsdann in v. Leſung das Geſetz 

üUber Nenregelung der im Dandelsgeletzbuch ſowie in der Wen 

Lerhebrönüng vorgelchenen Gehaltségrenzen. Die ſoforline 
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onnte nicht ſtattfinden, weil die kommuniſtiſche 

Ai der 8. Lelung Antrüge auf Veraufſetzung der 

'enhen ſlellen will, 
üs in 2. Selung verabſchiedet wurde der Geietzent⸗ 

Abänderung des Kammunalabaabengeictzes wie 

    

ſet Sdeähälb die Genchmigung desß 

  

mmuug über 

mannicho 

kaudei werbe. 
Bollbebörden zu 

amtenaptarates. 

Etiſenbahn, 

aründet wurde, 

  

   

  

   mükiger ſet eine Veran 
trlebes.    

Korbild plaue. 

Einlommenſteuer. 

len zeigte Reduer, 

  

   
    

iedenen Gemelnden 
nunssſteuer. 

fetzentwurf 
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Fleilche 

Nene Danzi 

mit dem Aujdruck „D   LDencd dar. &IM Marle 

Die Gehälter der    

der deutſchen Sprache, vowo 
feſtaekegt ſei, daß Danzig bezüglich des Gebrau 

niſchen Eyroche gleichartigt 

Volen beaßtalich des Gebrauchen der deu 

Bei der Nöſtimmung Aber den Paragrovde 

entwuürfes ergab ſich Heſchinhunfäß! atritdes Can⸗ 

ſes. Der Pröſtdent vertnate diermai dle Stäung 

  

* Etatüberatuns 

ſortgefahren. Da der Abg. Rahn ler.) zur 
ü kede Volfit'on uicht di⸗ 

übung öelam, beannate er ſich damit, öder jede Voſttton 
eingein abſttmmen zu laſfen. Die büärgerliccen Abacvidurten 

wuürden badurch arszwungen, ſortwährend aufautteden, weun 
üir es ulcht vorzegen, während der gefätiten Abühimmungen 

ſehen zu blelben. Die Abſtimmung 
aelet ackaltete ſich deshalb ſeur ſchlervend. Bei de 

Zollverweltung 

waubie ſich Abg. Mahn (K.) gegen bie gtaße Jahl verabichte⸗ 

deter heberer Offislere bei der Hollverwalning. Nach An⸗ 
ſicht der Vettung den Bollweſens ſelen ſogar noch zu wenia 

Zollbcamte vorbanden. Bom Staatsrat Krelt ſel au die Jon⸗ 
bientttelle Anweiſung ergangen, bei Beſchwerden der Kaul⸗ 

ſit fiber uniureichende Apfertiguns bäranf bluzn⸗ ů 

oe neibe. Seitr krenſerdeir Rahn das Beßecter- v; Sene nbtn fe ir vnheliges Gulgeinen Aubeil uab 28 
elner milttsriſchen Orgenilakion autszu⸗ 

bauen. Hei der Anſtellungdverbandlung werde ben Hewer⸗ 
bern zur üllicht gemocht, daß ſie ſich, insbeſondere bei Wab ⸗ 
ken, im nationalen Siune betätiben. Beainte, die den Uinks- 
ſtetenden Vortelen angehsren werden ſchikantert und ent⸗ 

laffen. An die Deutſche Parten ftellte virdner die Kukforde⸗ 
rung, dlele Beſtrebungen des dentſchuattionalen Senats zu 
Unterbinden. Abg. Rahn gab dann einen interefanten Ueber⸗ 
blick über Getälter der höheren BKeamten. Nach der nenen 
Geholtserbohung erbält der Leiter des Jollweſens 

jährkich 640 00 Mark. Die acht Senatoren erbalten 

ieh.1800000 Mif, euſetben jed, ünn Tin: Siut on, Pente zieht 1 rdem m eine ea am 2 IXI„ iM 

plap zur Werſügung. Rebner ſorberte einen Abbau des Be. feicnmepeem er ane Ees nmterſtaten⸗ 

Eitung wurden die Teue⸗ 

rungszulchläge zu den Gerichtskoſten, Anwoltsgebübren ulw. 

in 2. und „. Lrhung genebmigt. ů 

Ohne Ausſprache wurden dann vera 

derung der Dienſibezuige der namitlelbaten Siaatsbeamien 

uUnd ferner die Erböbnng des Güter-⸗ und Tlertarifs bei der — 

    

   

Finangrat Kodenacker an“tworiete, 

»ine Kenderung des Gewerbeſteuergeſetzes nach deutſchem 

Eine dementſprechende Vorloge werde dem 

Bolkstag in kurzer Zeit zugehen. 

Abg. Rahn (K.] trat ebenkalls kör elur Aenderung des 

Gewerbeſteuergeletzes ein, denn jeut tverde jzeder Geſchüfts⸗ 

mann mii 11 1U- Mark Gewerbeſteuern belaßet. Am zwecl⸗ 

mäſtigtten erfaſſe man jedoch die Geſchäftngewinmne durch die 

Die Gewerbeſtener brinoe dem Gtaat 

kaum nenneuswerte Elnuabmen. An verſchledenen Mellote⸗ 
mie die Ritanzen verſchleiert werden, 

Welter wandte er ſich gegen die Einfubrung der vnon der Re⸗ 

ung geblanten Köonftener und 
erbobene 

des wewervehenereeeren. 
Weiterßeratunt überwieſen. rurt unf. Autt 

niwurßs über den anwalth zuel Monaten GelsSnaäns..Wer K. 
Der Antras auf Henderung 

wurde dem Steueranöſchuß zur 
Vel der zweiten Heralung des Wetehet 

Gebrauch der volniichen Eprache bei der Kechteyklese 

bemüngelte der Aba. Dr. Kubaeg Pote), doß dir in dem Ge⸗ 
enthaltenen Beſrimmungen weit engpersiaer — 

ſeien, als die printſchen ubt in den Testrägen — ens Vor ber Straftummer hoiten ſußh zwei Vanb 

ichen der“vof- 

Schiedöſpiuch des Schlichkmtnckan 
fireitſache Ler iciſcherheſellen iſt 
kär-kechisverbindlich erklüörk worden. Die Hlelicher⸗ 
Rielſter Zatten bekanntlich den Spruch abgelehnt. Durch 

die Verbindkichkeltserklärung ſind ſir zur Jahlung der 

darin feſtgeſeszten Lähne jedoch verpflichtet. ö 

E Präwerlzelteen kommen mil dem 2. Site-⸗ 
Per zur NAüßanbe. Und gwa; Briemarken zu 6 und Mtt, 
anherdenteeine Dienſtmarke zi, s Miark⸗ 

voxerſt nux propiſoriſch. Mieit bötäte bist „ Merte au 
Mart mit ehter großen berdruckt. Außerdem iſt die 

Mark⸗Marke mit elner großen auer über das Markenbild nur 

ſtehenden Annd zwrl Aleineren 30 in denckcken Aberdruckt. Das Sche 

Pronifbrium zu 6 Markſerſcheint gleichseitig als⸗ 
M“. Auberdem erſcheint 

neuen ebenfalls propkforiſchen neuen Pyſttarte zufl,50 

eine neue Poſtlarte zu 8 Mark. Auch di 
Rxunliertich Weichniden, 

fiber das Hausbalts⸗ 

Betr 

Ae 
   

namenilichen Ab⸗ 
genkgende Unter⸗ 

Der Etat wurde ſchließlich angenommen. Bel der erſten 

Abftimmung über den Gefamtetat, die namentlich ſtaltland, 

ſtellte ſich die Beſchlußunfäbiakeit des Hauſenk herrus. Der 

Präſtdent vertagte die Sihung auf eine Btertelftunde 

Nach Wiedereröfſuung der 

bichtedet: ie L. nen⸗ 

Die Aenderung deh Gewerbehtruergeſetzes 

verlangt ein ÄAntrag, der von dem Abg. Böcker Dintl.] be⸗ 

mit dem Hinwelis darauf, dak die jetztse 

Klaſſeneintetlung der Gewerbeſteuer durch die Geldentwer⸗ 

tung veraltet ſei und grote Härten milt lich bringe. Bweck⸗ 

lagung nach dem Ergebnis des we⸗ 

daß bie Keatetung Dadu. geßen die Streitenden gerichtlich vor zune be 

arten die vönknet 
tehsersf 

Anorbunngen treffen müſfe, 
tichen Sprachr. 

uI dteirs: Weßen⸗ ach 

oberen 

m Etat der 

   
  

Marken ſind 
rine Marer au 

anmarke 

ů Mark. 
teſe iit hürch Ueter⸗ 

  

       

   
    

   

  

     

  

    

      
        

          

     

    

        

  

     

                          

   

      

  

    

    

    
    

     

      

    

    

  

   

     

  

   

        

    

       
    

  

   

  

   

  

    
     

nachürend ſeben wir uns verantaki. zum 
eine Dreüuarpectserbohr na verginsumer: Wit 
Pretbentwdelung auf dem Maviermarti Sütefke 
Celern aus fkrüberen Mittellunczen Sturelchend gals 
ſa daß wir glausen, uns weikere Kusfüätrun 
ſparen zu küunen. Wenn nus auch die . 
unſert Leſer beklinden, binreichend delann ‚ 
auch ſtets vor Augen halten. dank die Einlünſte der 
kätigen Bevölterung bei weitem nicht enbr 
Lebeunsücbhürfnite m behrickiärn, ſo ins wir 

nen. der algemeinen Urctseniwicktuns gu ſol 
Jeituntz überbaupt auſrecht zu erbalten! Riir bal 
dlesmaf die Ureiserthnag wieder nut anſ dal üller⸗ 
ulebriaſte beichrüänkt und unjeren 

Bezugdpreis für ben Monat Oktsber auf 20 . 

