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Der brennende Orient. 
Aüln Bosvorus hat ſich die Lage in den leßten Ta⸗ 

geu miedex außerordentlich verlchärft. England ſeudet 

Ununterbrochen neue Verſtärkungen nach bem Erteut. 

Die britiſche Regierung hat erklärt, daß ſie nach wie 

por entſchloſſen ſei, daß keine türkiſchen Truppen 

„ter den gegeuwärtigen Nerhälfniſten ſüber die 

hcerengen nach Europn ſetzen dürken, Ga wird be⸗ 

richtet, daß Tſchanak auf jeden Fall verteidint werden 

würrde. Zwiſchen den engliſchen und den türkiſchen 

Eruppen iſt biaher kein Schuß gekallen. Zwei weitere 

Kintallfone ſind heute nach dem nohen Citen abnegan⸗ 
gen. Weitere lt⸗Bovte und Zerſtürer belinden ſich au 
dem Wege nach hen Tardanellen. Wie gemeldet wird, 

erPlärte der auſtraliſche Premierminiſter Snahes, wenn 
»& zum Kriege kommen ſoltte, werde Großbritounien 

ſich im Retht befinden, ſelbit wenn es von allen Ra⸗ 
lipnen alleingegelnaiſen werde. 

Reuter meldet aus Konſtautinapel: Muitaia Kemal 

wiederhole in ſeiner Aulwart auk die ihm von the 

neral Pollet wegen der neutralen Zone überſandte Bur— 

ſchaft ſeine Erklärung, daß er aufrichtig winicht, 

Zwiſcheufälle zu vermeiden und rege die Zurückt e— 

nung der engliſchen Truppen an. Generat Harringtun 

dankte Kemal für dieſe Nerücherung, daßver Zwilchen⸗ 

fälle zu vermeiden wünſcht und regt eine Konferenz 

der örtlichen britiſchen und türkiſchen Betehleheberſan 

zwecks Feſtlegung einer vorlänfigen neutralen ZIune., 

Die Lvndoner Prelle weiſt auf den großen Ernit 

dor Lage im nahen Often hiu. „Times“ ſchreibt, die 

vier bis füntk Minnerkouferenzen, die unter Teil⸗ 
nähme der militärtjchen Berater der Regierung in⸗ 

nerhalb der letzten 48 Stunden ttattgefunden haben, 
wären ein genügender Beweis für die Schwierigkeiten 

der vage im Liten. Ulle Zeichen denieten darauſ hin, 
daß die Lage, in der ſich die Regierung bekinde, erniter 
fel, als das ßroße Unblikum denke. 

* 

Die uuabhängine Arbeiterpartei veröffeuilicht eine 

Erklärung gegen die COrientpolitik der Regierung, dis 

geeignet ſei, den Intereſſen der Nopitaliſten zu dieuen. 

au der Kuiſerenz münten Rußland, Georgien, die 

Mfraine und Bulgarien eingeladen und die Rechte der 

Ditrten anerkannt werden, 

Greuelmelbungen aus Thrazien. 

De bulgariſche Telegraphen⸗Agentur meldet: ⸗in 
türkiſche Flüchtlinge aus Sezara, Männer, Frauen 

und Linder, ſtollten ſich geſtern dem bulgariſchen 

Grenspojſten mit dem Bemerken, daß ſie vor dem griechi⸗ 
ſchen Terror geẽlüchtet ſeien. ör Dorf ſei von den 
Griechen umſtellt, die Käuſer in Brand geſteckt und 

ein Leil der Vewohner niedergemacht morden. Die 

bulgariſchen Behörden ſuchten die Fluchtliuge zur 

Rücklehr zu bewegen. Dieſe meigerten ſich aber, weil, 

mie ſie ſugten. die griechiſchen Behörden entſchloſſen 

ſeibn, das ganze türkiſche Element in Thrazien auszu⸗ 
rotteu. Much beſtätigten bulaariſchen Machrichten 

wurden die Turken, die ſim noch in der Umnebung von 
Aahalich beſauden, von den griechiſjchen Behörden ſeſt⸗ 
geunnymmen und nach griechiſchen Inſeln überführt. 

* 

Konſtantin verläßt Griechenland. 

Havas meldet aus Athen, daß das aus Jivilperſo⸗ 

nemund Militärs gebildete Komitec, das die Herrſchaft 

in Athen im Namen der Muſſtändiſchen ausübt, nuf 

aroße Schmierigkeiten ſtuße, ein neites Miniſterium 

zuſammenguſtellen. Fünf Miniſter, nämlich Gunaris, 

Stratos, Portopadakis, Gndas und Theotokis, ſind 

verhaltet worden und werden vor ein Kriegagerichi 

geſtellt. 

Das renolulionstre Kumitee hat ſich, wie eine weitere 

Haunnmeldung beiagt, ütber das Schickſal des Königs 

Kouſtantin noch nicht ausgeinroüchen. Der Künig ſei 

jedenialls uicht in Gefongenſchaft. Demgenenüber 

moldele man geſtern abend, daß der Könlg Konſtantin, 

die Königin und die Priuzen Nikolaus und Andreas 

vorgeiteru. Tennerstog, auneſordert ſind, Griechen⸗ 

land möglichit ſchneil zu verlaſſen. 

In einer vom Präſidenten des repyulntionären Aus⸗ 

ſchulſes nerüfjentlichten Erklärung heißt es: Wir ha⸗ 

ben revoltiert, um Thragien nicht zu verlieren. Wir 

wolle, die vollſtandige Mevrgaufſation der zilitär! 

ichen Sirettträfte, Anfrechlerhaltuug der 

Erdnung und das Aufhoren der inneren Str. 
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publikationsorgan der Freien Gewerkſchaften 

Sonnabend, den 30. September 1922 

ten. Wir werden dem Lande eine Regierung geben, 
die, ſowett wie möglich, abſeits von den Parteten ſteh'. 

Der vorſichtige Benizelos. 
Paris, 29. Sept. (MB.) Benizelpa iſt iukognito In 

Paris eingetroſſen. Vor ſeiner Abriiſe von Troupille 
habe er ournaliſten erklärt: Stie werden nichts von 
mir erkahren, ober höchſtens, daß ich nicht nach Gric⸗ 
chenland gehe, bevor die Meuteret zu Ende iſt, damit 
nian mir nicht nachſagen kann, ich bütte daran teilge⸗ 
nommen. 

Eine Hauasameldung beſtätigt, daz Benizelos Frel⸗ 
lan nachmittoa in Paris eingetroffen iſt. Venizelos hat 
folgendes Telenramm erhalten: Der revolntiondre 
Ausichutz ſpricht Ibnen ſein ganzes Vertrauen aus, 
um hnen die Nerteidigung der nationalen Sache zu 
übertragen und erſucht um Ihre ſoſortige Mithilfe.— 
Tas Telegramm iſt von fünf Oberſten und füln Oberſt⸗ 
leutnanté unterzeichnet. 

  

Gegen die kapitaliſtiſche Aus⸗ 
beutungspolitik. 

Der Ausſchuß des Allgemeinen Deutſchen Gewerl⸗ 

ſchaitsbundes kußte am M. eine Eutſchliekung in der 

tine Aenderung der Wirtſchaſtspolitik in der Richtunng 

zur Gemeinwirtſchalt gefordert wird. Es kei eine 

mirtſcha7tsorganiſotion herbeizuführen, die der kapi⸗ 

taliſtiichen Ausbentung durch Privatmonopole ein 

Ende macht und den wahren Zweck einer organiſterten 

Wirtſchaft, die Teckung des Bedarfs der Geſamtbevöl;⸗ 

kerumn, zur Erfüllung bringt. Der Ausſchuß ver⸗ 

kenne nicht, daß die Haupturſache der wirtſthafilichen 

Nollage Deutihlands in dem außenvolitiſchen Druck 

llege: er fordere deshalb, daß Im Intereſte des Wie⸗ 

deraufbaues Europas die Gewaltpolitik gegen Deutſch⸗ 

land endlich aufgegeben und der Weg zu einem wah⸗ 

ren Frieden eingeſchlagen werden möge. Eine weitere 

Entſchließung mwendet lich gegen die kommuniſtiſchen 

Wewerkichaftazeritörer. Der von den Kommuniſten ge⸗ 

forderte Reichabetriebsrätekongrek kone lediglich kom⸗ 

muniſtiſchen Parteizwecken dienen. 

Der Ullgemeine Deulſche Gewerklchaktabund, der 

Allgemeine frele Angeſtelltenbund und die Gewerl⸗ 

ſchaftskommiſſian Berlin erklären, datz ſie mit den von 

den Kommuniſten ßür Sonnkag, den 1. Oktober ge⸗ 

planlen Demonſtrationen ank den Straken uud äiient⸗ 

lichen Plätzen nichts zu lun haben. 

  

Graf Brocdorff⸗Rantzou deutſcher Botſchafter 
in Moskau. 

Mie MX. meldet, iſt Graf Brockdorff⸗Rantzau als 

Botſchafter in Moskau in Ausſicht genommen. Er 

dürſte feinen Roften m Lanſe des Okiober antreten.— 
Graf Brockdorff war der erſte Außenminiſter Deutich⸗ 

lands nach der Revolutton. Er trot bei Annahme dra 

Verlailler Viktats von ſeinem Voſten zurück. 

  

Zum Rathenau⸗Prozeß. 
Riaher iſt vnon den Angeklagten im Matbenau⸗ 

Murdprozek uur Ernſt v. Salomon, der der Beihilfe 
zum Mord beſchuldigt ilt, nach Leipzig übergelübrt 
worden. Er befindet ſich im Gewahrſam der Veipziger 
Polizel. Als medlzintlcher Sachverſtändiger wird im 
Prozeß der Geb. Medisinalrat Dr. Straßmann aus 

Berlin fungieren. Als Beweismittel werden die Be⸗ 

kleidungsſtücke des ermordeten Reichsminiſters Ratbe⸗ 

nau eine Rolle ſpielen. Zu dem Prozeß ſind bis jetzt 

dreißig Zeugen geladeu. Die Zahl der Zeugen ſteigt 
länlich. 

  

Ende der Vhlkersunbstagung. 

Die Wölkerbundsverſammlung wird heute vormit 

taͤs zur Wahl der ſechs nichtſtänditzen Mittlieder des 

Pölkerbundrats ſchreiten und morgen nachmitton die 

Uſterreichiſche Frage bebandeln, die heute ſchou den Mat 
beichäftigt hal. Mits ben gegenwärtigen Sitzungen 
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  Alkerbundsverſamm: 

Friedensmanifeſt der Internationale. 
Das ſtändige Bureanu der Zweiten IAnter⸗ 

nationale, das aus den engliſchen Genoſfen be⸗ 
ſteht, die in vonbon ihren dauernben Wohnſtt baben, 
hat, wie ein WTG.⸗Telegramm bersttt kurz miiteilte, 
am 20. d. Mis. nachttehenbe Erklärune über die 
LVage im Orient und ſtder die kommenbe Konferenz des 
nahen Oſtens erlaſſen, die fämtlichen angelchloſſenen 
Martelen zur Kenntnis⸗ und Stellungnahme alk Runb⸗ 
ſchreiben Ubermittelt wurde, und die wir hler im 

ortlaut abdrucken: 
Tas Bureau ber Zwelten Internattonale bat die 

gelührliche Lage im nahen Oſten eingehend geprilſt, die 
einen großen Tell Curopas in einen neuen Krieg au 
perwickeln brobt. 

Es würde ein 
Anverzelhliches Berbrechen 

gegen die Menſchheit ſein, wenn neue Heindlelinkeiten 
beginnen ſollien und die engliſche Regterung würde bei 
weitem den größten Antetl an Berantwortung dafür 
Kbernehmen. * 

Der Kongreß der gweiten Anternattonale in Lnzern 
im Auguſt 1910 hatte die unvermelblichen Folgen der 

griechlſchen Cklupation in Kleinafien vorausgeſehen 
und folgende Erklärnng erlaſſen: 

„Dle Lonferenz proteſtiert gegen die Pokliiit der 
Eutente in Kleinafien und insbeſondere gegrn die 
milttäriſche Beſetzung durch Truppen der griecht⸗ 
ſchen Regierung im Solde der Entente der Stabt 

und des Wilaſets von Smurna, deren tilrkiſche Be/ 
völkerung fünfmal ſtärker iſt als die grtechiſche. Die 
Veſetzung burch bewaffnete Macht unter Bedingun⸗ 
gen, bie dem Bölkerrecht zuwiberlauſen unb nach 
dem Abichlutz des Waffenſtillſtanden iſt gerignet. 
hüöchſt bedauerltche Rolgen in der geſamten moham⸗ 

„medaniſchen Welt hervorzuruſen, ſowie krieseriſche 
Leidenſchaſten und Rervanchegetſt in ganz Unatollen 

zu erwecken. ů 
Es iſt dies der erlte Akt eines allgemeinen Mla⸗ 

nes, den die Gier der imperialtſtiſchen Alllierten 
anaͤgeheckt hat, um Kleinofien zu zerſtückeln, und 
negen den wir im NVamen der Internationals 
Proteſt erbeben.“ ů 

Kene Politik, Ne ungwelfelhaft türtiſche Gebiete Inö- 
Kleinalſen Grlechenland zuerkannt hat, im Gegenſas 

zu den ege il wonach der Weltkrieg geittert 
wurde, obne ſede Köſicht, das Territorium der Alli⸗ 

lerten aut Koſten der Türkel zu vergrbßern, ſie i“ es, 
5 die Schuld an der gegenwärtigen ichweren Kriſe 
trägt⸗ 

Wir käönnen die auösdrückliche Erklärung. Lloud 

Weorges nicht vergelſen, wonach wir nicht „ämpfien, 

um die Türkel ihrer Hauptſtadt oter lhrer reichen und 

berühmten Länder in Kleinaflen und Thraßten zu be⸗ 
rauben, die ethnograobiſch vorwlegend türkiſch ſind,. 

Die Maſchinerie dek Nölkerbundes hätte in wirk⸗ 
ſamc. Weiſe als eine Macht der Berſöhnung und der 

Nerm tlung verwendet werden können. 

Jevt, wo eine ſchwere Gefahr noch immer beſteht. 

ſordern wir die Einleitunn eiues ſchiedsgericht⸗ 

ltchen Kerkahrens durch den Völkerbund, iün 

dem die Türkei, Rußland 
und Leutſchlanb einen freien und alelchen Eiufluß 

baben mükten, wle die übrigen Läuder. 

Sollte es unmöglich ſeln, in der gegenwärtigen 

Situation von bem Völkerbund Gebrauch zu machen, 

ſa miüihte jede einzubernſende Konſerens Bertreter 

Rußlands, Bulgariens und Deutſchlands außer den in 

der Note der Alltierten bereits genaunten Länder ein⸗ 

ſchliehen. ů ü — 
Rußland und Rulgarien werden nämlich durch lede 

lerritortale Eutſcheldung und durch die Megelung der 

Frage der Freihelt der Meerengen in ühren Lebeu 

intereiſen berühtt, Deulſchlands w ürtfchaf!« 

licht Untereſien im naben Oſten geben ihm ein 

Recht, liß an den Tiſch der Unterhändler zu ſetzen. 

Wir erklären, daß die Megelung der Orientſrage 

Und der Freibeit der Meerengen leine kolche iſt, die die 

Alllierten allein zu lölen haben. Ansbeſondere vet⸗ 

Urteilen wir die Haltung eines jedes Landes, das ſich 

zum Hüter der Meexengen auffpielen würde. — 

Wir fordern, daß ö‚ 

Verjöbnung au Slelle von Gewalt 

trele und daß dus Recht einen Volkes, unter der Renir⸗ 

rung an leben, die es ſelbſt beſtimmt, der mangebende 

Grundſatz bei einer ſedweden Alegelung werde⸗ ů 

Wenn mar Gedanken der Verſöhnung 
ů— 

 



  

  

  

Riechte eneiel 

    

ſtänbigump Berntun nud die ihnen eine 
bar rewten Eader würden, als bies Nme 
Wf-VHeneIE, rzbekt menden Eanmn Aire DI 

win hatühen — 2— kber — WiEv. U ½ -en 
öů D— eren Hartteten 

Eüſtrengung zu 
5O Muſuhte/ 

in ihuem eiuunent Lamne Maih 
Unterürhmem une z= üent 
ten und impertaliſtiche Polkiit uns lne ten neuen 
Mrleß hineinſtürzen, 

Mr rutvn ſie allr ent, fowte oſte Vrbetter ⸗ und 

  

  

ünzinliltiſchen Orgaulfatipnen, nus in der Dorbcrung 
nach elner werhühukirhen Lätuüunn durch Lertreter aller 
unmietrtLar futrreterten vänder beizuftchen. 

Wir drürken die Poffnunn aus, daß oke Varteien 
aunallmͤlos ciuen leden Bruchteil ihrer polilſſchen 
krird grmertemtttüier Kroit dugn verwenden avtüru, 
einem Rrind voraznkennen, 

Uunler Pragramm muß klar und veſtimmt ſein. Mir 
milffen mit Entſchledenheiſ erklären, baß wir uns nicht 
in kurn Urben Mingen Keunnt Minetarriiten lallen!“ 
Ged. Arißur Henderfon Norſ.), Tam Sbaw (Eekretär!. 
. H. Thaum, Karen Monktinn. J. Ramfan Maocbynald. 