Maen , Die melken Bartetzettungen im Meiche 
dieſen Betrag bereitb im Wivnat Augußt erhaben 

baben für Oitober Veänmöreiſe von 159 un 

jeſigeledt. Auch die üüörkar Danziner Breiſe erhs 
Ubunnementsvreiſe in Abmiicher Weife. So erds ü 
„Dauziaer Neueſten Näachrichten“ ibren Mreis ebenſalls 
150 Mark. Tie „Tanziger Beitung“ teilt mit, datz 
geüwungen würe, ihren. Abonuementäpreis auf 

   

    

'oge, indem ſie kör zweimaliges Erſchein ö 
1. Sttober nur noch eine Motgenausgabe herataalbt. itiä⸗ 

ſere Lefer eriehen darans. mit welchen Echwiertakeiten is 
ů Mabe, jo alte, ffnanztell fenn fundterte Bettungen kämpis 

haben, ů       

Daß es gcrade leßt eine der erſten Aufgaben⸗der ici 
lärigen Mevölteruns ſein muß, dle ſoriatiſtiſche Preile als 
wichtigttes Kampfortzan, das ſich tgalics für bie Jutereßt 
aller Schaffenden einfetzt, zu erbalten, iſt ebesfalls Iu oſt 5. 

lonk, daßk wir bolſen, boh uns alle Leler in ibrem 

Intereile nuch weiterbin die Ereue bewahrrn. Wir 
auch bei dieker Gelecendeit weiter die Aufforternüs 
unſere Lefer richten, uns auch durck die Mewinnuag 

Wann mirb 

leichter ſein, Uber alle Schwlerlnkeilen kluweazukem 
autze dem wird bamtt die Kamfedktont kür Eine behhen 
kunft immer Kärker Mit Freude küunen wir berie 
der Bezlelterkrein der Volksſtimme“ . Siter 8 Ws 
kelhen wächn und damiſ dle isglallkitchen 
weitere Bokkskreiſe binetuartrasen werden. 

Martelineuoſen und Weflummasfreunde! Pger 

weiterhin unermüdlich neue Leſer. Wann wird uns 

dieler Belt eine beßhere ſolgen- 

Trotz allebem und aledem! ů‚ 

    

     

    

Harte Urtelle. ö 
Mötiguns und Ueberzrilte im Lanbarbenerheeit. 

Beim levlen Landarbetterſtreit kam el, Sckanntlich 
elnigen Orten zu Museinanderſehungen awiſchen Streiktüiken 
und Arbeitäwllligen. Wie immer dienen nun dlefr Burshune 

   

o hatte ſich ein Arbeiter autz Wopvlaff vor 

jamen Schöſiengerſcht wenen Nöttunng zu Pärünftvrich. lK 

der Streit in Wotzlakf ausbrach, mar er, urch ů 
wertſchaſten ſchloſſen lich ledoch dem 
rung au bebalten, Mer Angeklaate erbi⸗ 
licben Gezwerkſcholt deu Anftras, 
zu beuachrichtigen und ſie aufguiurdern, die . 
zulegen. Darauf alnn ber-Augetaate ſiber 

mäbenden Urbettern und teille lünen den G⸗ Aätbeſchlu 

Dadel ſaate et: Es in Strelk. Acr Darſt nicdt 
Aühts was arberten b 

Hautle. Sie Miuden aber. nach 
eid abzumähen. Als fie Mfilte Hi 

Und gingen nach Hauſe. Das Sericht ſat in der Reße 

daß es ſonſt wos gebe. eine nollendete Kötiaung u 
Und veruriellie den Enotklaaten auf⸗Autras deß 

    

ſohle ſich kexurr doburch Freſbar geinacht haben, dah 
den Acler gegancen war. Dieterhald marbe cr al 

geivrochen. Er wurde ledoch ſoſofk in HaltGcenomhärn. 

ungeblich Flichtverbacht vorlos. 

Schdnau (brnlals wegen Kötlaung zum Streik an i 

uhrten, Die briden Angeklagten ſullen andere Arbstter muik 

von Gewalt geabtſat bal EMitän! 
bei kam es zu Mürrinandertetzuüngen, wopri eihi 

Arbeilbwüligen blutis arichlagen warde. Dal Wacicht 

verüttellte leden ber Augeklaate u bDMonaten Melängii 

MAuch dieſe Angerlasten wurhen ſofort iu Saßt henormmen 

ſehr lelbſ vom grwerkſchoftit 5 

ir 

    

2 tctettungen zu bedaurrn ind und! 
ber kretkenden Arbetteri⸗ 5 lteot, 

raſen doch als une * 
s die Bestraſung ei⸗ 

* 
gcrinaten Audei ü‚ 
Gelänanis muß geradezn 

b. etwas ähyrlichen ſab, bälie zum — 

* ub tes Angeklagten bresäcſthih 
  

    

erſinht aber auch daraut, wie nort 
nit der Juſtiz in Splliſton- & en, dis 

legeuheiten, ihre Arbeiterfreimveichkeit zu 
entgeben ßtkt.. 
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Mene Lhehaltgrereinbarruaen im Mreh- Mnd 
Wür das LKanbelkatwerde ſnd iwiſchen den zuftändtren Hr: 
gerrrtlattonen folaente 
worden: Nul die eſßtetzenhen Auguſt unk Weptemberaspälter 
An eint Zulage von MNrogenſ für Septemter bewitligt, 1 
dah die wehntter für ledſoar männticht Angefßelite 
Perragen; im l. Werufölah &7.5%0 Marf., Im b. Rrrüfstab: 
S, 0O Mlarl, im n, Mcrulssahr ars Mart, IM 7. Rerilteiahr 

757 0 Matl, Im &, MrTAIsTabr Miht Matl, iui h, Merulatabr 
AIAr Mart, im tit, und büherrn gabren inam Marl. 
MRerbeiralctt Anarkeſlte Erbalten eine weitere uicat 
AIU Nii Marf Im Wiunat. bie uriblichen Mnaricntencr 

Daiten l Prrärnt wenigtr. Vehrlingt erbalten Im L. Me 
EMIUAIAD 7Di Mart, im „ AMTülnfaht IM Mart, im B, Le 

Trupalahr ueh Mart im Monat. Perionen Pit untet Berufs⸗ 

werdſel Mtig Und, rrhalien im 4 Herultheer W Marl, 
im 4, Berufsjahr uct Mort, un n. Nerntefahr hra Mart 
uim Mongt, Pie fre Stafſon wird mit 2222 Mart lm le, 

Mal ange recüntt, G& wird betont, Naß Sirs Urétaitt KRec für 

eimiache mechautiche Acbchlen kub, allattligietir Srctir follen 

entfurrchend böher beumries werben 

Neblenpe Treppenbetenchhtung. Wirbrübott wirben Lin⸗ 
wen lauf übet mangeihalte uud au ſpüf einſt ende Beteuc 

Eten der Treppenautnannc. Us mag erneut uns eindringtic 

doran ertunerl werden, doaß dit mefither der üujer aricttſch 
Wiruflichtel Uut, bie Trerren unt Giure rewigelttn nom 

EAntritt ber Puntelhbell an dis zur Scfiehung der Häuſer 

aGausretchrud iu heleumten, andernfahs d*ie Bollteibebärde 

Einsepreiten korn. Außerbdem tilſt dei MUnstünslatcen die 

durch dir Aichibeteuchinne ndei nicht gusreichende Aleicuc 
tuna entfunhen Eub, den waunracmümer dir Qultzmün. Tir 

nnehalfung der Rortchriſt Flent an iin cigt nſen uterel“ 

Ler Haußhelber. öů 
Seint Fran mii dem Melſer mißhendetl. Ein 

Schuhmacher in Nandiqa lehi mit lriner Fran nicht aut 

und hatit mi ibr eine Anseinnnderſtszung. Dabei 
arihß er zum Meſfer und verictzte übr einen Schnttt 

Gder die linke Hand, einen Meſſeritic in die linke 
Hruſtſeilt und einen Meſferſtich in den Ruücken, der 

in dir Vunge hräna. Pie Frau wurde aber mieder ae⸗ 

Fund, OVieſerhalk Lafte er ſich nor dem Schöle nne richt 

werren Miſthundlung leiner Kran au pernutworten. 

Wir Frau nerweigerte ihre Musſage Per Tatbeſtand 

war aber belannt. Das Gericht veruricitie den An⸗ 

neklagten wenen getährlicher Küärperverletzung an 3 

Momaien Meiknanis. 

Aus dem oOſten. 
Warienburg. Zuür Aüithbrunsg ber Urmerdung 

Ser Mrau Neis wirb leßt nem ſetgendes Mingeteittt Tie 
ermerdtit Frau irtt Wer ciwa en ahee alt r Mann 

geaen drrißin Jahrte. Sir unterbicht )en länneier Seit mit 

E inrm Marlenbuneaer Wrüwaflamann ein 

Liebeöberhaltnis, bas in virlen Giſerſuchteinenen 

üührrt. Am Tage ber Ermordung vane das Kpepaar gemein⸗ 

ſam mii ütm Mmusfrrund tin Paſé beiucht. Tas Eudt dieſes 

Mndftluns mit in Maulrer Stene, in dri beihe Chegatten 

Kcürneinunderartüch wurben, In der Nachirripigtr dhäann 

Kie myrdung ber Arau Mein Frut kieitr in Marirubura 

WüVii ziud breunbekannien Pinat virtuchtr Rtüie dit Kor 

reE Rolltrtichen Mordes antzulnbttu, rher ihut Lir ari 

MMUTWMSiiht Krcüe berctturviaht Hilt it! 

iidr Hihr ararn Arbe tuaru! Kkrttt. nachdem atr 

kitur Meis aln 4 Krulstet ler entlarvt mor⸗ 

„ni ſind Strit Crganr, liw in der tnuerahtmurtlichen 

prittümen Ausichlantnus des Kallen nigt arunn inp Tpnnt⸗ 

t, irht klrtalunt vemorden 

Morienburs * 

eTiner Mufiin au⸗ 
wmend hie 2a Kahetall: 

   

    

    
  

    

   

  

  

          
    

   

  

    

Abuünen Nürvihmwminhen 
'tinten tisk, ven SDangzid lym⸗ 

U 2 Eetantnuein Reulet 

üng cnen Tamt aus éunmuhmktiersem, um natd Anzgabrn 

iühter Nralettetin ütrr Mrriſn nach Kumbutn an jahren, 

Mon ba aus wohßhte fic un Amerife aubm rn Die Rutſiv 
»Hertiugie uber cine aräbetre Meielumm PVriganten im 

Süerie von iwea 2 Milllanen Marl. Fe die Rulfin inlvlge 
einen Meinltidenn ſchlocht neben kon Tliceh ür guf bem 

Mahnhol, wübrend dir Dame in die Siadt aing Bei ihrer 

Müucktreur war die Mulfin verſchwundra, mun das Meräc fand 

Der Büttnerbauer 
Luman von Pihtim ton Doienz. 

Nochdtes verbolen) 

Wit feintr zwei 
klennlen lich ſeden 

nner, groaß. 
ugtidem Waurt⸗ 

à irV rnid hinad⸗ 
Siüet mei jchireren 

  

    
    

    

    

   
    

  

  

      

10 
Trananii Mitne 

21 
Per Wrathbaurr 

PWühnen zur Rürwe, 
lalen. Fer Mutturtha 

Eadei, baytib foth 

baar, daß er nachen! 

umtrirn len 
Etteſeln auf, wir es ier 
Et Thürit 1. 

die ſich un 
Motk »VE üu 
Die engen Ar 
der Beneßung 
murlchem der Attnrtr 
rraut worken mar. De 
norden in hen Sch 
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zülten nitht, im käcäarntcetn“ 

MAerrfhmurnna dcs Lcühen 
Frlerltmen emehen 

Gen geuér Auf Lem 
Zolinder⸗ 

      

  

rtmas vei 
aabrn ihm 

Aber w. 

Deute! 
VDund 
kleidet 

Guſtav, Untrreti: 

x iehallsnerrinbarungen aktroftrn 

te, aem r tinr 
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arteſcal pyr, AUn Lachtorſchunger much der Ver. 

* ener ind bi hente ergesnisles Meüvien. 

Ettbins, h MIHIIIXEA NODGeIAär K· 4 
bias werden baute inm Seitehr eiichenen., Ee war. Pie 

bochſte Zeit, daß die Sinbt EIPina Mühtile ſchaffte, lonſ wäre 

en mit den laMAtoen Gcbelttiahlunotn an achen Hes Be. 
amtrn fb“i Beft⸗l orſen. Kumell brn * en Bromfen 
Nas ihehaft in ber au”sKahit Wrs, werken fe die geuen 

Elbinger blotatidſcheine erhalten. ů 

arniasberz. Ende des Mülblenarbeiter⸗ 

GMreihs., Ter Streit der MWuhlenarbeiter itt veit cinem au 

teirkentehrnden MNeſuttigt drrgotet mpktap; Dit MxBV wurs, 

ne ſtern iruh mleder auiceuommien, MWach kürese K auer kre 
Sirtites i eine unzulane voy? Marf prou Stunbe für die 

Imelte Oüllie he Hrntember durcgefaht, 

Milehwill. Aun Mferbpybieben erſlchnfſen wurbt 

der berlnfpekütur Chm auf Wart Kallwettren. Bor kurzer 

leit „utden dem Materentstener Kcheiller Vait her Woölde 

eü merinone Vierde geinyten, Es wurde feſigeſteitt. Tal 

die neranhten Vier de nach Kitauen aßgeiwopen murden. Als 
Sün AetAcntlic int Mehnristagsfeier den Syithuben 

und jeine Veltetsohelſet Mefles wallte, wurde er nen ihnen 

aurd mehrert chüge gelütet, Tir Morder Aud enthlaben. 

Obstin. Müieilgt Lelſfünge haben in lesler leit hie 
WIIM/f von bem Jamunderſee und dem bielen Are mit der 

Pkier Atrbindrüben Tieſ heimaebraml. Gange bis zu 12 gent, 

nern waten keine Pelteuhrit, den beſten Eriels eritelte Püin 

AUMer lt runs fei genlnern in het Wene. Tie Malt mur, 

Sen ſAu kedrutendr Kummen aulgtkault un von Künbtern 

angthlten Maih Kohhand ausgeführt 

Urthera (orRrandttie Nanmpfert Ter ſchmtrt 

Etmm ar àer Ticetuhc bal aablreichr Tanmpicr. Sarüntex 
wuch lolhr fur den Vetlonenverkehr, recht betrachtiich beſchä, 
digt. Ee war ber auf der frahrt nron Kyxlasbrra l. Vr. nach 
Wlume befindlicht Perſonendäampfer Abbasie“ durtd den 

ſchurten SEturm geiwungen, Stoibpmündt ali Nutbeſen an⸗ 

    

Aulaufen, Das Eciff, defen hober Aufhau leduch dem Slurt⸗ 
grotr Mnarfsflöchen bpt, wurde mittichihe zunüchn auf den 
Müylenkupf und dann mil ſchworer Auber und Moſchlnen. 
bannrte auf den Eellenbrecher der Molr geworſen., Nach 
mehrmoligen nerneblichen Berſnchen arlang es, des ſchwer⸗ 
be ſchäbigtr Schiſf abzuſchlepyen, 

MWarichnn. NPreiahnra., Nach Mitteilung Warſchaner 
Wroſſlen kd dir Prreißt für eine Reibe Atiikel wie ſolgt 
gejallen: bausteinmand P1 h⁵ i MιH Narf, Wöäſcheilein⸗ 
wand 28 r uh Mart, Undert Manufotturwaren fialrn 
in der Woche um Ih blt I» Vrosent. Kür Baumwollr zahlte 
man Mut Mart pro filparemm wenigrr. fur Marn b bis 10 

MPranent mrniarr. Aatier Sanlus fpllete ih genen Lhnt 
Merk in der Norwoche, Mietſer un tatt 1u Maert, Iflan⸗ 
Arnictt Laum ſtatt 2%½ Marl. Sphlenlcührr i um liim bis 

Marf pri Ktigtromm 9etallen 
  

  

—— 

Aus aller Welt. 
Wine Antomodbilkataſtrurbe in Kreutreich Rier Wil. 

galieder der tnalticen Lommilflon, die für die in den 
Kräbhern Wrantreich hellatieten cualiſchen Kalbaten zu 

ſurgen hei, nd auf furmtbarr Weiſe ums bedben gelammen. 
Kie ſuchten den Krichtol in der Nahde von Veronne aut und 

waren geswoungtu, Kir trahe Kayrteourt nach Veronnt in 
X*er Vachl an vaheren An ber ttefeny Tunkelheii aertei tühr 
Atttumabil n unhe or Mir Bnuhelle ctma lb Mrier 

tieten waßtrlelen Nordtanalt und Kurzie ab. Turch den 

Gall erpledierte has Meuzin, bei Wagen geriet in Brand: 
dir vier Auſallen, àit wahrſcheinlich nermundet waren und 
lich nicht dehrelen konnten, lamen in ben Flammen um. UAm 
nathiten Morgen fonden Arbeiter vör den Prummern des 
Autoumobila viet verkobttt Veichen. 