Au dleler Nundarbung, dir die engliſchen Mitglie⸗ 
der des Erekuttulemitees der Iweiten Internatlonale 
uut freier Aulttatue uud oäne Kennltnis und Ein⸗ 
witkung der anderen Milglieder der Exekuttpe erlaſ⸗ 
jen boben, iſt für Teutticland die Tatfache veſondert 
withtin und erfreulich, das därin dos Recht Deutſch⸗ 
hand d, als intereffterter nuud gleichbercchtiater kntk⸗ 
tor au der vüſunng der Crientfrage mitzuwirken, ganz 
puutun Und mtt gaüem Nachdruck gefurdert wird, 

  

Die Gewerkſchaften und die Einigung. 
Die züuirderrertimaunnn der volttiſcher Orsaniſattonen 

ines jnsbciondert von den Kierbauden des ADün. und der 

AIA. treudta uearükt. Nicht minder aber findel ſte in den 
Ler iurTIAhafttn ſelber leshaften Miderball- Ihre algt⸗ 
zaeinen ornuntiatnriſcen uub (loesialmoraliſchen Vorteile 
Abrrtragen lich auch autl die e werlichhhen. Tank des ftär⸗ 
lereu uurelthalrlichen iwanges zur Crgantjaitoun für die Ar⸗ 
beinchmer, des feßeren Bindemitiels der unrermeidlichen 
newerlichaſtlichen Kämpie und der gewerlichaſtlichen Unter⸗ 
itunhungkeinrichtungen dlieben unkere Kerbände von der 
Urganitaturiſchen Sraltung zwar altcklicherweile verſchont. 
Alleln die Spallung der politiſchen Organtlatien lockerte 
auch dan ſunert Meſüge der Wewerkfcholten. auch fir litien in 
icder weur unter der Freunung, 

Tet hartt Miiglicderzuktrom nach ber Mevolution war 
rht eln halber GKeminn. Zu den beiden Richtungen kam eine 
Dritte unbh die neuen Mitalteder wurden von den einzelnen 
Richtungen umworben, in den Kichtungänreit bineingeiogen, 
vevor en möalich geweſen märe, ſie auch uur uptbürftig ae⸗ 
anerklchalitich zu ſchulen. Gegenleltiges Pithtronen und 
geßenzeillar Ktrelttät Ueßen das nnerläßtiche einmültiae Zu 
lammenarbriten nicht auflommen: ee wurde ein Wegentin⸗ 
»ndet ſtalt ein Miteinandert. Ea biideten ſich Proktionen.⸗ 
Kie ſich ank nornetatuie Weinungen und Beſchlütte fehklegtt 
um krreu Kuerkennunng der Streit in ben Rerlammiungen 
Aiiahtte Die tonlerrieienden Krülte machten aft dem 
Meureditallemus Konzeihrnen nuf Kviien der gewerkfchatt 
llmen Tollit, der weme:tichallstaſſen und ſchlietzlich auch 
vra Eriealnen der wamentich. mp⸗e. Das alles mußte 

bes Auichens der Wewor fickalten und ihret 

     

     
     
      
   
    

  

    

    

  

iten habeumurs fedinlich didem Möyndertkreit 
emfich üngeſtort ihre Sellen banucy 

in den Gerwerkſckalten gewinnen 
r Pritte aber in diriem Streit war 
dun ſich neuerdinas mehr denn je ů —4 ů à* 
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wie er leibt und lebt! 
reignile und lörhalten“, 

Wilhelm, 
Dir 

  

einſichtigen 
Er bab⸗ 

dem Alute 
Zum Schiuh 

heimin: er ßabe dir 
AKheiter 

8 Werden witren, bann würde eil wahr⸗] wierlaen Berbandlungen. 
ſchelltlhmc; ⸗üttem Kricg mit dieſen entfrslichen Nolgen 
gegsbeir baven, imd die nattunaten Minderbeiten 
üplürten ünmmmtten erbalten haben, die aul eiuer Ber; 

2 M 

   

    

    

    

    
„ gar vft durch Streir abringen 

laßkt und disber leben Merſucßh eint wirkfichen Wobn⸗ 
erßübund, einer Erhödung des Meallohnes apſchlanen konnte. 

Mit aurdem ſon nur der grotze Mactctt der Spaltung 

     

  

    

    

fuür dir ten angedeutet wurden, um zu zeinen, 
wie unnenein ſür uns der Mämein durch die Oiniqung 

üin, Teaneß; uu mir unt Feiuen Aünftnuen barüder hin⸗ 
ebem ain 48 unns hemate au 'en die Acharte ans · 
tendt uus aiin auuite Naiwerden könnte. 
* SSmer kien werden Wiiunte kun einer Vobhnbewe⸗ 

Euhtß in die ansere HMebrüäntt. Aüre Mlalleder werhen von 
Abe Der Ger miäber Per Gert und von Unls ber 

iren äuR. re. ie müften ich bet all 
Ser Kuceife denr- Hötiaen Aeertränm ſchaſken, um aul⸗ 
dem Webiete der Ertlalaelehgebung mehr vormärts un 
kommeu, Der Actſtündentag muß geſichert, ein neuen Ar⸗ 
Leite echt unh bamiit aiuch is Pehrlingsracht gclcaſſen, die 
LV eiPtpfenverficheruen in Muarthf aenommen worden unt 
viries andere mebr. Dann bedürfen ſie der lnneren Ge⸗ 
Auuſſeuheit die ih Ctublick auf kie Moskauer Nichtunn 
amar nech nichl nohendd, durch die Einiguns der Amfer⸗ 
hamer Richtuna ſedoch zu einem auten Teil berbeinelhhrt iit. 
Det ulie Wapripruch: Einlakeit macht ark! mukte ert, 
ntügul, (rbrost arden, um würder zur weltung zu kommen. 
Kallen tolr en hach, gegen wen es auch ſet! ů 

é 

  

„Notleibende Landwirte.“ 
Tas Geplärr non den „notletbenden Lanzmtrten“ bebt 

mirder an. Und zwar ik es bie -Pentſche Taneszeiluna“, 
die den Tyn angibi. In ber Zuſchrilt einen Udligen 
lelen wir: 

Aerhältniswrißtg gut iſt noch der kleine Reer und 
gAtner dran, er bPerecnet feiur und leiner ftamine Ar⸗ 
reit vict kaufmänutich uuh macht Pelngewinne“ — die 
eber bei nberrm Hinichauen nur auf den Tagclobn und 
das Eden benausfommen. Der Wraßbauer und Groß⸗ 
Arundbelttzer, der mit frer⸗den Krälten arbetten muß, der 
Grhäbrer der Siädie, arbeiiet in den weitaus meinen 
Füllen ult großer Uuterbtlans. 

Die Umlaßge, die nus ſchon ſim nwarlgen mahre einen 
Mrris für Nugten von ias „Hanszen“ Gapiermart lrachte, 
nimmi dem Lanbwirt 1022 des Brolgetretbe für einen 
Krucieil des Markuretles ſert, ia haß die Produkttans⸗ 
tutten vicht aunübernd gebeckt wr„den, grichweite beun ein 
veminn“ zu ersielen in. Pie Fieuerſchraute wird immer 
leher angedreht, die Preiie tür Luntdünger, Maſchinen, 
Frachten, Renaraturen, Hufbeichlnn. dir Handwerker und 
Arbeittrlühne teigen non Tug zu Tan. Da nützt es nicht 
utel, wenn der Landmirt notardrungen die Preitc für 
Milch, Butter und andere Mrodukte berguſſeßt, um 
wenigkens einen Teil szes Nusfallrs, den er burch die Um. 
lngr hat. zu decten; er bringt fein Uudget nicht in Ord⸗ 
nnug und macht ſich. indem die feindliche Grohtlradtureße 
die Butter, Nett⸗ und Miilgwreiſe als „Wucherpreiſe“ be⸗ 
zeinet und weiter ſchürt und hest, nur weitere Feinde. 
Kura und bündig: Die Vandwirie, inabelonbere die 

Kroßen und größten, pſeiten auf dem letten Loch, ſtehen un⸗ 
mittelbar vor dem mirtſchaftlichen Zulammenbruch. Nur 
„büswilliür Rerleumder“ können behaupten, daß es den 
Vaudwirten gut gebt: daß es ſogar nicht wenige unter ibnen 
gibt, die ſchamloſen Wucher treiben. Es foll uns auch gar 
nicht wundern, wenn die Landwirte demnächſt wie die 
Zuderindußrlellen nach Staatsbilfe in der Form von Ein⸗ 
lubrpervoten ſchreien. Echreien, ſchreſen und abermals 
ichreien lantet ja thr Wablinruch, bel bellen Reſolgunt ſie 
ull die Jahre recht aut gefabren ind. Wie früber, ſo aibt 
es auch beute noch Dumme nenng, die auf ſulches Geplärr 
hineinkalleu. — 

Kommuniſtiſche Charakterloſigkeit. 
Ein Bittgeſuch an die Reichswehr. 

Nie Kommunilten ſehen nach der vollzogenen Einiguna 
der beiden ſozlaldemekratiſchen Partelen ihrt Felle danon⸗ 
ſchmiinmmen. Sie wißſen, daß ſic ſeßt ihre letzten Ooffnungen 
begraben muſen, daß dit Proletarier, von neuem Mut be⸗ 
krelt, bch non ilern ab. und der Vereinigten Sozlaldemo⸗ 
raititben Partri Dentſchlands zuwenden werden. Alſo 
juchen iie ſich ein neues Relrutlerunasgebiet a1s, sichen ſie 
andere Saiten auf. Ter „Reichsauaſchuß der Meirirbsräte“, 
der vor acht Tagen in Berlin gegaründet wurde, richtet einen 
Autrut an die Reichswehbr, der alto beginnt: „Kameraben 
im bunten Reck! Re' hriolbaten, B c der Schupo, 

  

  

  

       
  

  

wohin ich 
num meinen pammer 

Drr un ihre Fahnen 
babe üüch im Halb⸗ 

nach meint 
(Greuadierea 

verleihen“.    

  

   

die Erinnerunss? 
Dir gelamte Arbeitericha 

Lrelle verſammel:, ihre Haupter entbloßt, ein alter, weiß⸗ 

  

baarizer Semied bahr „mit bernigen ſchlitnen Worten“ gc⸗ 
ilt und übm -ciner Lyurbeerkraus übrrreicht. Dus 

äuülgende wird man moht auch ohne freundliwe Erlaubnis 
des Nerlagek, wörtt trren dürten. 

naͤhm ich den Kranz ckigetzen und 
„er Auphbruck, daßk ich im PFrieden 

eitn ernen Lorbe⸗r aul de⸗ 
ter empling. Tas war ESA! 
Arbeiterſchaft den Segen der 
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Sivs., Stapo, Lavo nſm Qene die gestern noß Wütl, 
brnde“, wören unt „Arbetserſchtächter“, ind heute „Kam 
raden-. Obnen wird ein Longes und Breites arzublt vor 
dem ſchweren Scickſat, das tiber „der Vetmat“ flegt nnd 
dem „Fronzöliſchen Landesfeind“, den Stinnes lus Ruhr 
acbiet rulen will. Wan kofft, doß dieſe nationaten and 
nationalthitichen Tüne Eindeuc aul die Svudaten und Be, 
amten machen werden. Mach dem Aüfruf ſind die Reichs, 
wehr und die andcren Sicherbeitsorgane del Staates dazn 
dba, ainit Veib und veben lür d'e Autereſten kranzbſiſcher und 
Anallſcher Ausbenter und Wucherer“ gegen die kigenen 
Boflägenoffen un kümpen. ů 

K— Ktrem blinden Eiler gegen ble veretutgte Sozlalßemo⸗ 
kraiſe peitſchen ſich bie KU&S. Vevſe aber ſolbt. Sie haben 
nutn ein garoltles Flokat keichuen laſlen, dDas man in allen Zu. 
duſtrieküdten iu ſehen berommen wird und das die Frag⸗ 
atttwirkt: „Aſt dan die Eintanna?“ Dieſe Worte ſtehen über 
einem Blld, bas Eriſpten in ten Urmen des bluttrlefenden 
Nyske, deflen Haupt ein Stuhlhelm bedeckt, zetat. Die Elni⸗ 
aung der Unabbanginen mit der Rartei, der eln Noske. der 
Schöpter der Meichäwehr, augehärt, iſt alfo eine Schande in 
den Augen der Lommmuniiten. Hinyegen erſcheint dem kom⸗ 
munihlſchen „Reichtausſchuk der Netriebsräte“ bie Mereinl. 
»Una der binter ihm ſtebeuben Arbeiterſchakt mit der Reichs. 
wehr als das erlrebrnswerteſte Ziel. Um diele Loglt zu 
verſheben, muß man ſchon kommunlſtiſcher Allerweltskerl 
leln, Eln gewöhnlither Sterblicher geht lächelnd ſber derlei 
nugereimtes Zeug binwea. 

  

Der ſchlappe Eſcherich. öů 
Der Gründer der Crgeich, Rorſtrat Eſcherich, hat e 

neuerbings mit den Peuilchvölkiſchen völlig verdorben, 
meil or ſich nian zum Führer für Spitzel hergeben 
wollte. Ein aus München ſtammender Arttkel der 
„Deutſchen Zeitung“ wirft Herrn Eſcherich Reklame⸗ 
ſucht vor, weilſer lich mit Hilfe von Plakaten gegen dir 
Nerdächtiaung ſeiner ebemalinen Freunde in München 
verteibigte. „Eſcherich — ſo ſchreibt das deutſchoölki⸗ 
ſche Blati — iſt eben keine Führernatur, kein Vork von 
Wartenburg. Ihm fehlt der Mut zur Verantwortung 
— komme was da wolle. Er entpuppte ſich als der 
Mann der Kompromiſſe.“ Man ſieht an dieſen An⸗ 
griſten der Deutſchvölkiſchen gegen Eſcherich wieber 
deutlich, wohin die Beitrebungen der Deutſchvölkiſchen 
in Vanern führen ſollten. 

Der Seeverkehbr mil Oſtpreußen geſichert. Die 
Fortſetzung des Serporkehrs von Swinemünde naßh 
Eſtpreußen (Pillau über den 30. September hinaus 
iſt einſtweilen geſichert, nachdem es dem Reichsver⸗ 
kehrsminſjiterium gelungen iſt, eine vorläufige Ver⸗ 
einbarung mit der Firma J. F. Bräunlich in Stettin 
zuſftande zu bringen. Der nächſte Dampfer wird am 
Dienstag, den 8. Oktober nach bisherigem Fahrplan 
Swinemünde verlaſſen. Neufahrwaſſer wird 
auf dem Hin⸗ und Rückwege angelaufen werben, ſo⸗ 
bald der neue Winterfahrplan der Reichsbahn in Kraft 
getrelen iſt. 

Schiebsſpruch im rheiniſch⸗weſtäliſchen Bergban⸗ 
Im Reichsarbeitsminiſterium fanden geſtern unter 
dem Vorſitz des preußiſchen Staatäminiſters Severing 
Schiedauerhandlungen über die Lohnregelung für den 

  

rheiniſch⸗weſtſäliſchen Steinkohlenbezirk ſtatt. Der 
Schlichtungsausichuß fällte einen einſtimmigen 
Sthiedsſpruch, der für die Bergarbeiter des Ruhrberg⸗ 
baus eine Lohnerhöhung von durchſchulttlich 150 Mk. 
pro Mann und Schicht mit Wirkung vom 1. Oktober 
üb vorſieht. In dieſer Lohnzulage iſt eine Erhtzhung 
der normalen Zulagc auf je 20 Mark einbegriffen. 
Ueber die Annahme des Schiedaſpruches haben ſich die 
Parteien bis zum 6. Oktober zu erklären. 

Die neus litaniſche Währung. Am 1,. Oktober wird 
die neue Währung eingeführt, deren Eiunheit der Litos 
iſt. Zum Direktor der Emiſſivusbank iſt der bitzheri⸗ 
ge Miniſter des Auswärtigen Jurgutis ernannt wor⸗ 
den. Dus Miniſterium des Auswärtigen übernimmt 
Miniſterpräſdent Galvanauskas.     

tollſten Geichichten erzätlt. So z. V.: Er verſuchte hin und 
wieder auch in den Wirtimaftsbetricb rinzugreifen, aber es 

  

    

  

gelana immer mit Kingyueit und Vorhichl, ſolcht Verſuche. 
vhne d⸗ Schaden aurithteten, abzuwetren. Eines Tages 

   beim Leten der „Deutſchen Tageszeitung“ nimmt ein Inſernt 
ſeine ganze Teilnahme in Anſprnch: „Eine hochtragende Kuh., 
die jeden Tag kalben kauy, lit lofort zu nerkaufen.“ Sofvrt 
lüht er ſetaen Aüminiſträter kummen, lieſt ihm dit Annonce 
vor und bemerkte, bir Kuß wollen mir kaufen. „Herr Baron, 
Dns geht nickt, unſere Mietzlale fnd herfüllt, wir können 
noch eine Anzahl Kühe vertaufen.“ „Aber Lerr Inſpektor, 
eine hachtragende ieden Tan kalben kann, bedeutet 
eine ungehruerenn unieres Niehſtalles. Und wenn 
e nur alle acht Tage einmal kalben würde, in wäre das 
ichon ein arwalttarr Mertzumncis im Stalle.“ Dem Juſpel. 
or wurke es jelr ſchwer, den Karun dauon zu üherzeugen, 
daß er den Siun des Inſerats ganz ſalſch nerhtauden bhaſte. 

W. L., 
koiläandiſue dundrbärſen haben ſich an der tsrenze 

c writ und breir kemmen Hundebeſiser 
u'n Tieren zur Wreuze gelahren. Es 
beraus lchpaftes Geſchüſt; denn das 
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Der beſchlußunfähige Volkstag. 
Peihilfen kür Reatercuyfänzer und Hleluren; ner. 

Pie erſten Sitzungen bes Bollstages nach ben Ferien 

verlieſen olatt und reitungelor. Die Tanesenbnuna trurde 
jedesmal obne Schmieriakeiten erlebtat. Rittlerweile traten 

die Groenſütze zwiſchen benrb und links ſeboch wieder ſcharf 
in Erfc g. Bon den barcerlichen Partelen wird olt 

behaupiet, baß ſie ein grotzes Intereſſe baran haben, daß der 

Bollstag praktiſche Arbelt leiſtet. Damit ſteht ledych, der 
ſchwache Beſuch der Bollstaal, en hurch die Abae⸗ 

orbneten ber bürgerlichen Partelen im Widerivruch. Ter 
Hürgerbloc perfllagt im Bolkstaa über 71 Stpe, mithin üüber 

eine auſehnliche Mehrhett. Er gelingt den bUürgerlichen 

Partrien Jedoch nur ſelten, auch nur 60 Asgeerbnete heran⸗ 

jubolen. Ein Teil der Pürgerlichen Ballsverfreter bec“at 
ſſch bamit, ſelnen Namen in die Anweſenheitsliſte einzu⸗ 

tragen, damlit dir Dläten nicht gekürzt werden, und geht 

bonn feinen Geſchüften nach. Daburch iſt es vsalich, daß 

zelßit kleine Gruppen, wie Kommuniſten und Volen, durch ů 6010 

Ztümmenenthaltung bet namentlichen Abſtimmuntzen das 

Haus beſchlubunfählg machen. Dos geſchah in der geſtrigen 

Volkstagsſitzung nicht weniger als viermal. 

In der erſten Situng wurde ber Geſetzentwurf über Ab⸗ 

änberung der Branntweinteuer ohne Ausſprache 

dem Steuercusſchut überwleſen. Alkdann kam der Nach⸗ 

trag duütm vorläufigen Haushaltsceſen für 1122 zur Ver⸗ 

handlung, durch ben ‚ 

10 Millionen zur Linderung der Notloge der Invaliden und 
Kleinreninrer “c. 

angekordert werden. 

Aba. Gebauer (USP).) erſtattete, einen Bericht über die 

Verhandlungen des Kusſchuſſes. Der Autran der beilden 

ſoßialbemplratiſchen Parteten, allen Rentenempfängern 

eine beſtimmte Eumme zu bewilligen, aing dem Senat zu 

weit. Nach dem Mebetzentwurf des Senats foll die⸗ Summe 

je nach Bedürſtigkeit keſtgeletzt werden. Den Olnksparteten 

ſchlen bie Zumme von 10 Mlllionen, Mark für bleſen Zweck 

zu gering. Sie ſtellten jeboch keine Abänderungbanträge, um 

die ſoforlige Verabſchiedung des Geſetes und die lofortlae 

Auszabhlung der Unterſtützungen nicht zu nerzögern. Redner 

empfahl die Aunahme des Geſebes in 2. und 3. Leſung. ů 

Boꝛn Abg. Rahn (Kom.) wurde der Antras geſtellt, die 

Summe auf 15 Millionen Mark zu erböben und die Unter⸗ 

ſiutzuna an alle Rentenempfäuger aleichmäßig zu vertellen. 

Abg. Webauer (11S P.]) erklärte namens der belden foöla⸗ 

liſtiſchen Parteien, daß ſie dem vorliegenden Geſetzentwurf 

und dem Antrage Rahn zuflimmen werden, vbwohl auch 

ibnen der Geſetzenkwurf nicht weit denug gehe, Sollten die 

Mittel nicht ausreiche lo würden von den ſozialiſtiſchen 

Partelen neue Ankräge aeitellt werden. Da weite Kreiſe der 

Bevölkerung kein Vertrauen zu dem Leiter des Dangziper 

Wohlfaurtsamts haben, ſei es zweckmäſtig, die Mittel durch 

einen Ausſchuß zu vertellen. Lelſtungoͤſchwachen Gemeinden 

miüißie vom Slaat gehollen werden. 

Der Antrag auf Erböhung der Summe auf 15 Milllonen 

Mark wurde gegen die Stimmen der Llulsparleien abae· 

lehnt, das Geſetz alsdaun in 2. und g. Leſung verobſchledet. 

„Bei der Fortiſetzung der Abſtimmung tiber den Geietzeut⸗ 

wurf über den Vebrauch der polnilchen Sprache 

üin der Rechtüpflene wurde das Haus beſchluhnufähig. 

Eß wurden nur ö7 Stimmen abgegeben. Der bräſident 

berief auf 14 Stunde ſpäter eine neue Sitzung ein. 

Dle nächite Sitzung war nur van lurger Taver. Die 

namentliche Abſtimmuna über das Staatähaushalis⸗ 

geſesz für 1922, die ſchon in der vurhergehenden Sitzung 

zur Beſchluhunſähigkeit gelührt halte, machte auch dienmal 

das Haus beſchlutzunfähie, da die vorgelchriebene Zahl non 

60 Stimmen nicht erreicht wurde. 

Zwcl Minuten ſpäter wurde die neue, die 200. Sitzuns 

des Volfölages eröffnet. Der Geletzenwurſ des Seuaté 

üßer die Zuderverforgung b, Nreiſtaatbenöl⸗ 

kerung wurde ohne Devatie dem? iſchuftsausſchuß über⸗ 

geben. Es ſtanden aladaun der lozialdemokrattiche Geſetzent⸗ 

witrf über die Zuckerbewirtſchaftuna im Wirtſchaftsſahr 19523 

und der kummuniſtliche weſetzentwurf betr. Verstaatlichung 

der Buckerludnſtrie zur Beratung. ‚ 

Abg. Genure ſchlun als Berichlerſtalter des Wirtſchaſts⸗ 

autsichuffes vor, die beiden Gefetkentwürſe abzulehnen, da 

puu. Senat eln Zuckerverlorgunataeſetz eingebracht wor⸗ 

den ſei. ö 
ö‚ 

Abg. Nahu () ſteille den MAulrag, die beiden Gejſevent⸗ 

würfe nuchmalk an den Wirtſchaſtsaurafchuß zurückzuner⸗ 

welſen, damit lie dort gewetulam mit dem Senatsentwurt 

nochmala durchberaten werden. 

  

   
  

   
     

  

  

   

  

    
   

    

      

       
Der Aulrag wurde ſedach mit 15 argen Stimmen ob⸗ 

  

gelehnt. Vei der darauf folgenden namentlichen Abaäimmung 

üver den Antrag des Wirtichaktsausſchulles auf Ablehnung 

der beiden Geſetzentwürſe ergab ſich wieder die Beſchluß⸗ 

unſähigkeit des Hauſes⸗.         

    

   
    

      

   

      

   

  

    
      

    

Rach nier Minnten wurde eine nehe Sitzunt des Bolks⸗ 

tages eröffnet. Um ſich an den Kommuniſten zit rächen, be⸗ 

ſchloß die bürgerliche Mehrbelt anf deutſchnatlonalem An⸗ 

trag, den kommuniſtlſchen Geſedentwurf- Uber die 

Geireidebewirtſchaftung von, der Taackord⸗ 

nung aözulctzen. Das Süůů hii v ffaeſet wurbe dann ohne 

weſentliche Ausſprache mit der Kenderung des Ausſchuſſes, 

daß die Durchfuhr von Süßſtoff geſtattet iſt, in 2. Leſung an ⸗ 

nenoᷣmmen. Dle Aendexung war notwendis, weil eine er ⸗ 

bebliche Durchfuhr von Süßſtoff nach Rutland ſattfindet. 

                

    

    

          

   

   

        

   
  

    

      

   
   
    

  

    

   

        

  

      
von GWertpüricren wurde daß Haus mm vlerten- erseels iop et lich in der thene reriin i. *A= 

über das Weſed mwelleen ber Zimmerer an Und bat ſeit hieier Ben 
Male beichlurunfuhls, da die Abimmumg 
namentlich erfolgl. Der Prälident Gesl vertant die imal 

die Eihung auf Mittwoch nächer Boche. — 

krecht. 

tren und unnnterbrochen zur Hahne der Ercantlalſen be⸗ 
balten. Yu, den Reunziger Fabren, els Furch Pen brrloren⸗ 

gepangenen Streil im Ken i 1994 die Simmererortzanifaklen 

Uin Dauzie aanz am Bodes lag, bat er ſchwere tatiiſcfilich 
é Nachteile durch ſortnelene Maßregckungen ber Unternehmer 

  

Nötigung und Stre erbuüldet, Arbeitstofiakelt bis 20 Wochen und mehr müthis 

Ale BVerbote und Strafbekimmungen tenener häufiger Uber ſich ergeßen lahlen⸗ Wieſe konute ien ſeboch 

Gewerbetreilbende? gewerbliche Gebillen, Gelellen oder nicht abholten, das Banner der OSrnantfatlon aufrecht zn al⸗ 

Dabrikarbelter wegen Verabredungen unz Vereintgungen ten. Wichtige Ehrenämter bat Gottfrie Cermaun in der 

hüm Vehuſe der Grlangung güntiger Lohn, und Arbüte, Arbelterbewegung innegebebi. 8. St. Rier Reviler des Ge. 

bebiudunner, tuabeſondere wittels Einſtellung ber werlſchaftkbundes und Delesterier, den Simmererverbanden 

Arbe lt ober Entlafuna der Urbeiter ind durch Pie Ge, im Bund. An dieſem kreuen, ichlichten Kümpfer für die, Ler, 

werbeorbnangs aufaeboben worben. Der folgendebeiterfache können ſich junge Gewe ein Bei 

1. 153 der Gewerbeurdnung ſeßt aber eine Gefängnichirafe ſriel vehmen, Lötr wänichen Ihm auläsibch ſeinen 28 lahri⸗ 

bia zu 8 Ronaten feſt für dentenlgen. ber andere durc An. gen Werbandhblubiläumä, baß er auch noch das 50 Uhrige in 

wendung Lörperlichen Zwanges, durch Drobungen, Ebruer⸗ Raſtlokelt erleven möse. p 

kebans, Berruißerilhrung Zekiummut sper in beßtemen ver.] Ceir eifaes rranes uad Pgr 
uchte, an jolchen Gerabredungen iellzuneßmen oder Uönen peniſchen Lufkfabrtvertend angeftreöt. 

e mm leiſten. Dieſer Paragrauf wurde von kapikoliſti⸗ Sgelebt, daß 

ſcher Seite uber den Wes der Riechtiprechung Kündis d. ühin 

vaht argaln anbulOrinten, mibrers Feh: Keer recht Leinzuſchrün ken, 1 ů 

den Urbeligebern ceenüber vie veriucht lgurt, ů bort gcht 2 Uber 
eine der gulen Errungenſcheſten der aroden Umwälzung von aqper, Berlin nach 

1013, daß dieſer 1 18“ auſgeboben wurde. 5 Ei als Zlelort. 

Die allgemeinen Straſgeſeve ind natarlich weit ſePors foll ei ASremmen 

vertgi 0 Len dnenen, bes Lharnen ſt. un Sehen wicl mii Des, Sttaute 
gikt Fler ber B.240 bes Sehulgelepöncheh, betrefiend Kütie] Merk zerechnet, welcßer Gernre ug⸗ Sammlunden, Wtütua⸗ 

gung. Danach wird mit Geſängnis biß zu elnem Nahre gen und Auwenzungen grsberer Bexvände erwartet Wird, 

oder mit Beldſtrale bis zu. 5000 Mark beſtralt, mer tinen 5 Der Wiſche 5 

ür Ln,aaae wien, e 
a mit einem * echen uder erseht — 0 4 2 

einer Handlung, Dulbung oder Unterlaßung nßtist, Auch Siucgulladung nach Dania zu brinsen, Auf der Reile Muiie 

der Verlnch ſtt trafbar. Soweik dieſer Varaarapb gegeno. ſchweren Seeſturm Teil ſemn⸗ wobel u uees 

jedermann gleichmähßis angewandt wlrd und die Siraße der der Deckaladuns ein Tell, Larwetbirgebe, urde ů 

Tal angemeſſen feſtgeletzt wird, dürſte dagegen nichit In Ladung wurke gelockert änd Es war M. — Waſe 

jagen ſein. In Danzid beginnt men aber letoch, dieſen punden, dle rollenden Gäher wieder, — Mai hher 

WParagrapßen ebenſo gesen Arbeiter au mitlrauchen, wie brana in die Kalmte und in den Ladergun⸗ 2 rtunte des 

frühet den 3189 der Gewerbevrbnun. Pleſer Verſuch lommt raum. 20 Jonl' Waßßer Hand berelts auf der Abierkände ae⸗ 

belonders zum Ausdruck bei dem dieſet Tage miligetellten Schiſſs und 14 goll vorn, Ein Daß Teer wurde leck End ber 

Fall des vandarbeiters aus Woslaff, der vom gemeinkamen Terr liel aus und ſepte lic mu alem Ungtech in bie Vumme. 

Echbengerlcht zu 5 Monaten Geſsuants verurtell und ſe.ote dadurch in Unyrbnnna certel, ſo Aü: daß Waßher nick! 

gar ſofort in Haſt cenommen wurde. Seine Bedrohung mil ausgevumpt werden konnte. Die Befürchtung, Ea 

einem Berbrechen oder Vergeben beſtand barin. baß er ſeiner Schſſſ lec geworden war, Piirätimte ſis nicht 26 

brrechtigtlen Antlorderung, die Arbeil niederzulegen, bie Aalſer und Wlerre Holafäſter wurden über Vord 

Worte hinzuſttgte: „ſonſt albts was“. Die Schöffengerichte Uapndn Leale ettt neun 930 Tampfer in Tensia 

haben wiederholt Aber derartige Ankiaaen geurteilt und ſind 
ů 

zu Frelſprechungen oder Weld ſtrafen gelommen, Veuaulführungen im Eiabitteater. Um lummensen Aion ⸗· 

was auch der Sache entiprach. Gegen das jetzine Urteil mußtag gelanat zum erſten Mole das neueſte Lultivi 

aber enkſchleden Einkpruch erhoden werden. Ter Veturteille wia Fulda „Der Nulkan“ zut Auflübruns. Sten 

gebört ſogar der riftlichen Gewerlſchaft au, io daßk alle Ge.tuns: Heinz Bredt. Anhen Dauptrollen iind 

werlichakten das Intereſße baben mußten, grundſäslich aenen Doro Sttenburg, Jeunv u. Weber, ſomte die & 

eine ſolche Auwendung des fraalichen Paragraphen aufzu-und Ärebe. — Die Direkuon bat daß Wiſtiplel 

treten. 
Gollath“ von Geord Kaifrt. dem Verfaſſer von 

Es wird vom Gericht gar zu leicht vergeſſen, Dah es nicht aeclautt. Das Werk wlrb Porausiichttich Anlans 

etwa über die Außkabung des, Sltrelkrechter zuzur RAüſſübrung gelangen. — kin Sonntatß, Sen. 

urtellen hat. Tas geht das Gericht oder die Behöͤrden finbet vormittaas 11 Uht anlätzlich der deut 

der Staatkanwaltſchall und Volizel nichtle an, Nur die Woche dle erte luerartiche Worgenfeier ſtalt. 