Unarhrurr Heringsſcrvormt find an àir lötlanhiſchen 
Sniütr bei Leypſerg uns Rialtring aufgetreten. Ber Bevhſera 
ſollen die Heringe in iv aroßen Mengen dicht am Sttrandrege⸗ 
fanden badcr, bak t mit Schauteln in dirt Wiichertilahr⸗ 
zeuht armorden werdrr lannten Pit Schwärmt bemtaten 
Eih in iüdlicher Richtung., in Laß zu hofken iſt, hatz auch dir 
Aiſer av det deuttiern Aunt etwas von Stelem Herinss, 
ſenen einheimſen können. 

Etn (rohlener bot die chewiiche Fohrit Alasß in Molfau 
hei Leiptig nänig einatlſchert. Ter Brand wor durtd Grpis⸗ 

nesg 

    

  

  

mat es dit ſchmucke Unitorm, die ſeins Figur bob, ibm e(was 
Wemandies und Nettes gab, daß er ſich von den beiden vlum⸗ 
der Bauerngchalten vorttilbaft abbob. Er war ctwas Hlei⸗ 
ner éis Sater und Kruder, ehnia, girt gewachſen., mii affe⸗ 
nem. (innehmendem weküänsausdruc. Gnftap wiegte ſeinen 
üchlanken Abetkorver erſimilich in dem Bewuhtlern, ein büp⸗ 
iiner Kerl zu ftin, a kentt die Aigen det deſamten 
Kirchlahrt ben Hald ar waren. Micht felien fuhr 
ſeine behandſchuhir Reißte nac dem Hlonden Schnurrbart. 
wir Um ſich zu vergewt daß ditie michtialte aller Man ⸗ 

Aenglerden noch an ihre att ſci. Im Weiwatdorſe Halte 
mwan ibn unh vicht Mit dcun Trefen arfchen. Zum ßiturtatn 
Cherurlanb sslate »r ßich der hemeinde anum erden Male in 
Ner Unterpitizterzmürbe. 

Velhrotben umrüt od. 

   
    

      

  

       

   

  

  üwie nichta wäabrend des Lirch⸗ 

    

    

    

ganßrö. Ein und Akte mäl ein Astenster burc 
Konfniren um CEeri ae war ganz Halsenau auf b= 
Meinen. den kleinen Mprahrten rechis und links der 
Türthr. pinbten bir ernen Urimtin., Skarstüſſen und L 

berluümtchen 
In der Girateen 

Ric der Famelir 
»r mir den Söhnen 

* tthr cin. anf ber 

zei. Pie Bitttnersk nehürtrn 
walt von Halbenau. 

brs (ceianges., der mit feinen 

drr Feichaultchktit reichlichen 
Aircht um. Die Wenchter. 

And n vermißhir er unter den 

er aubtren. den ürr Tod woh 

Wutlunerh—      
   

   

        

sausgiebtern 
Eritttann 

* üImü 
tren Leuten eine 

SERerui 

  

    
   

    

   

      
    

        

   

      

  

   

naci d'r: Schilie 
Spitüichrr, Vun 

Eti kukort her 
MNruen war 

garöngek, aakere fännte   
Mand ünts 

„ — 

lie i Brusintante AEiSöonben, Aptt Pe rſonen murder 

055 —— % iy Müt Mustiuglern nel i Dh, „ Ein mit Kusſlüglern beſettes 

Lußs i vE ntes eultallen üßer eine Bruce in den 

Ulonten-Wach deſtürzt. Sieven Rertonen murden getötet, von 

den Al We klchten arten vier bel der Uebtriühmung, nath 
dem Krankenhatte. 

Ein Segelbest kenterle geil 
Grünau nahe Wertin. Tie deider IAnlafen, 

elnt Tame, ſind ertrunten. 

Pie Uststen river Windenle. WSiltientreiſc bes 
Mäfüſchen Mübinster Weunsremegis hol eine rielige Gind⸗ 

bele große Aufregung in der Veuolterung hervorgerufen 

unb elnen gphen SaAichahen angt ritet. Werrüittes (80. 

lreildc wurbr burch dir Kole in die Luft achahen und auf um, 

liegende Toyter, elürt uuß Laalper »cvüttul. Enger ichmert 

Wegentanht, aut Pflune und Nauen, murden in bie Eult 

MDULgtrillen us Dohrten lih beim Vtrabſahlen ſtef in bis 

Ordbe ein, Sesar ein Phirrd Künt var Dein Ausen bet 

Aiovers emporseſchteubert und tam bebet um. Nas der 

Eulttetlung der „Jowehiſe“ bat dielet Phanomtx unter den 

Bauern zahlreuhe Ttiungen berreracüfen, Bielt Bouern 

teben barin den „Zorn Wnttts 

Eiuen Meſenlltel lu ben vein geienst, Wiatn Keüautr, 
lichen yſel erliu ein Mehyanzer und Wohmitt Weſcht in 
Wörniaerode. Pieirt tallt ſeinen Buben gersinist, marf 

den bount Kenutzten Beſen hiuunter und yrang denu hikter, 

ber. Ter Beſen ſayente wieher hach und W. Iprong Davehl, 

‚o Loß der Sührei fhu in den Leid Prans In ſhneyner⸗ 
levtem Auhand wurbe er ins Hrentenhaus lransparhert. 

uAus Kocht die Suppe nertziltct, lluter der ſchmeren Au⸗ 
Uage Les verſuchten Mordes an einer aanzen Familſte 

ſtand das funlichnjahrige Hausmöbchen vira Vehmonn in 

Berlin vur her Slroflommer. Ter Wrund ſut dirſe lurcht. 
hure Tat wor recht ertngkunmn Tie UAnaellagte wollte 
on der Köchm rächen, Weil Rieſe fe unlreundlich behondelt 
hatte. Die ichnitete n Gromm Phyosphor in die Milchſuppe. 
Da bas wiſt uch abtr noch nicht aufgtloht hatte, ſchickie man 
ohnunaslos Dit Aunpt zurud, Imei Tagc Darcuf erneuerte 
ſie deu Nrrplftunntpertuüch, tudem ſie Vgobphor in bie Brot⸗ 

ſuppe tot, diedmal zur Sſcherheit mahrend des Kochens. Te 

durch wachte lich der Phosphorgeruch aber bemerkbor, und 
o wurde nochmals ein großets Muglüc verhütet. Laos Ge⸗ 
richl zoa im Zweiſet, a die Auyrklaatt mit lebertegung ne., 

Sandell habe und verurteilte ir meaen nermchten Nollchtaus 
In zmei Fallen zu tinem Gohr leche Monaten Geſfinonis. 

Muf grakliche Weiſe ume Veben gclommien iit hie hl johrige 
Magenuntzerin Emilie Wyttſchalt in Tellou. Sie überſchrilt 
nachmittoßs nuf dem Peſſauer Mangterbabnhol an verbote⸗ 

ner Stellc die Glelie und blied merbei mit dem Pontoffel in 
einer riche hängen. Im ſelben Augenblick wurde ſie auch 
lchon nyn einrm vom Wuterzug abgellnkenen Mugen erlaßht, 
kibrrtahren und hrotßlich nerſtummelt. Pie Vertethungen 
ſer Rebautrüsmeften mwotren derart ſchmer, daß ſie auf Ner 
Slklle varhark. Per Unalutteiall iſt non betonderer Traatk, 
mell die Merunglucte ſeu Utiner Reihe vou Johrtn die Er, 
nahrerin ihret trhblindeten Mannrs gewelen lit. 

Crn aut den Lensen See bei 
in Herr un 
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Nerband der Geweinde- und Staals arbeiter: 
Tonnerstag., den 28. Sept., abende !. Uör: Mitglieder⸗ 

nerſammfung bet Schmidtte, Schichaugaſfte 8. Lahnfragen. 
ESynnliag, den 1. ttober, a tyr rarm., bti Müller, 

Niedere Seigen, Aulmärtemuren des Lenatt und der 
Stadtyerwaltung. 

Zentralverband der Mleiſcher. 

  

   
Donnträlga, tu is. Kert, abefAt it Uht: Pob⸗ 

nerlammlung. JFaacberdnunn, Pir Lont dàer Kleſicher⸗ 
getellen 

Arbeiter⸗Ahltinentenhunk. 
Freitag, den W. Seyri, abendüe! Uhr; Berlammlung in 

Stmmer „t, Heneltusploy 7-9. 1 Pr. Vortras des Gey. 
Behrenkt mit Ansipracht. Waut willkommtu. 

       

    wenden, denn tße ſaß leitlinas von ahe unter der 
Emport. M, zum Kanzelners tet er ſich Zwang av., denn 
aber hielt en es duch nicht läanger aus, er mußte miſſen, ob 
Halſchners Vanlinc da ſel. ů 

Er beuate lich ein wenig var., lo uncnifällig wie möglich. 
Michtig, dart aß hie! Und noturhth harte ſie acrade nach tüm 
binaufßlicken mülſen. 

Gnnan wal rrütte., Tetorßette ihn erit rethit. au ein 
feitia' Was aing dit n ſeus noch an! Weun man ülſch um 
jehts Fraueuzimwer kummern wallte, mit dem man mol 
was cehabt, da koante won wet lemmen. Ueberhoupt, 
Katlchners Vauline! — In der Plabt lännts er lich wit is 
einer gar nicht ſenen laſten. In der Koitine würden ſie 

ihn ſchün aualinchen. Mcun er mii der angczngen läme. Nicht 
viel betlet ais eine Magd war ir! Mochentogs womsdglich 
bariuß und mit kurzen Rücten! 