Rötigung unterlieat inrer Ventteilung. Nun hat aber der Andenken des Schöplers der neurn dentichen 

Landarbelter nichts weiter getan, alé die mitgeleilte Aeuße⸗iyrache aewibmet — Klostuck — deten iwelünmtien 

runl. Seiner Auffarderuns zur Arbeithnicderleguna eburtskas naherückt. Als Sprecher der Peler 

trurde auch ſofort entſprochen. Was liegt nun in der vontCErich Prach von ber Untverſtiäl Berlin berußen 

Wericht ſo lolgeuichwer beurteilten Redewendung „Lonſt voriges Jahr mit ſeiner Meßltotton uiederbeui 

elbt es was“, Dieſe Neüterung lnd ſo oßt gcbroucht und eingefödrt hat vud in Beritn nab ardern Oris 

meiſtens auch im ba mloſen Sinne anigeloßt. Was konnte alvpfiock Känfrteriſch eingetreten ſ. 

eßs z. B. geben. Vielleicht einen sroßen Skandal darüber, 

daß der Aulorderung nicht Wolge geleiſtet wurbe, alio ein 

großes Gerrdr und Borwürſe⸗ Das iſt aber kein ſtrafbares 

Bergeben oder 0 — würr 105 56 * 0 lein öů — 

ber zu einer Stozercl arkammen märe und dler armemnmen, nus werbe neue Leier kür d5 

follte, lil der Stuweis doch noch keine Hundkung, die mit DTe, Lei,Le Lu fürbe 

boben Gefönanistrafen und ſoloruger Lerbazuna uüim benh veer Beimwan unbd förrer 

beſtralt Deiractl. Liar tanr hier wichrbes Get 51 235 Krben. ü PDenke daran 

ſtraſe in Betracht. Mau kann bier e oswerben, ů ‚ — — 

als follte nicht nur die Lötigung., ionbern gleichkeliis auch dieLet talslte ber Wadlenben Tencrang uab Lehgendun 

Ausübung des Streikrechts beßttaſt werden. laßen ſchwere mireicheelthe unb ſarlals 

Dies bete rlcßt um ſo u Vresbauger wiut als Wtrib. unb baß bie Arheiter Mahii 

ßach von den Gerichten geaen Ureiswucherer mlt a· tral, kreien Bernle, buß teßen Prökeiarlat 

licher Milde geurteilt wird. Der, Verurtellte wolte d? Er⸗ arsehl unterlleten muk, reitusgslosS hen ̃ 

zeuger ſtattbafterwetle veranlaſſen einen der Ge. itwer⸗ 

tung entlorechenben böberen Lohn azu bewilligen. Er lielert iü, wenn es lelue Uuterchen Licht werßecht 

erhält 6 Menate Gelänonis. Schelbte und Genoffen zablien wenn es ſeine Waffen ulchi Icharl Falt. Wit Vreie aber 

den Erzeugern durch eue tralbare Handlung über den bie wichtlale Walfe. Nur alit an Enun kus Mrbelterb 

Höchſtprels und nabmen forner durch eine Rrafpbare zas Anabhüängig uun Mreben, MinRenecnfariial, u an 

Handlung von den Fleiſchern böbere Belräge als den Höchtt · . ů45 

preiß. Dieſe reichen Ungeklagten etbatten Enr eine Geld, leine Gelolalhalt ausewielen IA, ſich in bieter Zeit 

tiraſe, obwohl bier die Weſüängnisſtrüſe Zwinaend ih bauyt am Leben erbalten. Leher einzel ů 

und dieſe Dentren unn K 0 Wün un 905 Daubtee⸗ daher die beilige Vlllchl, Per „Velteßt 

daß man von einem aulen Er un ehendollern 
4 Iu in jel- 

ſprechen tüne, — Wbet rin: ſolde O apih berect ver⸗ Meher Aahtten u“c“. 5 ů 

getroſſen werden, denn dab eine kolche Inhh ger ver⸗ . — 

haürs werben nur wenlge bebaupten wollen. Och beſtelle Die „Belkafctkme“ Sur Kiefernt 

Nome:— 

  

   

  

   

     
    
   
    

  

   

    

    

  

   

       

     
   

     

   

    
   

  

    
    

         
   

    

      

   

  

    

         
   

      
         

      
    
   

        

        

    

     
         

  

   

   

  

        

    

   

            

   

    

     

  

    
   

          

    

   

   

     

      

  

   

         

  

  

  

    
   

Ein Veteren der Krbeiterbewetzuus. Der Oimmerer⸗ 

Genoßfe Gottfried Hermann, konnte dieſer Tage ſein 

45 180öriges Dubilzum als Milglied des Beniralverbandes Wohg: 
der Zimmerer Deutſchlands begeben. Ite warde. anläð- 

bes Ja ihehe ein Diu De für wana Wgrochene Guuis ——— 

er Jablſtelle ein Diplom für ununterhrochene irent Mit. von —.—. Hel — Aurcgeb⸗ 

aliedſchaft Uber reicht. Hermans 
vorn Hof — Querg 

   
  

  

   

         Bel der 2. Veratung dese Geſetzentmurks betr. die Ver⸗ 
gebote Berlu ſt       

Rähmscher Schhupttabal 

     zig aeboren. Mit W Lohren, aleich nach 0 bei———. 

(Sesegiich Keesüht) 
 



  

f r Men. Wiie Lerfcmntang mit ber Wriüind Liuter lenten Mituttekcr⸗ t der — oiner armrinfamen chertärlt. Bun Wanvertand den Ae⸗ beiter- Zännerhunden ik rin Katras an bie angefchloſenen Virrelne ergannen, elubettiiche Lieder kinzunbrn, weiche vom aul tieichiet nrrl-en, Mlle nict Machen lell baun elne ge⸗ 
Meluſame Ate hnihnnhe aherhalten Werden, um Jo Ofter au 
EMriüfaßmrn Werdh rDnA Leriſtütet zu ſein. Nieter An⸗ ren nüärhr icbhe wenrütüt rus cinttmeris angenomvie. 
Eine nutmrsotar Erüäänzunmwahl zum Worſtand craab als 

I, Hiorkthenden Wer. Aeumer uu Aum 1. Calſlerer Wey,. Varm, Weichixhiru WwrkRe, bie Uekanasnunden aß 1. Of⸗ 
tuüker Iit Walas brr Aachenichifle TFaumgartitde Kaaßfr 
aun Eeheunebe vaeirt Belſhinden in lallen und iar 
Wüntnn ahrstüs müeu 7 lia o lter für aemiſchten Gbor und Tennsreintt Kkeub²i Uunn 7 ki& n libr fär Männerchor, Am 
Mer beh à*, Cuunher, nbends 7 Mübt, certammein lch 

in der Mult zur Einfübrana., Das Wiläbrlae 
Werriuß ſull am 18. Vüprmber im Pofal 
ich vegangen merben. EX ergebl ſrtt brr 

MI au a Mehirkrr, zadlrei und bünktüüch au äden 
Hethrhänuns, ait Ericheinen. Unr kangestuſttgrn che⸗ 
nitrpen und cnoßen werden cbentalls anigetrVvt, vein 
iri elauntwricu, Namit ohσ der Artetter ZAäuAef.-Latche 
um Ausßhunm und Erhuld urrbalfen werden kaun. Neuauf⸗ 
wohmen ütuben in ken Urbungshunden im Uebungstokal 
lat/ 

  

        

  

     

  

  

       

  

„ ů Ruf 

  

    

  

Wreis Wrühet Merder. Beipiften en Vandae⸗ 
„Mriünben Dem Cretgausichuh ehn au tigen Nonds 

uür tsenshrung vun Kulbilten an Landgemeinden 
üDHiEEE u veisubtren Swedcen àur Verfüanne 

    

Weil 

   

  

NurL shπwelf Lorrar! 
IIeB Tllr Uleserverk. 
  

  

   

   
       

Der Büttnerbauer 
Moman von Wilbeln von Pelenz, 

Nochdrus verdelen.) 

üim Juueruürn beüulret. 
er Augenblick lur ihn Pie 

Wenn er id lebt den Laiten tat, 
Aungen anſah, dann vetannir er 

er hatte er dus Aind nicht ala han 
Uinter der Katbitzicht ü 

ien konne. voan wem ts Irt. 
en Kypi wieder auiaer: 

    
     

ſehr Srut ich, daß der 
Lüng Reüer 

aus unne 

  

       
  

  

     

    

Ltcilung leinen ichns 
üüicreV“, SDus mar 

  

   

   

      

tcu, alK! 
und azun 

te „Aultante“, 
r gemußt. Da 

        

   
1 zn verſtehen, tbm bri⸗ 

Hir, Jo nut rrecht „Betulicht    

  

Se- VMMERäete füh In „ M. ausban oßar Neupilaperang von Wommi, Mnteung Von Gemeindcürttinek, Wen. obet Erweiternusöbauten an 
Wemeindehäufern, Mau von Aptüih abäüfern uſw.). Gemelin- 
deit, Ple berartlae Aufwendungen im tedten Foßhre gehnbt 
ober jeht zu machen baben, können Beihilfeantränt unter 
Maberrt Xiearünbeins nebſt geranem Koflennachwets binnen 
1 Kochen an den Kreisundſchuß einreichen, 

Clle. ‚ie Wemelndevertreierſißzung bäa“ dir (ke⸗ 
bübren jür die wMenubuny der Aula desvLhsgeums ner 
gereneit. Die M eiſe ür MWaunnenbdder wurden von 
aul in Mark, und die für Hraufebäder von t Mart auf 
à Mart erbönßt PTem Piſchlermeiter Pape mrden auf die 
nertraalich feüigefchten Vreite für vleferung der Aymenſärat 
ein guſchlag van Aul Preßeut beminigt. An Ktndehentr 
werden in einkunft die Danslaer Säte erhoßen, und Lwar 
werden klür Lurußkbunde erhuben: für den erſten u Mark, 
für den zweiten tam Marl, fur ben britten 1it) Marf, ſur 
leden weiterenh Uund % Mart, Cine mue Nelrieb⸗ 
eröſffnunasfener murd genebmigt, (Grupur à und 
blethen zet, von (Arupnt 2 follen 20 UUM. Mark, und van der 
1. Gruppe sUuιπ Marf erboden werden, Pie Lanal-⸗ 
aeb'lbren nerben von 10 auf X Vroscht bes Mletgwerts 
erbobt. Tus Schulgend on den höberen Schulen betränt 
„b f‚. Otipber: An der Untetſtufe für Etnhelimiſchr 1020 
Mart, kür Auawaärtige 192%0 Mart, ür RHuslander 10 lD0 
Mark, in der Mittelftnſe für Elnbelmiſche 1 Mart, kür 
Auerärttar Iu Mark, far Auslänber 1à && Mark, Per 
Clivatr Sporffelost wird auf Kokten ber wemeinde ver⸗ 
defcrt. Auherdem wurde dem Litvaer Eportverein Und der 
Peutſchen Jugenbkraft Sitva ſe 20 Marf zur Anſchaffung 

      

     
    

   

  

     

      
   

   

           

    

  * Le Es Kieni eßne Apkühann znſchen ſüänten Veseben, Kein weiteres Wort den Vormarſs kam uber ihre 

        

   

   

  

  

  

von Geräten bewilfat. Plie Meralltuna ſelr den Strand⸗ 
ᷓ—— — 

  

W 

eis- 
     

πEII Wir eine unerreichte Aus 5H5I Diefen, 
eEII Dir nur erprobre Qudlirtdlsmare FUiHren, 

  

vpen. Un keinen Vreuß wollic ſie ihn in ſchlechte Laune 
verietzen, Jh: Aehreben war, ihn gar nicht erit zur He⸗ 
linnung kommen zu lanen, Ste erzäblie von der Mutter, vin tbrem Aungen, auerkund Luftlgces und (hules, drachte 
dn ſo mit tteinen Lilten. deren ſie ſich kaum bewußt wurde, 
vis vbr ibre Sür. 

Paultne wobnte mit rer Mutter. der Witkrau Kutſchner, 
in einer hrobgedeckten uchwertbütte, einem der kleinſten und unanichnlichſten Anweien des Srtes. Es wat nut eine 
Gartennahrung, nicht genng zum Leben und zuviel zum 

  

  

Sterben. Tie beiden rauen verdlenten ſich ctwas durch 
Handweberet. Früher wot Pauline zur Arbeit auf das 
Ritterzun genangen, aber in letzter Zeit haite ſie das auf⸗ 
genehen, — 

Valtline hatte iht cigcsrs Srüptben nach binten binaus. 
Aun (veitan rieflever Schrnt, den er tat, Orinncrungen wach. 
Turck dires niedrre Xuürcten, das er nur arblickt durch 
ächreitru konnte, war er Arfretey, als lie ihn in einer 
warnten Auhlnecht zum erten Male in ihre Kammet eln⸗ 
ar lalirn. ilnd wie »ii war er ſenndem iter auts: und ein⸗ 
vegongen, àau Taa, und Nachtzetten, che er In den Bol⸗ 
daren hing und auch nachker, wenn er auf Utlanb Sahelm 
nrunien war 

in bem kleinek Kaum⸗ 
Auun: 
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Unwilltür 

ak. Nhber 
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  Lerter impen au, 10 Dg Mwer erhößt, Der Erbsbun 
Dreiht ber Giefirtſchen Straßrnbabn auf ben Eiraß⸗ 

Oltva- Wletitau, wurtze SucsiMm. L 

Verſammlungs-Anzeiger LX        
Jungloslaliſtengruppe. 

Moraen, Sonniag! 
markt, itbr morgens. 

Nerein Mrbriter⸗Jugen Danols. — 
Sonntan, den 1 Oktober, margens 6 nor, Veumürkt. 

Kabrt nach Etruſchtu. Abends 7 Uhr in Keim: Hunter 
Abend. * 

Montaa, den 2. Oltober, abends 7 Ubr: Mealdchenabend. 
Berband ber Gemeinde⸗ und Ptaatbarbeller. 

Sonnfan, den 1. Oktober, a Uhr vorm.,, bei Müller, Niedere Seinrn: Mulmriertnuen des Senats und der Stodtverwoltunn — ——— 
Yrcie reitgißſe Wemelude. 
Sonntan, den J. Oftober, in uhr vormittags, Roggen⸗ 

vfuht (s: Vortrag des Predigers Slehmepet: Der reii⸗ giote Menſch im wirllchallllchen Eytſtenftampf. 
Teniſcher Metallarbelterverband 

Heizunsemonteure und Inſtalloteure: Monlag, den 2. Oktoder, abenld a Ubr, im aroßen Saal der Maurer. berberae: Brancheunerfammlung., 
Ehbemiſcher und Aunderinduſtrle, Betriebabandwerker: Dirnztaa, den f. Cllober, abende l Uhr, im kleinen Saule der Maurerberberge! Mranche norrſammlung. 

*—— — 

Schnſtetland. Treſſpunkt: Heu, 
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ald 

      

   

      
Priifen Siè vor dem ů 

Fensfer, wos wir 

Im Derkauf lelsten 

  

      

     

  

  

    
        
    —— —————————— — 

Sic aina auf dos Bett zu und drüldte dir hauſchigen Kiſſen ctwas nieder. Ganz am obcren Ende, tief verſenkt 
tu den Beiten, laa etwas Rundliches, Dunkles. 

Sir gab ihbm ein Zeichen mit den Augen, daß er beran⸗ txeten ſolc. Er begriff, daß der Zunge ſchlaſe und bemühte 
lich inſolgedotſen leile auſzutreten, den Vallaſch ſorgſam boch⸗ haltend. „Taſais ert“ flüſterte ße und zupfte glückſfelia lächeind au dem Kihſen, auk dem der Kopf des Kleinen lag. Der junge Mann ſtand mit nerlegener Mient nor ſeinem 
Junnen. Ter Anplick benahm ihn ganz; nicht einmal den Heim abzuſetzen, bntte er eit nefunden. Hinzublicken waate er kaum. Taa lollie ein Sahn ſein! Er hatte ein Kiubd! Der, Wedante baite eiwas eigentumlich Bebräckendes. 
etwas Tunpfes und Veeunendes lcaie ſich auf ihn wie eine arcße, noch unbkerlehbare Nerantworiung. 

Sie ball ibm, nahm ihm zunächtr deu Helm abe rückte bas 
ů Aind ctwas nua den Weiten heraus, daß er es beſſer ſeben 

ſollc. füurir ſeibt ſeine graße Hand, daß er ſein eigenes 
Pleiich und Blut betalten möchtr. Tann fragte fie, lich an 
i9n anichmiegend, wie es ihm ne lallr. 

Er erwiderte nicns, ßand mmer noch ratlos, beſtürs! vot jeinem Syröͤhling. ů 
etkt Biun ein Lächelneu 

  

    

  

dir Zülne den Kleineu, er be⸗      

     

    

   

  Es rin kleines Dina, mil ſolq⸗ 
6 en, unt bas febte duch und war ein zu⸗ 

r Wenich, mürbte ei un lein — ſein Sohn! 
Müis er hba C erbracht, ‚ü feinem und 
Eein Aorratt diebes neire Welen. Dos ewige Wun⸗ 

      

    

        

     Uugen und lächettt. 
ſah.— IiCen MWröst. — . 

folgl.) 
      

  



    

r, 
Die ſolgenichwerr MKutertlubung bes Wohnunnsbanese 

durch die Aretctreibereien der Baufroff⸗Anbußtrie und des 
Mauſtoffbandels wird in einer Sondernummer der So⸗ 

zialen Dauwirtſchaft“ ausfütrlich bebanbelt. Sie bringt 
über den Baußoſſwucher und feine Rolgen eln lo reichbal⸗ 
es Miaterlal, wie es in ſo auſchaulicher Tarſtellung wobl 
en zi ilnden lein wird. Meun bei'pietswelle ein einziger 
Saurwerlsbeſitzer, drr „Helttonia vii Maluren“, in Nub⸗ 
aanny, ſeit ſieben Jatzren hm gupikmeter Holz iu den 
Mafuriſchen Scen aufneipeichert und nicht in den Handel 
gebracht hat, um es zu gegebener Zeit zu Wucherprellcn ſos, 
vulchlanen, ſo tſt es verſtändlich, daß heute für dey Qubil⸗ 
meter Bauhol⸗, ber im Korigen Jahre noch 750 bie W) 
Mart koſtete, 2· Di% bis 3%%h Mart gezahll werdett müllen. 
upwuhl die Durchſchnittepreiſe vel Holzverkäufen in den 
vreutziſchen Staataloxſten ſeit Jabrebanfang um ulcht ganz 
van Biersache arftiegen nb. Wlas iht um das Oelleche des 

(dcusyreiſes und Jementln einem Monak uin 27 0 
2 für 10 ½ Kilcgramm netlegen, Auch das Zink⸗ 

Sundikat bält ſeine Erzeugniſſe zürüdd. Uud ſu, wie hicr 
Hüra dargeſtellt, neht es mil allen übrigen Hauſtoffen, Ein 
vahr iniereſtautes Ergebnis zrigt eine Geuenüberſtellung det 
vicuarbeiterlöhne und der Rauſtolfpreiſe. Per alte Echmin⸗ 
del, daßt die Vöhne, die nachgemleienermahen nicht einmat 
eu Stanb, der Reichs-Indexziſter erreichi haben, an den 
wben Rautoſten ſchuld ſeien, wirb durch ſie glatt ertediat. 

Per Berliner Architekt Becter, der fählane Kopf im Berliner 
nhnunggamt hrühni dles in einer arapbiſchen Darſtellung 

(tar zum Ansernd. Tas mertuvlle HKeit enthätt auferdem 
Apbitduttgen, die das erſchünernde großſtädtiſche Mohnungas⸗ 

»lend zum Grgenftand baben, luwie Abbildungen non ein⸗ 
zachen neuen Einfamilten- und kleinen Mehrkamilienhäuſern, 
Nie den Anforderungen an menſchenwürdilge Wobnungen 

Mechnung tragen. werner enthält es einen Rericht üver die 
»um Wohnunasdusſchuß des Reichstages angenommenen 
»iylchlüße und Auträge zur Reßebnng der Wohnnnasnot 

     
1 
X* ußer Welsbelt Unfand if. in 
„ erhenneu, baß man nichts wiſle, 

Familiengeſchichte. 
Vun Menry Barbufie. 

In dem fünſteren Hontor, das durch eln ſchmales Zenſter 

mott Und arünlich erieuchtet wurde, geͤhand Eruſt ſelnem 

Vigter ſtuctlend irtue Reigung an Fräulein Mabdeleine 

LTaſtron. Der dicke Tuchhündler würde plötzlich feuerrot, 

üallte die Fautt und jchrie ſeinem Sohn enigegen: „Scher' 

dich zuln Peuſel, wyranſ der erbieichende Ernſt machte, daß 

er hinauslam. ů‚ 

Bei Tlich bemahrie Herr Bopprau ein ſinſteres Echmei⸗ 

igte den Kouf über den Teller und maßchte ein böfrð 

ei Cenit Mich ſchwelglam und mit gerörtter Naſe zur 

zem Plab, üvcherte nur im Eßen herum und warf Wlär,⸗ 

mmrerbhitle auf einen &. Frau Byynean verſuchte, die 

Mahlerit durch ein wenig Stadiklaiſch au veleben, doch ür 

Ton Klang matl und Kintter uẽĩd endlich ſomies ſie ganz und 

huh nur bie Augen z Himmerdecke empor. 

Als ſie ſich am Abend mit dürren Fingern die Papilloten 

eindrehte, wagte ſie es endlich, thren Gatten zu fragen: 

„Warum eigentlich nicht?“ 
ſitend drehle er ſich auf etnem Fuß berhm, ſchinaug 

Halebinde in der Hand und brach aus: „Ihr ſeid wohl 

geworden?“ 
vran Boynean wankte 

mußle lich am Rachttiichchen ſeſthalten. 

Ain Mouteat Um Wetle kug, warf er ſich von einer Seue 

unddie anderr und ſtien Laute nus wie ein gereſgtes Maub⸗ 

lier, Uis er endlich mit den Tone eincs ratternden Aulo⸗ 

mobils ſeinen Eindgug in das Traumland bielt. 

Dir Zder einer Veirat zwiſchen Ernſt und Madeleine war 

nümlich die Unmöglichſte von der Welt, und das aus einem 

ſehn einſachen Grunde, Eruſt Bopnean und Madeleine 

Teſiron warcht auer Wahrſchelulichleit nach Bruder und 

Echweiter. 
Wenig 

  
  

  

  

  

    

    

   

ſeine 
ſamtlich verrü 

Die arme 
   

      

vor Entſeten und 

   

  

   utle Frau Lefiron, die damals noch Amelie 

r iün kieß, als ſie unch ichön und Lerr Bohveau noth 

ſchtant war, in viner ihrer letzten Auseinauderfetzungen ge⸗ 

ichorse“, daßß Madelrine ebenlo ſeine Tochter ſet. wie Eruit 

Ie: er Sohn. 
hanpfnun Kmrtiens erbitneic ſchreckensvolle Per⸗ 

Und die zwei jungen Leuie machten dle uugeheure. 

L. ſich ineinander zu verlteben, wo es duch eiue 

ne unkrzer junger Meuſchen bapderlei Seichlechts 

* Stadl gab. 
Die einztac Entichuldigung der beiden armen Narren 

war, daß ſie nicht wiſſen konnten, was dos ehebrecheriſche 

Frauenzimmer als gewi behauplei hatte. 

Die nächſten Tagen verlieſen äußreſt neinlich. Die bru. 

talc Abweiſung Hexrn Bohvcaus ſruch ſich raſch berum und 
verlehte öllgemein. Ver dicke Tuchhäudler, deß allein lein We⸗ 

hrimnis zu hüten hatte, heäcauete feden Angtnbttct dem 

ſtummen Rorwurf in den Aunen Ernts, der ihn immerſort 

wie eine Erſcheimung in den Weg krat, gan] weiß, llach und 

beinahe rxechlenlig wie eln Vialt Pavier. Er mußte es auch 

nmrit ankehen, mie ſejur (kran ganz verſtört wurde, türe 

händlicken Vungen eluſtellte und jogar darauf ver⸗ 

ichen Untuten der Mund Intereſſe ent⸗ 

    

    

    

  

    
    

  

          
tenkliche Mißttumunn war. Uicht länger zu ver⸗ 

feuntu. Die Stabt klickte ſtreug und Uberraicht au Bovveaui 

menn er am Reierabend durch die grauen Waſſen dem Cats 

Ptpand zuſthrtit, mit flonerndem Noch und lebhalten Farben, 

wule ein Plälat aus der Ferne an zukehen, 

„enpfinnen ihn die alten Frrunde mit einem 
des Urbelwollens 

e mit den 
lelpartie 

zuführen, aber 

Eine öbiße 

   

  

     
üter dem man eln Grinſen 

Audere Brüßten au flücktig. den Hut un 

ů u lüftend. Einer aus der tänßt 

verſuchte kreuhergig, eine Ausiprachs bert, ů 

er betam mſcharſe Autworien und höhn Bemerkungen 

üiver kelne Nordrinelichtein zu bären, Schtießlich ſchwieg 

mnn, ektichtlich Bar ein jeder in Gedanken mit diefer. 

Sache beſchäfligt. 
ů 

An einem Morgen im Febrnar trat Frau Bahbrau dei 

ihm ein mit ihrem demültgem Geſicht. Im grünlichen Licht 

des jinſtern Kentors fand er über ſein Schreibrmlt agebeugt 

und ſah Reihnungen durih. Er hob ſeln hilklyleh und ver⸗ 
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Unterhaltungs⸗Beilage: 
jj—̃— ů — 

gehen, wird er morgen bberbauet vocs etwas ehen? eins] 

Uürfachte und auch ißr Leik en der Wüamnmng Peinerrähren 
bie aaim Weltkriene kuhrtt, wirt lert 96— 8888 2 
grökte Tell der Strecte War Härelis vor dem Kriene ſerit 
Aüim Musban der Babn eenehe-lent in Varia eint 
ichaft ges Undet, der dan frahächſch, Bankkapttal uuh dar 
amerifuniſche Oeitrum. KStandard Sil Companp' bdie nötkigen 
Kapitalten Uelern. Tier beibden Geuppen baden ſich bereltt 

vor einem Jabte zur gemietnamen Musdentung der etkro⸗ 
völlchen Veleider verbündet and verlonen ſic zent iar Tarig⸗ 
keltsſeld auch nach eltinaſten, Sürten und Ailieten Tie 
türkſthe Wegeuregierung in Mngern bat bem frünebhſchen emiipfe 

den Melchäftsanteil voll ringe zahlt baben baw. 
kurzer Urin einsabien. Kapitaftomus die Baugenechmigung berelts erteilt, als nt 

1 — die Unterſtllnung der fürkiſchen Anſpruche geten dir 
riechen. — 

Deuilihes Cüf sebt nach Selanbt Dit Berslterung be⸗ 
mübt ſich allerfetta, Pflaumen einzukanten, um kür ben kom⸗ 
meuden Winkev Protaufßtrich zu haben. Die reße Nachkrage 
bält den Freis immer noch hoch, obſchön die Ernte als eine 
aute zu bezeichnen iß. Die Reichtregierung tat bie Frochten 
ſUür Oßlt ermülßlat und es iſt augeordnet worben, datz aute 
Zwetichen nicht àu Brauntweln verarbeltet werten dürſen, 
um das Sün der Vevölkerung in dieler ichweren Zetit reßt⸗ 
tos zngängis zu matben. Nun kommt die Rehrſelte bder Me⸗ 
dallle: In lester Belt rotten vlelſach mit Gflaumen beladene 
Wagavnk über die Köner Babnböſe vach Dollaub. Hier⸗ 
nach ſcheinen en Schieberkreiſt au vertteden, ich Ansfubr⸗ 
bewilliungen für Obſi zu verſchaffen. ä 

30%0 wrart Weſchäftsantell kür onfumverelne. Mn ber 
Spitze derlenigen Konfumvereine, dle ihren Weſchäftsanteil 
der ſbeildentwertnun entſprechend beraykgeletzt daben, Kebt 
ein lüddeutſcher Nerein mit zhen Mark Weichtttantell. Ahm 
kolgt eine rbeintſche Genoſſenſchaft mit einem Mitallrber⸗ 
anteit von hühn Mäart. Die Zabl der Bereine, deren Gene⸗ 

    

   

ralverſammiunten 2000 Martk ſeſigelett baben, beträet 17. 

ee, nterDylhe9s-eiege. Siee 

ote Klelne iſt aanz elend und aukerdem bat ſie einen groken 
Echmerg zu tragen: Du welßn es voch gar nicht, ehre Mutter 
ilt dieler Tage in Nimes geſtorben.“ 

„Wie?“ tammelte der Kaufmann, „iſt datz wabr?“ 
„Eoſſteht ſchon ln der Keltung“ ſaate bie Frau mii ängit⸗ 

licher und erloſchener Euimmte, „Ihr ziveiter Munn iſt ſehr 
A da haben die Blätter den Todesſal aleich ge⸗ 

racht. öů 

Der dicke Mann rihß ble Augen anf und arlſt ſich an die 

Stirn. Dann nahm er ſeinen Hut, blieb auf der Schwelle 
einen Kußenblick ehen wle bemußtlos und klef binaus, 

Frau Döftron tot! Er atmete aus voller Vunge:; der 

Frihhling war doch ichtn, ſchöner als man abnte. Umer 
filbernen Lonneuſtrablen ſächelte eim feiner Wind. Noch wor 
es wintrilich, und doch fühlte man ein ertes und zartes 

Vorjprechen einer Erneuerung. wilt einen Frühling des 
Frühtiugs. ‚ 

Um Ende der Stratze hob er den Kopſ. Seln Gelicht er⸗ 

bellte ſich allmäblich. Er trabte dem Cals Vipaud eutgenen. 
Alfo war ſie tot! Arme Amelte! So muß ein ſeber da⸗ 

bingehen! Nun war er der einzige Renuſch aul der Belt, 
der non dieler Naterſchaft wußte, dleler angeblichen Vater ä 

ſchaſt. 
Obaleich er im Gaſs lebr wohl die Atmoſphäre des Ueßel⸗ 

wollensd fübkſe, ſprach er laut und lachte beſonders ſrüblich, 
wenn ihm Uuteliens Tod ln den Einn kam; er war wirklich 
kein ſolcher Narr, daß er über das Oinſcheiden etaer Name 
bätte kraucru ſollen, die die legilime Gattin anderer Männer 

geweſen war. — 
Als er beraustrat, bachie er, wle ſchlecht lch die Tote be⸗ 

nomnen halte, indem ſie verfuchte, ihm ſolche Gebanken Aber 

Madeleines Uriprung einzutmpfen. Drei Wochen lang 

hatte ſie die ganze Stadt damtit Keauä 
mittung bin, die ebenſo öwelfellar wle Unwahrſcheiniich war. 

Frauen ünd Teufet, aber er war ein auter Menſch und 
wollte ibr verzeibhen. Ein Liedchen drängte tich auf ſeine 

Lippen, und beim Rachhauſekommen ſummte er die Mar⸗ 

feillatit. 

Er. 
Vi 
er von 

   

    

   

    
    

    

    

    

    
     
    

    

       

     

  

       
achte Ernſt aul, der Aich ichen wie immner an ſetnem 
aͤplatz unter L.oßbacln verbarg, uns Kötlich wurtt 

u des Aſtucglings gerubrt. 
rte. Woll MGrokmut rlei 

er ihn an: „Nu, mein; v 

Ernit erbob feine itläpiich öe Risen und bilktoten Augen, 

Alterte .; 
— 

dem jämmerlichen Mitß 

    

  

   und ſeln breiter Mu m⸗mageren Geitcht. 
„Kur Mut, alleßs Wird den, glaub Deinem alten 

Pava!“ —— D * 

Er dachte nichts mahr n⸗ 

ſeinem Herzen kt Hütte 
Er lies ſich get 
unh aroffmülttaen⸗ 

Seine Wangen. 
ſchimmerten wie ein 
dunkler. Er gab ſein 
und ſchalt auf den 88 Li⸗ K 

und ſöölenvie und auälte. DTaun xů 

PFrau an der Hand Shellezimmier, ſie 
Wana heruntasdrückt uns ſab ouun unt ſchlalf aus, wie ekn 
Anfaehäugtes Kleld. ů —— 
Auf feinem raßt 
WPflicht, die end 
Ulid die Wäier ende, baß 
Frieden und bisunlliches WI 
Sürfte öů 

      
           
    

                
      
     

   
        
    

        

      

  

   

   

                

   

   

    

    

Leinte Bach 
etus gewitz 

Verwirrung bringt. 2 —* 
Derr Pansrame beſaßt ſich berufsmäßig mi   maſ.“ fluſterte dir krübe Gei „ „Unfer Erüft! 

reibr ſich alf vor Kummer, Geitern bhat er nur Sußte ge⸗ 
  

Uidenn Meitset 
unter beur Wathe Muon I0hn Mtark 
langer-Daner krin kaun. Eint 

Eniſchelde der Vobnämter im Staate Kikturia in bile 
Stundenwoche in 7 Bernten und Induhrlesweigen vorg 
ſchrieben. Wenn über 

Sür 

nur auf eine Ber“ 

üte hich auſ den * 

wheate, ais beltedte 

verſtintterte er lich vlödlich⸗   

500 Fenvi Leichtoßen und aem 
5 „aut Mümo Marr. M 
künd weit toren Antetkerbstzuncen 

Lanbesvet waß micht non 

in esvertämmiung der 
Konfumberrine bal beichtalfen, di 
in wäxpflichten, ſoſort auterorbent 

   

                  

       

          
   

    

      

    

         
           
   
   
   

    

   

    

     
      

        

   

          

   

  

   
   
   

    

        

    
   
   

    

      

Pürſammiungen einzuberuken, in benen der 
auf mindeftras arf erbrocht wird, 8. 
16 

, traten und Aückvert erit hann zur Aussabiung Eun 

und reſtlot ütſchrtel der Päcveräütuns anf Ge⸗ 
tell für raſche Kuffnäung drs Gelchaftsanteftsdör 

wenn der MeiceftPantehl ertgüt-ü. Wetter mtrs 
„ WMaren uur an ſelche Mitalteder aszugeben, bie 

IN ů 

iugen, 
fobl 

      

„Oir LGlunberwoct in Uyürsllen, Uuf Gruus 

dieſe Kochſtarbelnserit gearbeitet 
wird, lo treten beſondere UHebergundenwiskäcr it Kruft. 
Die Bouarbelter in Cudnen, der Vaupiitaßt vnon Nen⸗Süß⸗ 
Waleß, beſchtoſſen küralich, lich enerelich allen Berſuchen 

terlängerung der Ai.Stundenwoche iu widerfezen 
Ueberſtunden lollen in ledem Valle abgelehnt werden, ſo⸗ 
lange nicht der betrelfende Wal von der Wewerkſchalt unter ⸗ 
ſucht und antae beißen murde⸗ ‚ —— 

E ‚ ö 

Best. 64.5.% Acid. 880l. nabie, 
lum, ud 100 K. Lurtährl. 