Er naum eine huchmutige Mitut u, im Weiite die ehe⸗ 
wallar (heln bEie mitl den Kranleinsl vergleichend, deren 
utanntichallHerein den Auetpen und romenaden der Vro 
bt, stalsgunthaht armacht Kaltt. Au der Stabt hatte, wetß 
(ontt, das einfechſte Tienſinihdel weht Lehensart, als hier 
brauken aul bem Tyrſe hir Kraurnaimmet alle zufammen. 
ir nernt, it Katicßners Räutine in vechi aus Herzens⸗ 
gründe. K 

Und tinumele mwar dit baärtunten doch fetn ein und alles 
Lemcien“ — 

„t tinmal ion burch rirn Lont die Erlanerung en 
ais,afs er mit ben Rekruten wetz⸗ 

nesogtn In die Warniian. Pe ätaiten he gedacht, dal à 
ühurn brecyen beim lehten gunlt. Und bann, Er 

*rtäam, zum erſten Urlaur, na einlähriger Treurcteng. 
Was er ba angtttellt batte vur kafgatetigtettt! Uutd das 

käbc!“ 2 aren ja wie nertilckt gewelen, 
er ilr Dr altk vermrecher und segtlagt hatte! 

Er verinchie die rzanten Päran zu vericheuchen, Wa⸗ 
malté mor rx la in dumm atwriey, Ju fürchterlich baumwut 
Lüännt ur ba vertprochen bötte, konnie gar nicht galten. Un“ 
0 in feſün auch nicht die Xreu- a⸗ „cln laitt Beüt 

*er Junge au. Uent fpoi rber 
Kind ſet! Er war ze ßo iange 
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Dandiger Rachvrichten- 
— er o. Meiged EY 

wir kurg nor Kebattieusſchluß erlahre 
der Benat beſchloßen, für den 11 10 Der Sichlgrnit, 
Tauzis 12 Güch ſtſätze für Nietsinsteilss⸗ 
runsen berari heranfinfcten, daß von L. Oktsber 
b. Js. eb bei Zugrundelegung der Hüchtfätze die Miete 
für ſonenaunte Mohnungen auf bas Sce he, die 
Mirle für psthunben uUnd gewerbliche Nänme, die 
miteinanber verbunben ſind, auf. ban KLEeV67 
dor Friedensmieie 1300 ügiw. E0H) MrD. —— 
in erhöhen. Wir küönnen erſt morßen nacthen. 

  

Uuterſtützung der Klelureniuer. 
Ter Eenat bal auf eine Anfrage im wolkstag über vb. 

zlie der aroßen Notlaae der Kleinrentner ſfolgende 
Aintwort erteilt Um der bringendſtrn Nyt der Kleinrent⸗ 
ner au ſteuern, werden wir ben durch den Mothansbaltapltan 
zur Nerſttaung gellellten Getratz von MIuut Mark mit 
möglichſter Beſchleunlaung durch die Grmeinden zur Nertel⸗ 
lung bringen und zwar unkter Ausban der hei der Bertei⸗ 
huna der ſchon früher für u. » 01 Zwecke bewilligten 1 Mil⸗ 
tiun Mark iin Pezember v. s. auſgeſtellten Grundſäve und 
in Anlehnunt an die kürzlich für die Unterkrützung der 
Zleiurentner heraltsgegebenen amtlichen Michttinten, Ein 
Antrag au] sie Gewilliaung weiterer Mittel wird dem 
Koltgtage in den nächſten Tagen zugeben, (Ein ſylcher ank 
Bewilltaung von zehbn Milltonen Mark it geſtern behonden 
worden. D. Reb.) Im übrigen werden wir dle Frage, in⸗ 
wieweit durch eine geletzliche Rehelung eilnzelner Formen 
der Kleinrentnerunternüdung einr bauernde Linberung der 
Mol herbetgeführt werden kann. einer weileren eingehendey 
Prükung unterztehen. Der Zeltpunkt, in dem ein eut⸗ 
iprechender Geſetzeuntwurf dem Wolkstaae zugeben wird, 
känn jeboch nlckt annegeben werden. Der Senal halt es für 
wünſchenswerl, auch diele Ptalnabmen ln miäalichſter Ueber⸗ 
rtuhimmung mit bem Deutſchen Reſche zu triffen, wo lich der 
melchatag demnüchſt mit der Beratung eines diele Materit 
behandelnden Juſtiattp⸗Geſetzes beſchäftigen wird.“ 

— 

Aus dem Volkstag. 
Der beutlgen Vitzung liegl ſolgende Tateborduung vor! 

rohr Anfrage vetr. Bertellung des ebemallaen preuhlſchon 
und deutſchen Eigentums, throße Aufrage beir, die Erkräg; 
niüle der Glukommenſtener im verfloſſonen Jahre. rofle 
Unfrage ber ſoztaldemptratiſchen Fraktion betr. Sicher. 
Mellung der ermäßlaten Zolltontingente. Antrüäße auf Ab⸗ 
änberung der Geſchüftsordunng. Abünderung des Braunt⸗ 
weinſteuergelrtes. Zwelte nund dritte Merakung bei Nach⸗ 
krageß zum vorläukigen Hanshaltsgefrk für das Rechuungs⸗ 
jahr 1uag. Poriſetung der zwriten Meratung einer Geletz⸗ 
entwürfe hetr. den Gebrauch der volniſchen Surethe bel der 
Rechispflege. Fortſetzung der örktten Grratung des Stnats⸗ 
häaushaltsplanes ‚ür 1031. Veratungen der Geſetzentwürſe 
beilr, die Zuckernerſorgung der Freiſtaatbevtzllerung 
und (etreldebewirtſchafte . Zweite Arratung eines Süß⸗ 
ſtokfgeketzes. Zweite Beratung eines Geſetzentwurfs betr. 
Vrreinſachung des Auſgebotverfahrend. 

* 

Das Geſetz über die Er höhung der Auſfwands⸗ 
entſchädtgung 65 Abgeordneten und ucbenamt⸗ 
lichen Senatoren iſt vom Kauptausſchuß deß Volks⸗ 
ge0 an das Plenum zurlickgegeben. Der Aunsſchut 
hat an den vyrgeſchlagenen Säven nichts Reändett, 
roͤnch beichloͤſſen, daß⸗ die Erhöhmugen mit Wirkung 
vom 1. Seplember 1922 gezahlt werden. 

Die Zuſchläge zur Einkommen⸗ u LD 
Kürperſchaftsſteuer ſind vom Stenernusſchuß 
geuehmigt worden. Er entipfiehlt dem Nolkstuge, dus 
Gtſetz unter Wornahme geringſülalner redaktionefler 
vlenberungen anzunehmen. 

Das Geſetz Über bub Rühenehalt und De 
Kinterbliebeuennerſorgung der haupt⸗ 
umhlichen Benaloren iſt vom Nerſaſſungsaus⸗ 
ſchuß verabſchlebet wordben. V'r 18 be· 
O%1 ———. be de 
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   * rüegchakräßt 

Anton Wüdgans: Kain. 
Doeusttet Staditheater. 

Won Satidhans „Kain⸗ a ſprecen, Tlipt nichts ändetes 
als von des Deſterreichers Lutil überhünpt, einer Lurkk, die, 
rebenh vor innerer Kraſt, eltbn von einem Dutzend Hahre 
er wehr uud mehr aßbſterbenden verülßmeinnichtblanen 

Schmalzberſerei den endtzültigen Gütnus Müchen holf, Dieſt 
ſche Lurik war ſutr dit Keit, von der ber Pichtet 

iug 

    

Ahr Eiſenſchritt aus raßelnden Pelenten, 
er überdrößhnt, was ihr nicht Uberſchrett, 
nuß chilttert die (chirne, dak ſie benken. 

Kein Munder, haß das Unerhört: in der Vite raliut . 4 
ein ünbekannter Lurtker hon brute auf morgen ein 

vurde, Anb ſeüine beiden. Wände in 
ſt mebrere Huſlagen, Prieöſen, 

Ue es kümen unh unbedingt verdleuten, ſirbt f,. nuderem 
Aintl.! Wildgund — ein äweig am Baume R. Kilte — 

lal dinen kündkeriſche wööbetumtvertung zu uushletzen ver⸗ 
Aunden. Hal den neuen Toun in der Vurlk — der nicht von 

uulns nen wär — vor ein goßes Korum gebracht und iüm 
Achlung verſchuflt. Und damit auch ſich ſelbt. Naß er aus 
Miilriben, aue Kleke Aẽnd Hüle Eeveius ächrieß, üreunend und 
Pammens ichrteb, Ußter mit propürtiichem Oruni. unnd daß er 
leickter ſchrieh, und beänvmer als ſtin arößex Ahhnwörd üm 
Inm Wörteit. Wor dllein zum Spküngbrelt. 

ie ich belunt, daß Wliäguns Loriker i. Xur 
ür gls ſoicher flark iſt, niet er auth fel 

Aßin dumit Biüt und Kuochenhalt. Deun ole 
and die „Viebe“ ſind an, rnttätiſchem Vergäus eteſſd arm 
wie tieb. meich ind ſtark werden ſie erſt um des lükiſchen 

ichu 
unvergeßlicher Mar 
Weuiger ols Kahres 

  

    

  

   

hammer 39 MWil Mias. 