, welt u. MWnnO Eudett 
5 

9406 , Cainin, 18. ö eie 
Wolth    

    

Sert Panorama bat ker Emaen Dame veriprochen, eluen 
Hrief zu ſchretiden. Um ſte zu denachrichnngen, wo ber näcsfte 
Trefſort und wonn die nüchtte Treffzeit ſei. In KAuſebitzi 
ſetnen ſchriftttekertſchen Berußes bat die Dame ihn gebeten. 
recht hübſch zu ſchreiben. Ste ltebe lauge Brieſe. Dert 
Vanorama macht ſich doran. den Brief zu ſchreihen Hur! 
Waßs ſchreibt man? Gtwaß leicht Satirtſches? Ewine Gleſſte⸗ 
runa der unangenebmen Tarfache, das der Geiß tich nicht lo 
boch üder den Stolf erbeben kaun, daß det ganze Kerl kruiſch 
kleibe und ſich auch von der vompsehten Schönbeit uicht ſo 
lelcht gekanaen nebmen lätzt?' Uaſinn. Das Rräuleln ver⸗ 
iiunde bas nicht. Er muß etwas anderes ſchreiben. Eiuen 
hichesbrieſ. Om! Wild? Flammend? Vtinaiwicll) Wie 
Liebesgemrinſcholt als KErßnung der Serlenaemeisſchäft srei. 
ſen und in der Leidgemeinſchaft die Setlengemetnſchaft er⸗ 
dlickend? Ouatſch. Eo nicht. Er kennt daß Fräuletn. Die 
empfände das als itnanſtändigteit oder Blöbſiun. 

Herr Pauvrama trommell antit den Mingern, Nüchtert 

ſchrelden? Geichäftomäßtg? LKommen Wie doch bitle mär 
gen abend nach Caé Hokwann.., Herzl. Gruß , Daß 

ſie tön etnen Todpatſch nennte. 
Berr Panorama entmirit und verwirtt, Bormuſtert uns 

ürticht wleder. Seine Feder fuchtel obumäcdtts Aber Raß 
Dapter. Wiebe Elle hedt dorl deichrieben und Derzitaben 
Mügdeleim und Da und Sehr geſchste Damie, und allen 
fällt ihm nicht. Herrn Wansramas E üſt terrißten. 
ſchwankt, ca geht nicht. Er kann nickht pöilolophlich ichre 
Dafür id das Kräulein zu dumm. Er kenn nicht kier 
ichreiben. Lafür ih ſie zt Pargerlich, Er tann ntcht 
wes ſchreiben Daidat ii ſie zu romantiſch. Er⸗kaänü⸗-Hicht 
kitſchis ſchrelörn. Dafür iſt er zu Itterariſch, ohllolrpörles 
unbürgerlich. öů ü ,, 

Et kann nicht? Vach vierteitünsigem Erwerimentteren 
erröttt er latenin nad krakeblt bintereinander: 

Mein iebes, Mirbes Drüäntein) 

Wenn ich durch die ſeunicen Strattent 8⸗ 
Siadt pilge ve, erſcheint mir vor meinem eißticen 
ideſicht Ihr liebes Aätittz Weun ich nachts 
dem 5 ů 5‚ Inben Sler ü 

In dieler Leler ſchreibt Gerr Ganorama. 
Und er bat ſich (chan zut Aurſchuldiaung batür ein röilv, 

jophiſcheb Soßkem anügebacht, nach deßen Lehre en küiſchiger 
ü, an ein fitſchlarh Kräukrin Literarlſch als an oin 
auberes Fräukrin kilſchig in ſchreiben uls beim nochmalidei 
Durchteſen bes Briefes ſeiue Aluget üntiaktto Vn e. 
gareilen und ibn in den Hapiertord ſchleüdern. Hers 
rama ſchickt teinen Brief ob. Et aeht auf das Telecraphreu⸗ 

zamt und albt auf⸗ ——* ᷣ 
„in gu (chreiben verhindert. Morat 
Uühr Martfl. Nädberes mändlich. 
Woßl derrn, deren Griſttar Bedenkenloſtsken fle ſolt 

Ewifcnäikrupel eitheß „Hans Baß 

Mozarts Brout. 
Von Artur Stlderslel!. 

Wenn Mezatt Fröhllch wor, pllegie er auch 
ten in bimmliſcher Heiterkelt 
er aui die bertrau ü ů 
eiuenilich ſein 

btmmel!“ niud w 
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Mctatte Preaßd 

der irbiiche Geniuß feinen Küsſprüch nitt 

Geioisi denn eine kpbeint 4101 ů 

anmuiid, immtt relabnſelic, leicht ů 
bidendlich beiter, berkrmtterzart und kraln Al 

wollte der Frübtiugsbimme ſene Worte der Siige zeiben. 
ſchwarzt Wolke zerhark, uns 

Wottenk in binem 00 aroße Trypien fanken mie Zä 
8 eſerndp, Jüt, Arde hernte 

Aefrichs ſii 1 
bunkelten Aeßber g 

   



ö Aus dem oOſten. 
Marlenbura. In der Reirtchen Naordlache 

Miuhi der Unte riuchurasrichler dir als Tieuntmöbchen bet 

Meis beſchätrtat beweſenr unterehrlichte Klectetb Sawatztt 
nus Marteubura, von der wertpolle Mitt-MHungen erwartet 
werden. Reis hat welier eingeſtanden, daß er nicht Offtzier 
sanr, fondern nur als Gelreiter gedient hat. 

Vrannsherg. Ein Zuazufammenſto, ereig⸗ 
nete ſich auf der Strecke Küntasberg- Tanzig. 
Kurs vor Nraunsberg ſtießen aus bisher nicht ae⸗ 
klärter Urfache zwei Gitterzüge zufammen. Die Strecke 
untrbe dadurch erhehlich beitör,. Non Köniasbern 
Würden zwel Hilfszüge berbeigenolt, um die verſverr⸗ 
ten Gleiſe zu räumen. Diele UArbeiten nahmen mehr 
als ſech SEtunden in Anſpruch, Die Verlonenzuge 
miuſtten ſtundenlang klegen bleiben. 

Aüniostera. CEinacthen der u.. L.-Zeitung, 
Antolge des ukammenſchluſles der keiden inzioldemafratt⸗ 
ſchen Rartetlen ſtellt das Oraan der l1. E. V. P., die „r-peit“, 
mil dem 1. Oktober ühr Erſcheinen ein. Den Bezlehern der 
Münigsherger „Freibelt“ wird von dieſem Tage ab die 
„Aüninsherger Nolt&zeitung“ zugekelt. 

Künigebera. Errichtung einer Maragaarine; 
fahril. Die BVerliner Speiſeſettlabrik und Mar⸗ 
aarinewerke von C. und G. Müller⸗Berlin eichten ge⸗ 
geumärtig eine Margarinekabrik in Künigsberäa ein, 
die noch lm Lattfe desn Cktober die Herſtellung von 
Marſariue aufnehmen wird. Dieſe Margarinecſabrit 
mird übrigens die einzige in Oſtpreußen ſein. 

Phorn. Rerurteilte Kommuntſten. Wegen 
muntniſcher Uropaganda waren nor dem Bezirkägerict 

Müuntither der kommunittiichen Partei angrklagt. Tie An⸗ 
enten Wärczemäkl und Stibinsta wurden zu drei Jabren 
reüung vernrteilt. hmielewsfi wurde zu eineinhalb Jah⸗ 
ren und Ponrawski zu zehn Monaten Keltung verurteilt. 
Mielrnszenke und Vodnan wurden freigelprochen. 

Marjchan. Die Cinführung der 3lotywäb⸗ 
vrung. Nachdem der Seim das neue Währungsgeſetz ange⸗ 
MLoimmen hat, wird der Bloty in ganz Volen mit Ansuabme 

Oberſchletien, als das geſebliche Zablungsmiktel ein⸗ 
üürt. Ter zlotn foll die Kaufkrait des Schwriger Jrankrn 

cChall-n und entiprechend gegen die palniiche Mart uma⸗⸗ 

ailicht merben. Ter Zlutn würde elwa dir unlfrolt von 
KüI dehtithen Maärk haben. Es kommt nun darauf an, ob 
dic puluilche Realcrunn den Zioln ebente ſchrankenlos 
êilitlen will, wie die volniiche Mark, opder ob ke die Kahf 
rraft bes Hlalmals Maßſtab kuür die Menge der in den Ver⸗ 
ehr zu arvenden Kahlungsmittel einfetzen will. 

Aus allor Welt. 
iUionrnaleband geitohlen. Mriche Weute machte 

dichein Werlin, der in der Aumithen Sper einer 

hbtts der MNyrütrhung in ber Llridrrablag ein 
vand im Werte von einer Miinion Marl ſtahl. 

eh ihun nerßkhwunden war, euldechie 
den Arrink. 

Aeliainnsbeleidiguun. Wor dem 
lauiern hatten ſich einige Studen— 

iunsbeleibiaunß zu nerantworten. Per 
Vorfälle zugrunde, die ſich im latholi⸗ 

naus abgeſpielt huten. Eininge Sinden⸗ 
* en den Praäies des Geiellenvereins riuen 
Binflon, der die Leute belüge, her hinausgeichmitßen 
Aerden muiſe Sie zonen im Gänirmarſcheansihm vor⸗ 
iker und macntenmsberlei Nerhöhnungen. Ter Staats 
Nrree 

— K 
In eigener Sache. 

Der Volkstausabgcordnete Herr Mau, Mit, 
dider Unabnanaigen Partei, hat vor einigen 

cn in einer Sitzung des Volkstagce, wie 
r Danziger Bevölkerung durch die Tages⸗ 

geitungen bekann: ſein dürfte, die Behauptung 
nuſgeſlelt, daß während des Krieges hieſige 
Kauftevte als Vertreter des Noten Kreuzes 
graſſe ⸗Jarenverſchiebungen vorgenommen und 
dadurch Millionen verdient hätten. In einer 
vhentlichen Verſarnmlung im Fricdrich⸗Milhelm⸗ 
Schützenhauſe hat Herr Aͤpg. Mau dieſe Be⸗ 
hanpiung unter Nennung meines Namens 
wiederholi. 

Och habe daraufhin bei der hieſigen Staats⸗ 
auwaltſchaft ein Straſperfahren gegen mich be⸗ 
autragt: in dieler Angelegenheit wurde Herr 
Aba. Mar von der Staatsanwaliſchaft als geuge 

verweigerte ober unter Beruſung auf 
leine Eigruſchait als Rolhstagsabgeorkneter ſeine 
Ausſage. Das Nerfahren gegen mich iſt daraul⸗ 
bin eingeſtellt werden. Zur Feitſtellung der Mahr · 

dann eine Beleidigungsklage gegen 
Mautbrantragt. Dies Verfahren konnte 

emäß uur mit Genehmigung der 
verſammiung deß Volkstages eingeleitet 

zwerden. Während der Rechtsausſchuß meinen⸗ 
Antrage ſtaugab, hat der Bolkstag am 14 Sep⸗ 
tember meinen Antrag mit 38 gegen 38 Stimmen 
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Saindnerhcle*! 

tru wenen Me 
Anflnae ! 

      

   
     

     

   

      

beleidigend und empörend., Dle Nerteidigune der An⸗ 
getlagten ſtellte die Sache als bäarmivs und al groben 

Unſuß hin, der durch flunloſe Trunkenhbeit zu entichnl⸗ 

digen fel. Es wäre nichts geweſen als eine „verſoſene 

Weſchichte“., Das Urteil lauteie auf 20 bis 40 Tagen 
Gejäugnis, die jedoch in Geldſtra umgewandelt 
wurden, 

NPer Uniergang der „Gammonia“. Ueber den Untergang 
ber „Hammunia“, kie am h. Zeptember vor Viao ſank, wobei 
zahlreiche Meuſchen ertränken, brintzt bie „Rote Nahne“ den 
Rericht Iues Neiatungzangethörigen, der den uUntergana 
des HKannd⸗-Tampfers auf jchreere Nahrlchtſlatetten der Lei⸗ 
tung zurüdhtrt, Tie Aſchh 'n (Oeffnungen, durch die 
Aſche uind Schlacke ausgeſtoßer idl ſollen nicht vorichriſts⸗ 
mäläla aelchloſſen geweſen ſein; e Melbung eines Koblen, 
trimmer, daß durch die Celknüngen Waſſer elndringe, lei 
von dem augeblich betrunkenen erſten Maſchiniſten mißachtet 
wurden, Lie Maſchinenpumpen, die das elndringende Waller 
hällen bewältlger kännen, leien eulzwei geweſen, ebenſo eine 
von zwei nurhandeuen Haudpumpen. Es lel auch noch mög⸗ 
ilch geweſen, wenn die Schiüfsleltung rechtzeltig die Gekahr 
brachtet hatte, einen Halen anzulaufen. 

Dem Hoenker entflohen. Der vrin Lüneburger 
Schwurgericht zum Tode verurteilte Raubmörder 
Müler, deſſen Gnadengeſuch abgelehnt worden iſt und 
der demnächſt hingerichtet werden ſollte, hat in die 
Maner ſeiner Zelle im 3. Stock des Gefänaniſſes ein 

Voch gebrochen und iſt mit Gllfe einer Leine, die er aus 
leinem Beltzeug angefertigt hatte, geflüchtet. 

Im Flugzeng geboren, Zwiſchen Himmel und 
Ende geſchehben immer mehr Vinge, von denen unſere 
Großmütter noch nicht géträumt haben. Dieſer Tage 
fühlte eine Dame, die in ber Nähe von Neapel aul dem 
Lande lebt, ihr Stündlein kommen, und zwar mit ſol⸗ 
cher Dringlichkeit, baß ſie es nicht wagte, erſt mit der 
Eiſenbahn nach der Stadt zu fallren, ſondern ein Rlug ⸗ 
zeug beuntzle, um auf ſchuellftem Wege in eine Ge⸗ 
burtäklinik gebracht zu werden. Als das Flugszeug in 
beträchtlicher Sthe ſich kurz vor Neapel befand, konnte 
ſich der künftige Erdenbürger nicht mehr halten und 
erblickte in 2 Meter Höhr das Licht der Welt. Die 
Mutter hatte en ſo eilia, daß ſie ihren Sohn ſozuſagen 
„im Flunc“ neberen bhat. Vonm juriſtiichen Stans⸗ 
Unnkt aus dürkte die Feſtſtellung des Weburtsortes 
eininermaßen ſchwicrit ein. x 

Stiergeiechte in Nrankreich. Dic Abhaltuna non Stier⸗ 
ariemien galt in Jraufreich als verbofen. Auf éGrund dieies 
Verbols waren kürzlich jeché Torendors angellagt. die an 
einem Stiergeſechi, bei dem mehrrre Stiere getoltt wurden, 
leilgenommen hatten. Sie wurden aber vom Gericht mit der 
Ncarundunn freiaelprochen, dan das betreffende tGeſetz hier 
ſeint nwondung finden künne, dn durch hieies Grirtz Baus 
tirre neſchüst frien, und wilde Ticrc nicht ait den Haus⸗ 
tirren gezuhlt werden künnten. Da⸗ eiter 
bin davattf, daß der durch Erbebünn der uith, 
ſleuer bei den eu ia ſelbit itinſchweigend die we⸗ 
ſehmäülgleit dieſes Sportè anerkannt habe. 

Per trichlte Mann Ler Aelt. Mocketeller, der bisher als 
Ler icisnte Munn der Erde autt. hat lrien Pla“ eivem 
anderen ruumen mit⸗ (Egtit Heurn Ford., der welt⸗ 
belannte Antomobilindunrietlle aus Detrrit, der nach der 
lentieu amilichen arinil der uncrikaniichen Steueruer⸗ 
Dpaltung als nder ſte Maun der Rereinigten Staaten und 
waͤhrichrinlich auch der gaanzen Meltſongeichen merden muß. 

Sfeurrverwaftung ichäht dicier Stotinit daa à 
aaun Nords aufe? Milliar? 

    

   

  

    

   

            

            

    

anwalt tebes ergeben der Dengcrlägten Ais ſi. 
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IliSfitthre 
Rewerkſchaſllich⸗Genoflen⸗ 
ichaftliche 

Akilengeſellſchaſt 

— Sterbekaße. — 

Kein Policenverfall. 
Guünft1Gr Tariſe lin 
Erwachſene und Klnder 
Auskunft in den Bureaus 
der Arbeiterorganiſationen 

und von der 

Lechuungsſttüt ie Tonzig 
Bruno Schmid!, 
Matleubuden 33 

* 71 22 55 21 . 

ů Wermilſchtes. uri, 
Noch »„n Geſangene in Prankreich. 