ſeter 8 

bler erſtes 
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Les ing e w 232 

Der 
hat ban Jusin Hichn Dmiwurf betr 

à ſar bes eiſchafts⸗- g weßtt ahr und den kommun n enEwurf 
betr. Buckerwirtſchait abPgele EEem 

  

    

    

        

  

    
    

    

   
    

  

    

      

       

  

      

        

   

  

   

  

   
   

    

    

    

   
   

              

     
  

1 
Abßelehnt wurden auth Eer * 

„6 niwurf beir, ſhelttetzung von 
rFlelſch⸗ beuiepgrſe üüe an b 

aur Steiſhwes. entwürſe ü 
vor Fleiſchwucher und a1 an krribebewi 
tung für das Wirtſchaftalahr. 1022 

Das Geſetz her die 130752825 Ler Narkt⸗ 
preisverorpir ſt nonnt Bansſchuß 
mit allen Stimmen bei einer Stimmenipal tung ange⸗ 
nommen morten. Der Wiriſchaftsausſchuß beantrunt, 
das cheſetz in der Senatsvorlage auzunshmen. 

Der Steueransſchuß beantragt, das Vermögen 
ſte nergeſet unneräntert anzunehmen. 

Von der — ütiſchen Fraktionel — 
Unlrag vor: „ mnat wird das Mißtranen 
des Verkstades ausgeſprochen ü 

— 
Als neuen Romas 

a g Ken8 We⸗ 
Uchtorstlen; 
Und die kommu⸗ 

Eerteetebgtpicn. öů 

   

  

Wie Bansiger Schulbehurte und 
Am koinmenden Sonntas mittaas 19 rrür wird 
Lals ber ür ter ber Deuiſchen Stenoarapben Siplse⸗ 
Schrev. Schriftneiler War Käcdler⸗Berltn, eintr 
Über die kummende Einheitöſtenograpble Volten. WDes 
Tbems auch für dle Dangiaer Scänten vyß Gohter Lööcbüv. 
keit in, dat der Seuat, Aütellung küär Munk, WIeufchaft ern. 

bg ů Mu 5 ESüaten an, ziete Eine Werflanas die Veiter der Bleſtgen 
munen wir „em Aböruck ber Aerhaft Schulen en eun Aan den Steutrnaßt tert Dantt 

— Aabaen volen) -Der ——— Ean Cannter Mtbsn 1 Ler Dangt- 
er Romon au von unſeren hbentt Ehaltutkſen — Ede lrbicbetfrage 

in der Belt Eres brohenden Unterganges bů» Skleinpunern⸗ Vork Vichers dünn Mete Viaa Außbrait brhüüven 
nun ſplelt und bie darin geſchilderten Zuſtäntte nicht Ber, elebr“ Die Schneidertn Gerstud K. in Touhis, 
gonz zutrefſend erſcheinen, ſo bletet er neßen feiner über⸗die 2; e borbeßnraſt gſt, Patte ſich vor den gdemeimſanten 

Lche icht weuen FückkubieSftabib veruntworten, ausfeffelnden Handtung doch wertvolle, aeſsfchentllds 
Stablen. Polens lchllbart mit künſlertchrr Meiſterſchaftden PMii einem andern, hetzt uwiftntharen „ kraten ſte 
zäben Kampf, den ble Kleinbauern graen die wirkſchaftlichen am Pauptsahnbof urol Verren, ber an den Müdchen Wöbt 
Umwölszungen gefübrt baben, in tärem tragkichen Mertanf, cekallen fauden nad füß ſu ſich eänluden Ulis morgents die 
wobel er die bandelnden Perfonen In einer u eiflichen beiden Mälchen die Walttätte vorlletten, wabmen ſie den 
Lebenselnlachbelt zu zeichnen weih. Die tellweiſe Rark dra, Verren dit Brieſtatche fort. Dle R. erlangte nett ber Briesl⸗ 
maliſche Geſtaltung der Kämpfe um Cylſtens und Viete, aus taſche 11 00 beuiſche Mart und 2%0 polnilce Mark, dir 
denen Volenß die Handlung aufbant, dörfte auch unferen eudere Mo ppiuiſche und SOh Deuſſche Piark. Uußerbem 
urſern daß Studitum des MRomans zu elnem ſpannenden naben letzrere Lnuch eine Taſchenubr mit. Tas Gerichl ver⸗ 

urteilte die K. wegen Rückfalldtebishis zued Monatrun Senuß machen. 
ſaängnts. 

lal ven . Septenmber 1882. — 
Daß freiſtantliche Wohlfahrtswefſen 

erforderi für das Nechnungslahr 1522 VII aut ün Perſeuen. darunter 9 wenen Tlierrahls, 2 wehen f 830, 
wiagen Lsoen, Shmuagelne, 1 wecen Werküclts nvon Bu, Auig. Mark aegen , en Mark I, 

Vorfahre. Einer Ausgabe von i Ses 800 —— Keit ber Voltaishe wegen aroden Untuge 1 lur Weſtnahnmm 
aufgegeben, 6 w Polisethaft — Verſonrs. eine Einnabme von 2 170 100 Mark ä g 

Nenteich. Werſtetaerung von Landbpartet 
Hauptausgabevoſten ſind: An Gug 
den Wemeinden zu Zahlenben ‚ 

ben, Die 8 Ar, Slabtarmeinde Neuteich aesbörſgen. ke⸗ en 
yemeinden “ Miereu- L. 

D zung i2 Mill., ſaziale Kriegs ů 
lerbliebenenfſtrforge zur Durchführunn der , g. werexülen. sM 

arok, umarentt von der Schwente eiverteiis und von den 
Wß msgevapmen yurn Wicerſtüeu — 
tanbsmaſmahmen zur erſtnenng don . Pitd Krücer uns 651 
rentnern au. Miül, Mierr., Füir dos Weblksbrtecdeſen n rietan orbererhe, Eroer der Urite⸗ 
wurben insgeſamt 64,2 Mill. Mark ausgegeben. Angich in Tiege. 7ut Vektar, uumgrengt von der Schwente 
Anſtaltspflegekoſten für 275 Getſteskranke, 00 E. ſch⸗einerſeits vnd ven den vänbdercien des Orterrich 
ſinnige, th Krüppel, 5 Blinde und 20 Tanbſtumme Enß in Tiege audererſelts, weiter der Erirfenſche Kusſtich ku 
mürden 7,1 Mill. Mi. neraußgabt, Die Landarmen⸗ 
verwältung Hat insgeſamt 8, Mill. Wark Unsgabe. 
Die Fürfo de füachttge Wübt aneanſtal i- ů 
mark Koſten, die Wonenien 

Winmaliüc upraeD Wüs 
mit 7½ Mill. Märk angegeben, dauon Min. Mark 
zur Unterſtützung der Kleinteumer. 

So groß die Aahlen auch auf den erſten Blic er⸗ 
icheinen mögen, jo ſind ſie doch klein Rütber der 
Größe des Elends, unter dem die ormere rvhlkerung 
KEsS Freiſtaates leidel. ů 

   

  

    

   
    

  

       

    

    

    
      

    
   
   
    
   

  

   

  

    
   
   

  

     

  

     

        

     

    

    

   
     

  
Tlece, 1M„lt Krktar gryü, Kmärenst von der Sehmente — 
ſeitb und von den Ländereten der Henter Beruser 
und Fermonn Eußſin Tiess anderertelts, aat ein 
an ber Brüchenteile in Murtenau, 1830 Er Grot, 8 
öffenkli meisbietend vetſteigert wirhen. Die M hr in 
runtz findel am Mitiwoch, den 4. Cetpber vorm. l u 
—,.— WWahbauß iu riene KeNS. 

Stanbetemt vom 28. Seytember lälrz. 
Tenslalte. Sufibener S ei 

Nüu: Maria WSeiddom ars. Birſ 
verehelichte Tbereſc Reiromhli, 24 3 1 7U1. EEEwr 

Bobbeurb. Perde, C. Wen.— . Wüetles Midsrs 
, 1A. . —— Dets.e— ms! L woeb. 

  

  Enatiſche Spende ier 5 
dts engliſchen Kries 

Wochen an dem Waht es 
aünommen bat, ketzt 126 
Alterkhille cinen Belrag Hbermieien. 
Pryerimental⸗Bokiräe eu Betchn. 

i chützenhauſe Ai — der bekah 

   

  

    

        

         

      

   

            

   

      

        

          

         

   

    

  

W2. Siin 
Ue eneen 

Uehär! 
Mcenn 

„Neuſchen all Ex. 
laßfen; in tüvtwerkotenbeil! 
ſichts i5e Brot Suchende: im 

ſeins, ae uchend nach 
ihrer s⸗ ichen Ein 
Wert bleßts u1 

keiten und Ven ů 
ů Nen wirken zn 

in Wae übres Ange⸗ 1u ser ů 
2* Müußer Gpy 

x mbeten Kühnt Lecht 
nO 

  
e Gegemwnft, dit 
det Wnt, 8 Ma Seunla. um 

Welige 
Güß ſiüs tut bas wenig MAbßküche 
kein, Und äer Pichter bleil 

riſſenheit und ſtarken L 
Bültäß den weiteren Si⸗ 

mit dewen ſich öet 
Hen. Weileßte ſchlictzt.       
  

R, gutz dem ſich dann jener bolbs, Oſter⸗ 

 



*» „ 

Volkswirtſchaftliches. 
Stilhiand in ber Vobyer Trrilliubnſtrir. Muf kem Vrbier 
Texiitmarkt berricht leit ciner Wulhe Stithunand, der mit dem 
Sieigel hrs Lurlet der naluſſchen Wark begunnen hat, Nach 
örn erken bret Taarn taben die orßbteren Nabritauten, nut 
Achelbler, ürnbmann unt endere, die Cnarnkurciſe lür ibre 
maren um 18 Prürnt hetabgeſetzt. Vie Kaufleule halten 
ſich unn allen Nennänttipnen zurnd. da de auf einen weite 

vren Tiniz det nusländüchen Ralnſen und lomit aut eine 
HGerablrbunn ber Nreüie kut Manulakturwaren rechneu.“ 

Vach Peuiſchlanb verkanitt euallühr Paurter Pie cns⸗ 
Irſchen Pamuſer MNawurth“. Feutüann“, „Renten“, „Mit⸗ 
lort“, vwucter“ ün „Stanborc“, ie in den Kabren Id Eam. 
1Dtu erbaut und Surchichnittlich Tine Treatahlakett nen WI! 

EiK ahh½ Rrüuitp-Mißttertons haher. Eübh an deuilche Mer 
Nrrtten bertanſt werkäen Tit gchitte verlaſten, in Ren 
rüthften künen bir enaltichen Lalev, um nach Neutichtend 
HShimahren. 

Nprerhbry geaen ben Aselmuchet Ter rreutiſcht 
Mniſter inr Wetentahtfe bet bal etnen Crlah berautec⸗ 
orheh., Ner uur Fierune , Mohnunaabaues ein Korctben 
Lienen dir wuche riichr ryahttang für Kirgel ankfindtat 
Panam ſlaher arden uit inetlnen Rautzutferrcnaer und 
vandler Sit umhhiuin „e Rteue Uu Kiestleſerzeuaviſfe 

HrNrin, dic mit Sen Mabrhunabtehen nicht in Cinklaug au 
ringen Unmd. Matrahmen crariſſen werben. 

neberhemdens der dentſchen Bemehlinbutrie. 
hollaundlichen Lilnttern närk gemeldet, dak ron 

Ner NEſghen Aàrhπεππιðttrie eint Hapitalver-konve- 

Dno geplout et, an Ler lich auth amertfaniſches LVapi - 

Il beitiilnen mifl, Auterellonmitt es Paber, dak bas 

  

    

  

  

  

   

      

  

iüin Wroß Merlin rarlauftn noch verboten 

  

Dauf M üren Wrun Moasfür: 118 

Nult vurbe 5U ts ein Berluß vun 38 Mlütonen feſtgeſtellt. 

Pie verluchtr Saulerung gelang nichti, und jett beträgt dle 
Unterbilans aar 1%0 Milltonen Krynen. 

Utinad Inbuprieltfrrung macht gruhe Mortitoriite. 

Ties ii in erüer Kinte aus der Innahme der. Maäſchtnen. 
Einſuühr au erſehen. Lit Eintuh“ naon Textillmatchtnen bat 
ſid im lepten Kabr gegenuber iuuh verdoptelt, als ein 

Zeichtn lür ken gratzen Rortſchritt der Raummol! 

üütfuüncnel Unßerdem, batlich die Muhleniubuſtrie 

hedeittend eninudeit, Londwirtichaftliche Muſchinen hind 

ebenfan in geſteigorlem Maßc eingeführt worden, doype!! 
konlel wie im Lirrlahr, Tir Matchinen werden in erſier 
vinſe von Anglond und den Nereiniaten Staaten, baunn aber 

bon Naunoaha unth HKapban arhietert. Pie deutſche Maſchtren⸗ 

eintuhr kam 1bef nech foum in Metracht 

gleine Rachrichten. 
Ret Eaallichuus des Werltner Zeen? Ter Berliner Ma⸗ 

athrtat beil Pelchlollen, megen der Panterung des Zonloalichen 
(Kortrné, der ſich in dem BGeſte einer K.-M, Pehindet, bie ibn 
bekenntlich ſchlieken wällie, welter zu verbandeln auf der 
Mrundlage einer Peteillaung der Reiches miieinem Prittel. 
NeAH Staac m einem Trüttl, det Eiadi Berlin mit einem 
Sechtel und ber Pryrips ebenſalls mit einem Lechhet. Ner 
Mefrien folf jebech trotbem ftark eingeſchrünkt werden. 

CeUunEAverhrt füär Verflnx. Rem Koblenamt ber Stadt 
Myriic ih Neit Anbetriebfegune der Seutralheintnabanlanen 

Auch Mutrage, 

ouenahmswerſ7 in eintgen alen die Crlaubnie mi Het'⸗ 
zuna zu ertellen, And bißber abſchlänie beichteden worden. 
Büt Groß⸗Verlin benttiat man bei zwetbunbert Helzungs⸗ 

    

18 wen Pranſfa aun Mmertkaner mycns 
ů leiner Fran ven Frankfurt elnen Aßbſtecher nach der — 

Dort pielten ihn zwei fransöſiſche Gendarmen an. Er ver⸗ 
weigerte die iorzeigung bes Paſſes mit dem Bemerken, er 
ſei ja Amerlkauer und nicht Deutſcher. Da er Widerſtand 
leißete, wurbe er von den franzöſiſchen Gendarmen ſenge⸗ 
gommen und zwel Tage in Haft bebalten. Tas Kriegsgericht 
der franzdſlichen Mheinarmee verurteilte den Amerlkaner zu 
zwel Monaten Gefängnis mit Bewährnnasfriſt (Auſichub) 
und u0 ”⁵ Mart Welbſtrafe. 

Berbeſſerung der Zukahrt nach Kopenhagen. Eine 
Vertiefung des Sundes bei Kopenbagen auf 24 Fuß, 
ausreichend für Schitſe von 7 Meter Tieſgang, wird 
jetzt von der däniſchen Regierung geplaut. Daburch 
kann ein großer Teil der Schiffe der Oſtſeefahrt, die 
jetzt den Nordoftkanal benutzen, den Weg über Kopen⸗ 
hagen nehmen. Cô bleibt abzuwarten, ob die Nertie⸗ 
fung des Sunbes den Erkolg bringen wird. 

  

Waſſerſtandsnachrichten am 28. September 1922. 

   
                
       

Neutiche gementtyunbitat beichlohlen hat, den Jement⸗ 26. 0. 27. 0. Kurzebrac . ＋ 16 C138 
eMs hf Liclerung nass Ven ſidtiden Vrovinzen Sel.,geene eses ef inenecner bei bnr Sertgell. 5 9 555 Mortaueripibe. P.1000 Po.s8 

—5 Stein kohle, das beikt pro Tag 8da hn Zeutner oder bei der 
tahKeütim ui (Gülden und nach dem übrigen Lolland ( 2 „ ů „ 27. 9.] DleSel 1.03 40,90 

v „ 5 etigen Geldentwertunn 42 Mintonen Mark. Cs ih un⸗ Warſhan 45.0 540 Dirſchon 1,22 TI,05 
Amiüim hlunlhen 15 Werkung vom 1. Oktober wegen der bekimmt, ob dielr Mengen überbauvt herankommen werden. arſan 23.9 1/6 9 Einlage . .. J2.50 L2.40 

ſüH MAhh:t öbe 17 2 ů . Ä „*„* . „ 

naltichen Aruknyrenz beratzuetden Im eigenartt⸗ Ein evangeliicher Paph? Die ſein Gechen in BerlinPlos... ,0 . 9.os] Schiewenhorſt .＋ 2,66 2, 0 

„cCh Hentrait a Lieler Erwäbiauna der Auskubroreile „ogese, lolt lonenholt geworbene rerianunggebende airchen⸗ 2,% 20 Mogat: 
trehsern, dar dagegen die Aulandyreie ab 1. Oftober erapnnniung hat mit Sher lol gegen Stümmen einen Ibern..... 4U%% LSo %½ Schnau, O. P.; . 45 60 
nanserbebfecherthäbt! werden lollen. wnnichiut Uber den Norlttz im Ki“Henienat aehnat. der Muf- öus; 0% Vo? Ner worterbuv 324 722 

Wtüßer Ranktroch in Däaemarl. Tie arßhit Kank leben ertegen uunk Der Axytrog gebt dabin, an die Spiltze Graudent 1,10 — 1,0 AnwachGe * 
Marla. kie Vondiennsbank, MN kei einem Kerlult ron der Kirche einrn Plarrer zu leten, der non der General- 

b 5 ammengerrmen Sir murde irnode aut Hebensgest gewüßlt werden fol Dieſer Verantwortlich kür Nolttik Crnſt Loops, Danzla:; 
IAm Leule der Aabſe würde das b las bedettter dte Schatiunn elnes „evanarliichen tür Tanslaer Nachrichten und den übrigen Teill ritz 

„ mhitftanen Arphen betrug., er Dic Hoblnung aui einr lreihettliche Entwichlung Weber, Danzig: Anſerate Anton Foolen, Danzla. 

vid Ler Krregertriodec WMan wußtt 

  

  

    

ber alrchr wird man damtit egultia begraben muüßen. Druck von à. Gehl u. Co., Danzig. 