An Hraukreich beßinden ſich immer noch deutſche grieas. 
gefangene, die in der Gefarseuſchaft begangene „Verbrechen“ 
mit zum Teil ſehr langen Geſänantsſtrafen bützen lellen. 
Mach den levten Feſtſtellungen werden noch 77 
Tonlon zurückgebalten. Etner von ibnen iſt zu lebenslüäng⸗ 
licher Jwanasarbeit verurteilt. Die meiſten ſind wegen 
Piebſtähle, die in der Mehrzabl auf der Flucht degaugen 
wurden, einige auch wenen Gehorſamsverweigerung verur⸗ 
teilt. Ein Gefangener hat s. B. einen Sac Mehl mitgenons, 
men und dafür zehn Jabre Zwangsarbeit bekommen. 
Mrichsveretnianna eßemaliger Kriegsgeſangener hat nun⸗ 
mehr einen ausführlichen und drin⸗ en Appell an den 
Mölkerbund gerlchtet, ſich kr die ſchnelle Beendigung der von 
Clemenceau begonnenen und von Poincars eingeſtellten Be⸗ 
gnadignngsaktion für dieſe Unglüicklichen einzuſetzen. Mit 
Recht wird darauf hingewielen, daß die gurückgehaltenen Ge⸗ 
fangenen ihre Handlungen aus der Not der Kriegsgefangen⸗ 
ſchaft beraus begangen haben und nach dem formalen Recht 
ſchon längſt wieder in Fretheit gelett werden müſſen. Der 
Appell fützt ſich außerdem auf den völkerrechtlich anertann⸗ 
ten Grundſatz der Gegenleitiskeit, der von Frankreich durch 
die Feſthaltung der Weiangenen verlengner wird und zu 
beſſen Wahrung gerade der Bölkerbund beruſen erſcheint. 

Chanpinismus als Weſchältareklame. Die betannte Wlel⸗ 
ſtifttabrik, die im Iirmenſchild den aut iſchechtſchen Namen 
4,. ꝛ1, V. Hardtmuth führt, verbreitet, wie wir der „Teulſchen 
Handelswacht“ entnehmen, in amerikaniſchen Zeitungen elne 
Unzelge, in der es u, a. heizt: „Nie Koh-i⸗noor⸗Bleiſtifte, 
die ob ihrer großartigen Qualität in der ganzen Welt be⸗ 
kannt ſind, ſind wieder auf allen ausländiſchen Märkten zu⸗ 
haben. Diele berühmten Geiſtiſte werden in den urſprüng. 
lichen Fabriken hergeſtellt, welche im Jahrte 17900 von L. u. 
C. Horötmurb in Böhmen, dem Lande der Tſchechen, gegrtin⸗ 
dei ſind, in der jüngſten Republik der Welt, der Republit 
Tſchecho Elowaklen. Die Tſchechen wurden von Oeſter, 
reich muterwurſen gechalten. aber im aroßen Welt⸗ 
kricge erhoben ſie lich in Nevolntlon gegen Oeſterrelch und 
verurlaäachten den Sturz iener Reglerung, 
was direkt zu dem Fall von Deutſchland 
führte. Die Tſchechen waren Alltierte der Entente⸗Regie⸗ 
rung und ihre Heldentaten Un Sibtrien, Ruß⸗ 
land, Fraäankreich und Ktalien gewonnen die Me 
nmeünnderunguder ganzen Welt. Die Koht⸗i⸗mour⸗Bleiſtiſttabri⸗ 
len gehören zu den bedeutenditen in Böhmen mit ungelähr 
17Uh⁰ Angeſtellten, die fämtlich eingebyrene Tſche⸗ 
chen füind, mas auch bei jämtlichen Mitgliedern der Firma 
K., u. L. Hardtmuütt der Fall iſt.“ Uns erinnert dieſe Art 
Meltame an den Lockruf gemilier Jahrmarltisbudenbeſitzer, 
dit Hampelmanner feilbieten: „Kinderlieb und ſtubenrein!“, 
woraufedie Homrelmänner zum Eraötzen der Zuſchauer an 

hüren Schnuüren die erbaulichiten Gliederverrenkungen vor 
zunehmen pflegen. 

Warum die Aleider lo tener ſind. Dem Geichäſlbericht 
der Baummoilſpinnerel Mittweida, (Abſchluß vom n0. Iunni 
dirſes Jahresmeninehmen wir: Ter Bruttogewinn des let 
ten Weſchaitsiahrts betrug einſchtleßßlich Vortraga ,%0 Millio⸗ 
nen Marf mm Vorjahre à8 Minionen Mark), der Rein⸗ 
nemünn iihs Mitlionen Mark l(im Vorjahre 0,77 Millinnen 
Miarth. Van dem Reinoerwiun morden 25 Progent Dividende 
vertcilt tim Noriahre à tnd 10 Prozent). Ferner werden 
1.2 Mfillioanen Mark als Sonderdividende auf die acht 
Millivnen Mar“! Stummaktien verteilt und 3.2 Millionen 

  

   

    

Murk auf smumttewiunſcheine. Die Herron baben ihren Ge⸗ 
ichäitsbericht zwar nach Müglichkeit verichleiert. Soviel'zaber 
laiſen die ZKahlen doch erkeunen, daß mindeſtens ein Rein⸗ 
aewinn nan 70 Prozent norhanden iit. Kein Wunder, daß 
dann ichtießtich ein KHemd zuum Marf und ein Anzun 30 KMMI 
Mark kyitet. 

       

  

  

Oohert Ehmann 
Altstädtischer Grabon 8 

neben der Tabaklahrik XI. A. Hasse. 

Tuch-, Manutsktur-, Kun- und Wollusren 

Anierpiaun ien. Eerengäörerhgüch G 
Dsamen⸗-Rostuime und Müntel. 
Volenge alter Vorrat, noch günstlge Kaulge⸗ 

legenheit zu niedrigen Preisen. 
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ailer Art 
werden sauber. 
vehneli v. bille 
engeiertixt 82e 

  

  5321 

der Volhzlt 
  

* Junge HBerslelſec; Ur EIäAn-Merke, Chemlache Fabrik G. m. b. h., 
Danaig, am Vroyl. 
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Beiladung nach Stt;:ertrrerꝛ: ittt 

Potsdam geſucht ů loch ossome „ 1. 

Bu erfragen in der Erped Union⸗-Parfümerie 22 
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— Ziegengassc 6, kce Heilige Ceistgasst 
Petasprecher 2733 
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  Abgelchut, ſodaß auch dies Derfahren gegen 
den AÄbyg. Mau nicht durchgefuührt werden kann. 

Da mir alſo jebder Rechteweg zur Wieder; 
legung der Beſchuldigungen des Abg. Mau ab⸗ 
geichniiten iſt, muß ich es durch dieſe Flucht an 
bi ſchkeil dem gelunden Sinn der Denziget 

überlaſfen, ſich über das Berhalten 
des Vollinvertrelers Mau das eigene Urteil zu 
bilden. E, iſt im höchſten Grade dedauerlich, 
daß derartige Elemente im Schutze der Immu- 
nität jede, noch ſo ungeheuerliche Behauptung 
nufftellen und alteingeſeſſene Danziger Bürger 
mit Schnaus bewerſen können, ohne haß ſie für ů U 
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Tage. 

   

   Telef. 
2621 

Durchger 

ch von den Rockſchößen zu 
ich eine gründ 

(7470 

  

   
    Carl Steinbrück⸗ 

Jahn⸗Kranke 
werden ſoſort b⸗dandelt. Neus 
Gebiſfe, Reooraturen in elnem 

Platte. Geld⸗Rronen ufw. unter 

Danhſchreiden über ſchm 
Zabuzie hav. Whehnig Aeanb. 

Iyſlli ſitt Zahrleidende 

Edr Sprech    
    

Sptzialitatt Gebiſie obne 

voller Garantie. 

rechnung. 

ſkffexſtadt 71“ 2820. 
it von 8—7 Uhr.      

      D 
für Damen und Herren 

varden ia arserct hiesigen Fabtik na 
Forwen bei sorKTAlklEster Au 

MKüörrester Zelt 

umgepreßht, 
Eewosches und reiürbt. 

Strohk- und Filrhut-Fabrik 

Hut-Bazar zum Strauß] 
Annahmrstefie e ů 

EUE„Lamendelussse Kr. 6—L- 4 

ů   

Viin ů ert ů 
Dames Eahrdie 5 U Pertame, Seiee Aicte- — 5 

—————————. 

Betten, Bettſt., Tiſch. Vertikow, 
Kleiderſchr., Kommode, Paneelbrett, 
Spiegel. Küchenſtühle, Waſchkeſſel 

u. a. Sachen zu verkauf. Zapfengaſſe 0, 1 Tr. Iinks, 
am Rähm. (7404 

5 Geſchäftsführer. 
Der Baubetrieb „Bauküttie der Freſen Stadt 

Danzig“ lucht zum ha ritt einen il. Grſchäfts ⸗· 
lührer. Rewtetbrr K* dem pruktüchen Bauberu! 
Wollen lelb B reiben, aus 
welddenbern 
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Franr Kroft. Dangig He 
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Vonziger Machrichten. [E.g ,. 

  

24——, ů 1020 perlangt, nach der ̃ů igen Greis⸗ß , — ů 

Oie ber! Ohtober. — beret, erſolgen V zweun ber tprehs ga- u Peungen Wertben fnsteing arlũ ů 

Ee ber Sttrm das braune Sras verrurfii (lordert e, Dieſe Aufsebiung ſoll bekanntlich uun⸗ feiceroe Aune oeräleßr: Kür Wcterahe fu—5e Mark. Jor än⸗- 
   mehr erfolgen. ů gelernte (7—30 Marß iur Uagth nte A.-II Mart. Ausge- 

kernte Jugendiice erhbalien 31 Mart, Augendtiche 750, 15. 
Rundſchau auf dem Wochenmarht. 10, 8, ‚ Labeub, Mnder in 

0 ſtelgen weiße Nebellinnen. 
bat alle Wälber bunt cen. vft 

nd dasß große Sterben will beginnen. 

  

    

   
   

         

      
    
   

    

Nabiatett on ledem Selbratn voat ö Matte Gerbſtlonne verkeibt dem Wia aten sorhierten, eine M 
Un cin Orsſteln näßt bie herben Läſte, freundliche Oeurihge, bo 0 ö tumen Mertßß mant Ablehnung des Süruchts 

GSron und däh Altweiberſommer ſlockkt. au, baß Nachtüröſte am Werke find, auch bie levte herbſt⸗ 
Welklaub atmet dumpfe Moderdüfte liche Schönbeit zu zerlibren. — b 

W⸗ Aaämtber ,ng ann — b Die Lach ie 3 geht daran, etwars Gemüte einzu⸗ 
„als ein Gonnen * • lern, doch die Preiſe ſind noch ſehr horh und ſo wird 

Leden Stamm und ieden kalten Steln es wohl nur wenlgen Duntfunen möslich ſelu, we⸗ 
Scheinen Trünen rinnend zu beſtuchten 120 kaue 10 Ptar, Kiontoß Ppber 16 . Weißlohl koſtet 

hHeute 10 WartyMotkohl fogar 16 Mk. das Plund freür 
der Verkauf von Grundſtücken an Ausländer Mmobrrüven werden 3—7 Mik. pro Pfund verlaugt. üů 
hal einen autheraewöhulich aroken umſang angenommen. Zwiebel ſollen wieder 23 Mark bas Pfun koſten. Ein ſiel und am Ronſvirlatt würde. Die ů 

helonders die wertvollen Wrundſtäge in Danzis werden kleines Bündchen Zwieveln koſtet 7—10 Mark. Roſen⸗ vewußtem und gewonten Zulammternpipfen 
eigentum von Ausländern. Dieft trberfrembung den Pan⸗ kohl koſtet 38 Wit Ffür ein Sträußchen Mfatoran Aus Ke, —— en, Cbcwann z Müxt Merf, did. 

Wrau zu uuch Mäart Welditrate, 

    

              

      

      

nger Grundbolites veranlaßta den Seuat, ein Grundſilick⸗ Mark —8 
rüillecex. Dielr Ovor-18 kark verlangt. Für 1 Köpſchen Sellerie 

vue hehinol, dab lebe Hebertaune von eigenlhn an Biumenkohl preit ichon W-40 Mark. Per bam Cte luftint iüt Velbtbücung a-.as 2 Mer, 
Ein bißchen an die Suppe muß mit 3 Mark bezahlt ſctscen Keig, Hersnelibune ses, Barturdeln, Erie uut 

  

brundſtücken von der Senebmtgung des Senots 

des Senais wird obne werden, Murken koßen 20 Mark dos Pfund, 95 öů ů Die Ausſpracht ergab., Latz man übbängig iſt, Dieſe Unteegr, 8. 
Engabe von Gründen zugeßelt. Dieſe Mäßlahme qol des nur noch 3 MRark, Rote Rüven dos Bund 16W ‚ bathreilk, Muüßbal und Kolen, 

ünkauf Vanzlger Srunbſtücke durch valntaſtarke Auslandex Piuf dem Obſtmiarkt aſe ee nicht, beijer! Jür Pllaumen rte . Aantg 

Inen kiieoel vorſchteben, Etuſchnelbend iſt eie Vetimmäns werden 16—14 Mt. pro Pfund wautangt, Maptalctolten- feiüh.Weisebeilen rre, Mübh 2us Men Srrs Ve. e ut, 
‚es Geſrctes, baß es auch rückwirkenbernraft, baben 12-2, Mark, i en 15—80 Mart pro Pfund. Tomaten beſterturner aut bieten Geßtet etn etranes Erttem babe, 

1 pll. Mlle Wrundſtücsvertäufe, die nach dem 24. Ayril 102⸗ an da 50 v ü Die im Euitiehen beartffent Bundenichnle iol 

ietätigt worden ſind, ſollen der Genehmiaung des Seuats Duch Aur in fleinen Wengen ober unt nits wint ahen aabe Abernepte⸗ * Lewnele —— wier Württes 

ſprochen. Tirt beiträanc wuärten aul Untres ab 1. 
bedürfen. Dlele Beſtimmung kann zu recͤhtlichen und wirt⸗ ů ů „ 

chuſtilcen Gäähwteriakeiten führen, wenn der Senal die Ju⸗ konnen und doch gibt es ſo lehr viel Oblli. „“ ů ů üni. 
Geflülgel hängt au den Stünden, daß der Hausitän uptbe une Ves wrg bur Sobclolhet vernachmen- 0 üů 

mmung zn ſchon berelts betättaten Rertäuſen verwetgern UPir 

ulfte. Kis die Geſebesvorlage im Kyril dieſes Baßres be,bei dem Anblick das Herz im Leibe locht, Ach, einmal Eiesfanſchns kar Lcfücsüübungen in das Mardel vnu n 

vannt wurde, ging die Zahl der Grunditücsvertäute erber,wieder ordenlilich wirtſchaften, richtig h8n Feinbtrn verterten, ‚ 

ſich zurick. Für ein Pfund Gänſe, ober Euienlleiſc ſoll man heute Pladteheater ia. t nüptelptän⸗ 

, en eie Aene. Lenh gnte Gilenjße Acen e, es 0 Piart fü. es eina ſnt dich Döenbs ihr:,Arhn,, Süanteg veerbs 7 ner 0. 
Iß 23, Pit bos Betreben baben, Dangiger Orundiigcke In zum Preiſe von 180.—200 Mark für bas Stück ſind dicht Bum 1. Mate: -Der Bulkan“, Luſtſpiel iu 4 Atien veu 

hre Hand zit bekommen. Die beniſchnationgle Gelinnung amringt non Bauferſunen. Untter uln mie kmmer, auch (adieie Aeldennnstae, Ace, u 

mancher Hausbelttzer it krin Hindernnasgrund, ſein (Grunb. boute nicht aulzutretben. Eter koſten 200„—240 Mark. Beiber ven Wintter“, Willtmoch, abet 

Weſe Eine junge Frau wark an der Halle 2 der ebeu teuer Inartrre, Donnevstas, orrnds u 
ſtück an einen Volen zu verkaufen. Das Geletz wird des, ö ; 0 i ſ, 

kalh von volniſcher Sehtr uarr betämpit. Per Senat cr. besahlten Eier auf die Stratze, denn ſie driteten kbel. cpens wan⸗ 100 v Mibn 40 Ube, 

kärt, baß er durch die Borlage uur ſvekulallve Häulerver“]Auch das itoch, bei den teuren Ureiten! Die Händlerin aben H0 n5 V Ua, Lenn, 0 
. 5 . 

anſe nuterbinden will, aber war verichnamnden. Für Schweinefletks ſoll mau ſich der deutte 
Ter Siedlunasansichuß hat die Wortege beralen und by n heulé H.-22%½ Mark für ein Plund betableu. Rind⸗Dy Luid 1 

veſentlichen zugeltimmt. Das Pleuum des Vollstages wird fleiich koſtet 65--00 Mark, Hammel so und D Mark das Grazſena“, 

ich in einer der nächſten Sitzungen mit der Materſe zu be. MPfund In Sts ter Sepret iingen in der kommenhen eochr 

ben. Ä„Ju. . J bithta U kEu 

aſſen brfin, Gelebe Mub nichts Neues, Au einigen vändern Auf den Fiſchmarkt kann man heute Flundern und zvei Waßloleik bee Tonsiaer Siabiäbecters Batf. Aut Klena- 
Derartige Geſetze ſiud nichts es, inen — 2 K öů an 2 . 