  

enner fordern 
ühne's Essigl 

min 

Ehodltheater Danig. 
  

    

   
       

  

6*⁵ 

„Seepiraten“ 

uv. Lotade Das Stegeldes Teutels 

Kiichenmöbel 
2% Schrank, Tiſch und Stühle., 
auch gebraucht, ſuche zu 

kaufen. Angeb. unt. E. 842 
a. d. Exped. d. Volkelt. (t 

Elſernes 

Mnderbelgeßeel 
zu kaufen geluchk Angeb. 
unter E. 839 an die Exped. 

lania-Theater 
Sohllsseldamm 588,38 

tleute! Bls eluschl. Montat! 

EDDOIE POlO un 

àEPunσιEσ 3 Abüt- 

  

Dereklid». Nudolk Scharer 2 

Heute. Nonnerstaa, den 28. Heyibr., abde 7 Udr: tüt Mich. vos Mehl. AmetinunseSet NerrsᷣHOn*t-Lre i0 S Aklen. der Volksſtimme. (1 

Ravtthenen H l. Spelsen. Shcon, KühUe „Bardame“ Grommophon 

U nd i Me rotton Eie beg esett 2ꝛ0 vesch- hn Lelsnemeo in? Alten, mit Platlen zu kaufen ge 1 „ E * — — 

Wachten Fterhten. Cie nut ensc,Vache in cer Hauptroe: Xonla Dernl. ſucht. Angeb, unt. E. 837 Romaniiſche Uver i Ahkten von Afberf Vortzing 
ten Velungd Waltet Mann. Mußibal. Veitnung: 

»Mar MRehund. Jnſyektlan: Oiid Ftiediich. 

Perlanen wie dedant Eude gegen iu Ubr. 

   
            

    

sbon, wie 2. B. Aplelgeiss, Mermelene etc. at 

Dr. Oetker's ů 
Vanillin-Zucker 

      

  

Lustspiel-Elntage. 

Künstier-Trio WIgotzkl. 

a d. Exped. d. Malk 

Gaskocher 
Lſtammig, zu kanfen ge⸗ tenag, ken 2 Leßtst., abende ? Uür Vauer⸗ Berinn der letxt en eun⸗ 9 Uhe. 

harten CI. Zum 1. Male, „Mreslenas“ Muſtk iliucht. Angeb. mit Preis 

krema in 4 Ablen do: Mar Kempnet⸗Hochſtädt Hiermi kenn man den Spalsen und Geküänken Wa, hi vas an die rlt 
Le. olksſtimme.    

   
     

    

    

     

   

    

  

und Ernit Heinrich A:    
      

        

abenbs Dauer⸗ 
Erendhigi⸗ Sceupreih. MNen 

ů Des Mrerer und ber Piebe 
eu —* Tecueripiei nis Auſzügen von Franz 

* Mteber, ab-ads⸗ 
keine Gültigkeit 

Uhr Dauer· 

-„Granielle 

  

Pf die einfathie Wolss Len feinon Vanitte- 
Geschmack uad des Röshere Viuie-Arome 
peben. Vielscd uhrd Drh ou. Vamillin-Zuckoe: 
2½ viellaicht, Sπa² büigetem Prahe unga- 
bolen, d% Jedoch einen 10 06% Pos Vyniifin- 
Gchaſt hat, dah Geschmeck nd Krone schon 

beim Lagéetg in den Gesr höeften 
tich verttüchtitzt nat. 

burchens 

V. 34.4 

Marinier⸗Meiſter 
Gewinnbeleili. G ſucht Fiſchräucherei. Offert. unter 

  

Räucher⸗ und 0 
Damen⸗Schmhes' 

aut erh., Gr. 37., zu K. gel. 
Angebote unter E 822 an 

ſelbſtändig, ftotten Arbeiter, bei Gebalt und h. Erp. d. Volksſimmne. (i 
  

an U0 'e Expedition der Volksſlimme. (7445 
  

DNi cnte Aher gann EKMDut voraut, 
Au? MUA auπι ů eitungsträgerinnen 

Möͤbliertes Zimmer 
von 2 berufstätig. Demen 

BPBPPBPBPPBPer „Volner' 105 zu mielen geſuch. N.9 

* „ Ce AAee rken Arngchr lohen gelucht. Wnehee. 5 1 
Wilhelm⸗ Theater „Oetker's Mellkapf⸗ Exp. Danziger ———— Arlcg⸗beſchüblere- 

„Ain. Am Spendhaus 6 ſucht zum 1. Oktober 

    

  

  Heute, Bonnerstys. 20. Bertuumer 

Ehren.u Abichiedsabend ü 

umei da gesarnte 

Erüffnungsprogramm 

LIEELLE: 
  

  

V. W‚ U 

Schloſſergeſellen, 
Arbeitsburſchen, 

Lehtling 

  

8 geh Abt. Schweißer 

Schlafftelle 
oder kleines einfaches möb. 

Zimmer 
eonl. ohne Vetten 0 
lin. Serrunelt Laltadie 3. 

Tüchnige (733/ 

SMeah Suiherl; —— weüere 
Heutaenbann. Weg 8. im Innern der Stadi zu 

m· eten u. E 825 a. 

    

die Crö. d. Himme. 1 

WäöshRoschroien 

zmonteure 

  

den Cute-Sthiunhpbutz 
Hersteller: 

  

    

[7416⁵ 
uner, C. . H. 
Laſtadle Urbin-Werke, Chemische 

Fabrik 6., m. b. H., Danzig. 
auch auf voln. Maſch. 
Tages- und Abendkurſe 

Lehrling 
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„ tuüus 'dbr BSter-Kasbaroett „ tu0 Stecs, N. 11.1 
AnehHeEEenr Weln-Kabarett⸗ nit onten Schulkenntniſſen — —— W— 

S%heeseeseosseseees n el en Gardinen M. Fühten, Unnige 
MI MüA Kenüg ünbet (. 617 an d. Expeb Gardinen Macht 

Elektri e Bab un det Bekeiimme. Iivetköänil. Jigarrengeſch. ů‚ eeer, vüa ulergaſſe 2l, 2Af. 
Ai L. Pätober 1222 trütt auf der Linke Oiva Wen Dwünt xů ih W. g uginng —1— —.—.— 

Lansfubr—-Dantia be genker —— in Mraßr Nur 21 Häkergasse 21 Wrcher t. Lagebchr 2 Reißbretter, 
5³ — Ritte sut Morieh u. nmer ꝛù achten. V. 838 aun die Erpedition 1 Opernglas Einubiw. Hand, ieec,       

Jülhe und Schwanzivize 
weiß., im Nacken einen w.     

  

N. Pas sin. Doihsſttmme. (4 du ptrkaufen. Rüchert. 

  

     

            

    

      

  

  

  

            

   

  

       

x öů‚ mit vIbrahlung“ und Saub. Waſchftau lSmarkt So, i Tr. ( Siich, ouf den Rawen 
— 2— lucht ne9 paer Tage in Ein Hund — 0 abe WDiindtan 

Machtvrens ntirtutt:; 23232121221412.521332 der Werke Beſchäſiigung. E0t 
Ad da 7 ͤaee, ** TJauſche Die e üg verlaufen. 

H chοι 21 — vmxaufr. 
2 „ „fillosne (onn. Stud, auck⸗.— Geg. Belohnung abzugeb. 

A ö Ale, ch- IInion-Parfümerie iſN. Beben M. 2 Kimmte Gebr. Damemmamel Dedeehengafne 12,. 2 Kr.Gobe Selgen . 2Ar. Kr., 
Win. bie Lad mu Kahimes 14˙ iſed. Liube und Kebiaett Hgr. Kql. Bgut, 3. rrKaußtn —— 

die Dircktion ſenentLasst o. Eer s Ceibtgssse 3 btea 5 unt bas va de, Anged bht. E. 52= an die Achtung! 

Di ů 24 Eerpre- 3³ 5 ELPV;S. üv Eyree, b. Bellfimme ſi Zahle 20 000 Mk. Verlau gen Sie die 
  

für gebrauchte Herren· und 

Darren,Mn!     
Puppen und 

(ppenrepereinrf. 

    

        

  „ ů      4 utawan⸗Anzug 
   Uailette- und 

; ‚i SA Volleſiume 
Wiu den Soſflälen! 

  

              