Teniſchlands har man ühnliche Gefetze beichloſſen, da auch⸗ otten wi 17 W Wosf. Lale tot Lal Miärr Müncer⸗ 20 ate 0 Suvwr, — eer Kiun — em 

un deutſchen MWroßſtädten eine garoße Menagr Grundſtücke zu oſten wir r! DMark. Aale koſten 151 Mark, Ran Ber⸗ Tonntas⸗ en K. Cliobrr, die KHamedie „Vyemalloen“ ven 

Epattpreiſen in den Beſitz von valntaträftlaen Ausländern zehrten koſten pro Plund 80 Mark, Bücklinge h Mi⸗ Sütam zur Auſfiüihrung ‚ 

Alless ſteigt! Nur das Einkommen bletbt dabinter Wolipeluibeater. orgen, Gonsiag bealant das Ganl⸗ 

              

    
   

     
       

   
    

  

   
     

    
    

       

   

    

  

   

   

    

    

    

    

       

    

    
   

  

    

     
     

  

        

     

   

    

   

       
    
   
    
   

          

     

   

      

   

  

    
      

  

       
        
      
        

wergegangen ſind. ; j 

neine Fahrblan⸗Aenderungen. Der am L. Junt d. Hä. kn immer weiter öurüc. Trante. Cie Kaentter nd ua wicher undert erbtlelfeg Krbſte der, 
ů *al . , 

ů 05 in. ů 

Majt geirchene Kahlan bieibt uch ſür das Wintvrbatgiehn vIßri bEt Gt Lius ſet werden uus bürtten Gepteln Arodns hänl dreiherie 

zeſtehen. Elwa erſor,-iiche Fahrplanänderungen werden Blinder Feuerlärm Eat WStabicheater. hwen bus archte Intereße erweden, Ahes ja m Or. 

nur von Falf zu Fall vorgenommen und vorher vekannt!] Im Stadilbeater kam es wöhrend der arürtgen Auf. ſeratentell der bentinen Keiteng erſtelita und mirsd 

negeben. 
führung zu tanenn üundetaunt A Lüutaß ronte viotia Enpistien, be berien A ken Korbenausen fes im Vor- 

us unbekanntem Alnlaß erthnte plöklich perlauf en.     
    

  

In ei v ů G werden kounte. 

V Seteinbrüät Au Mörſelee ben Se. vom f. Raun der Schreckensruf: Reuert“ Im Kunenblic ů 

arl Steinbrück m unde,lente; & Minnens ſenellten die Theaterbelucher von ihten Plären und ů 

cung, in der er ſich mit dem Unabhängigen Abgeyrd: kurmten in wilder Haßt dey Ausgängen zu Cueraſliches b. Personen, darunter 1 menen Piebhatzs, 1 wegen. Soll⸗ 

neten Man auseinanderſetzt. vevterer iſt zurzeit Taßiwiſchentreten ciniger Bebertter fütrie ſäͤltehlich danm. binttrrichung. 1 wesen Wiberkanden neern kit Staals⸗ 

Kerreiſt und dürtte wohl nach ſeiner Rücktehr dazu daß das erregte Nunilknin ſich wieder bernpiare und-zu den geweft din Poltjelhan.— — 

Stellung nehmen. Plätzen zurücktehrte. Die unterbrochenr Vorſtelung wurde Olisa, Wie AusAnbluna der Kesten. Aüit 

Zahlunn der Uinterhüknna au bie Empfäsger e Nungli⸗ 
Die Bekämpfung bes Preiswuchers. Die Wer⸗ daun nach kurzer Pauſe lortgefährt. 

ů 

Fraucherkammer überreichte dem Nolkstage eine Ent⸗ Man gehl wohl nicht ketzt ie der Annobme, bek Gar! den,, Säirsen, and Kaitchrenten lor deu Men 

ichlleßzung, in der Maſinabmen zur Belämpfung des derobenmardar Ren ů orkal in Szene letten, um in fnber ſfuür bielentgen Ciavſünaer ven Reaten ans 

Preiswuchers empfohlen werden. Nach einer Mittei⸗a Dermeirruus ihre dumüile, Wötiokeit auaben zu tönnen. Hben- und Hnacdeblenatrücervne, znelche im, Seit 

ung des Präſidenlen des Nolkstages hut letzterer dießte Das PabGaun mo uchnen Vorücbesr arſwenen, üeh ane ueche Meucchrichligangbſchreißeng and, or 7 

Entſchileßung dem Senat als Malerlal überwieie Vanit bei lolchen Zwiichenfälletz nerfehlt cit. Berlolfen ulle tog, ben K. Skiaber, ven B—12 üib: pormiiiagl. in n⸗ 

Futf aadem Senat als Material überwieien. ] Töcaterbeſucher In be, itt dad Tbeater bald men der Ererhüfetenabtellung. AUm Schlvbhatien, slie 

ESEDE — ů — Poliseiwache, tett. Tie Auszahlungen erielgen unr getzen 

„tafiells“, Mper von Abert Mallauſch. ergege — 

        

              

      

  

   

  

       
   

      
    
   
        

         

    

   

  

   
   

     

    
     

   

    

    

    
Eorlatte des Benachrthtaunssichrebrnsß. 

devamt vom 26, Srpiembet 158.      
     

      

ů Danziger Sladitheater. dig. Matianſch 

Es gibt eine wunderlchüöne altludiſche Geſchichte von elnem küchliger Kunellmeiſter, Aunte⸗A. Sin:? FTobestäis: Mrbrirer Sito Tomeag, 84 S.8 B. — 

alten Weizsragen, Ldem einer erzößte, Saß im Walde am rtesten fünszig Nabrs ſo üßcenett ü —— Mümeng Mieichte. à W.— T. S. Mrecbontterk Cil 
    

  

N 
   

   Fanges ein großer Haufe Gold verborgen liege. Der Alir umlich in feinem Mlute kreiſt uud er nicht atrtch —. E. e, Gchmiebenehehen Gartmann Meblſchte, 

macht ſich nachin antmit einem mächtigen Sack bewalfnet und ſebeidet, wat in leiner Sper AWenenche ö MEürrg 5 8 Waseres liche Ulsbens —— B. 8 fl. — 

eommt zu dem befagten Ort, packt den Sact voll und träat aßenk non iben iſt und was alwa „ Miülwe Wortba Thiel acb. Peplen, ic S. 1 M. nyalide 

n ächzend heim. Und da er ihn am Taßge ausſchüttet, ſind Mascanni. Leyncaralldo, NPuccint⸗ M Aldett Nobfer- b5 M. „ Wiiwet ů 

28 — dlüſerne Scherden, die er im Mondlicht kür Edelmetgll [Operettentomroniſten. Jeber ein Heußrak, f. 5. 

hielt. repetitorlum der zeligenbigſchen Opern vornebmen Will. 

An dleſe Geſchichte von dem allen Mam, der ſich mit dem gui, in eine der n lsenden Aiesi, Wert ps 
ſch' Wurſt 

Aü 

Zack Scherben nachhaufe ſchleppie, habe ich geſtern abend vlt goeben und zu Jornen⸗ wie man eine mi bb. 

enken müſſen. Da mäbi ſich nun uuſer Theater mit einem Manches bat Mattaußch nicht Abel perürbeitet-, in antberemnmn Heutiger 

eug wie dieſe Graziella⸗Oper berum, Darheller und Mu⸗ wieder tritt mufilaliſche ünmacht dang unverkleidet hervor,. Weßceßellt um 19 Uür mittags))]) 

und offenbares Kichteübnnen aus zweiter und drikter Hand. wolniſcht Markt 19.— eii Vortoc Ine 

          

      

    

      

  

     
   

    

  

   

    

   

  

   

  

   

    

      

   

    

      

  

         

  

   

   
   

    

   

iker ſetzen ibre ganze Nraft ein und was herauskommt iſt ein 

nichts. Wirklich Wertyolles aber bleibt entweder ungenntzt Unler Xbeaterpuplikum aber kreut ſich, wir im Kaffebauß: Amer, Dollor . 1525 — 6630 

ſegen oder es wird halbfertig beransgebracht. Ach. wie füß! Ia das vicht woie beiki en aleich CIAss . 7280 *„„ „ 7U%% 

ů Da wandte ſich der Gal mit Whanfen ——— 
Mar Kempner⸗Hochſtedt, der „Vetter aus Dingsda“⸗Ber⸗ 

gaſſer und Schreiber ungählider ſonfriger Stlicke hat mit Mit lobeußmertem Gleiß bethen ſich die leltenden Muſtker 

ürnſt Helnrich Beibte eine Geſchichte zurecht germacht von an das Lintbyſchen Herandemacht. Julius Brifchke de⸗ 

einer Frau, die in ihrer Ebe mit dern geltedten Wrann, von vettete ihm ein mehr als wändigen Außere! Gewänd, kürben⸗ 

dem anberen Nann, ihrem Fräulven-Kaun, micht Loäkem. froß und üimmeenghüreich uüd rtov Seiberg om Eu 

nen lann und ſich ſchlietlch nichr anders zu beiten weiß, alsmuſizierte, monchmal zwar tia bißchen gu berb, aber fonn 

Daß ſie ibn in einen eicens zu Neyem Awed beſtehenden ſtim⸗ſehr gevandt zwilwen den Gitte Muin. Unbunkhis U 

nungsvollen und ſseebr ꝛieſen Keſler ſchardſt. Duunitellt lie Phaxte Kuſgaben balter die Säncar iu bewüäktigev. K ** 

ich vden auf die Kollerlnke, aid ibrem Mann einen Kuß und nahmeloßs maren ſie mit beiten Können und ſo boßem Eiſer 

wird von belagtem Tage an ein tren minniallhSetklein ſein. nſchte, daß Re 

Das ungeläßr geht vor. Doch es iſt nur in den grüößten 

Zügen und mit allem mir nach der Auffhhrung gebliebenen 

umor gegeben. Dazwiſcher wird noch Geld geipͤlen, äe⸗ülich vorkreillic und ſrickte 

getel, ein Brief selchen, ein priirrlicer Seuen S Haus. nund vornebmen Vexrt E 

züchung gebalten, geianzt, ein Herelämpchen an weuflürrüge,gen“ „ 4„ ů 

zellt uuh was weiß ich. nicht noc ſont. Nach dem erſien ů DDenicet 

ükt wüßte nteriand. was eicentlich los war, zumal der arntvoller Darftellung, kch Watſcha 

Theaterzettel, wus Hringend nötin geweſen wäre, keine In⸗ vvller“ Bari och lechniſch ſüs ſchwer gaetemml ist. Freöß ů 

zaltbangabe beigab unk — weh aleicbjahs f. ür nötig geweſen ů füß un ſchurtzreich wit ein 

värt — eine auftlisrent deuealogtiſche &. der Miiwirken⸗ üů ů 

den. Im zweiten Ukt wutbe ta dann. ſcheinbar ein vaar ſehr 

nüchtern und ſachlich Keraulugken Gu eiuchern vͤb der 
Hübne eiwas beiß im Kopf, denn 

      

    

      
      

           

  

    

   

wollten. 

       

   

  

     

  

   

  

     

        

     

   

   

  

    

  

  

    

  

   

    

    

  

    
  

     
ſten Wi % Weorg- ů x lilit Ernſt 

uhigungganſprachen an⸗ Zu lerraum und von der tung und Aliee v. 5. Lündem ſangen hübſch und ſanber. 

Käffn⸗ Herdhb. Lanmüe rh Ai Woch, »ieude achey — * Wihtbarb Omankomekt. 

   

   

   
  

     



    

   Shnner forddern 
Üühne's Essigl 

—.— 

KUnstlersplele ö 
Motel Danriger Het 

IWr.: Alox flrrune Kapeflmeister Weinrath 
212812211822.2211——-—-482Ä—222 

Sluditheßter Danzig. er un, 
Vircktien: Nu bolf Schapet, LEEvcge ber. Jertc'rir 

Heute, Lennabend, den 30. Beptbr., abbs. 7 Uhr: 
Authe f kinzt 

Pauerharten 13 l. Veu einftiutiert; ‚ů Vinter —— Desß Meeres und der Hebe Wellfen en, Wecetert 
Trauerſpiel äin & Uuhhngen 7 Klldern) von Franz 

le Flerer v. 

      

   
   
   

  

   

  

  

     

   

   
    

   

     

      

      

  

     

  

    
   

  

   
           

   

  

    
       

   
          
    

  

Hrilthntzer. An Hreur geſeht von Pbetſpielleiner, 
Arrmann Merz. Buſpeklion: Gmit Merurt Pürtßerin Let esdlse 

Muſang 7 Mhr. Ende gegen Io Uhr EEEi Firmpeu 

     
     

   

Sonniaa, den 1. Pklober, abends 7 UIbt: Pauer⸗- 
karfen haben KRelnr Gultaheit. „Graziella“. 
Mulikdramas. 

Montop, den L. Oktobet, ahend 7 Uhrr Dauet; 
Karten !: J. zum l. Mole: Der Dulhan. Euſilpirl. ‚ 

%%%eshsesess,s,s,“,“%? 

Heilnnch Kohibrand 
drt KLurniirh: 

1OPeinet Mürls Miek Suante Due Kaiſevv. Bön 
iuubeien Stepts: erriar Fetehbiker 

     

  

iunrun 

Dle Hisrolt In unserer Helmat. (it Lichibildern) Nlittvoch. 
den 28. Oktaber. 

Pinnhx- und Wihrunssprobieme. NlHVocn, den I. lev. 
Redner Expedient Focken. 

Sedeutende Püdüsgogen im Schulwosen. iinvoch. 
den fA. Fovember., Redner L.ehrer Bever, 

Stodersys tome einst und jetzt, ienuep, den 21. Nor. 
Redner Arbeitern Kr. Reeł. 

InycMHIung des Reochtsgedankens. 
Mevember⸗ 

Aus Danzigs Geschichts., Henttag, den à. und Plitwoch, 
tlen ‚à. Berember. Redner Redakteur l. 00 

Die Vortrünt finden im Vortragssaale Ger Gewerk⸗ 
chaften, NoVoilusplatr 1-f. U uatt. 

Fintrittigebalm pro Abend B.- Plark. 
Karten nur an der Abendkane. 

Arheltet-IMdunss auns enu MAN 
kmn eriten Vierctel det Winterbeſbiakrer eden 

trape vetannlahet: 
Iu 4t% Voxlaigesetrgobung, büihwoch. den 
(Aeher Rerlner Gewerlechellnekr. Klostowtki. 

Recner De. lnller, 

  
Antang & Upbr. — Vorverkauf im Hatelbureaun, 

Sonntot 2 Vorstellungen. 

xixxxxxxRRRRD 

Orohte und rchünaie Bonbonnlere su at- 
Ei 

IIF Maiserhol 
Nailige Geistgasse 48 

Direkt.: B. Rudshl / Aft. Leit.: Leο Orgon 

   i Muheim. Theater 

  

   

  

Idstgg, Fen 1. — 1922 

Pcſfiggg G. Sonssl. MletnpiarPaneme     UACtapler der deutichin Melsterhumoristun 

OTTO REUTTER    der Käntg tler Humorleten 

Captaln Frohns fünt 
dressjerte Seelüwen 

Das Wunder der Drescur, Riaher m Dantig 
nich: gereidt 

2 Poerlas, reduktionen um échwebenden 

  

   
  

     

   

    

   

  

   

  

Uolern-Mnberg,- boe, (iesungSduett aynen: 

Küsp agnene Moffen Konzert u. Kabarett- 
SO aner, [ Ilert) Vorstellung 

Baheimeister di Corrüsc. Prate Sotolanrerin 

Manbiti 

Nlittwoch, den 29. 

p;. 

64⁰² 

  

   

   

    
     

  

   

  

       

oempfehle aus meinen reich- 
noltigen Bestünden, hevor noch 

weltere Teuerungen 
Plstz greiten: 

Herrenanzülge 
Winterraglans 

Winte pPaletots 

  

E 
geflltterte Joppen 

gestreltte Hosen 
Cutaways 

Burschenanzüge 
Besonders preiswert: 

Postan Henen-Trnotagen, Pelzhemden, Pelzbelnklelder 
  

Geturui Gründix 

Die 4 Syiphiden 
    

Antang 8 Uhr! Eintritt trel! ö Moßßanlerligung unler Garantie jör Sitz und Wütde 
       Vekwelterimge in ver L.ufl. Rotationspro⸗ 

vuktonen mii hert he hen Liemtetſekten 

Carmellini v. Assistentin 
Ber kumotie 
  

herke / nubercr 
  

Aninng der Vorstellung 7lu Uiübr. Vorverkauf 
bei Gebr. WLuwehn, Tohntaxt Vorvetkant 

1U—: Uihe im Thsaler. 

Kleinkunstbühne Libelle 

ü 
j 
2 
i. 
i 

Raphael di Corraise ö 
i ö 

10 
ů 
2 
2 
3 LTichthit) Thester 

Grohßes Stofffager — Verkauf meterweise 

Braun's 
Konfektions-Haus 0 

Vorstödtlocher Graben 15, Ecke Fleischergasse   
  Sgangenmarkt r2. Never grobes lrogramm 

* 
. 

ů 

* 
* 
* 

̃ 
* 
0 
. 
* 
4 
. 
* 
2 
4 
54 
* 
* 
* 
E 

i 
* 
* 
2 

* 
* 
2 Bis I'hr Bierkaharett, anschl. Weint aberett. 

ueie 
Mſt 
Leniechenberg 6, Uol, 

Fahrrüder 
Neue u. (111 Damen · u. 
Herren · nur 
beſte Fobrinate, rieſ⸗ He. 
Ausw. verk, noch dißhi Uig. 
Muntel, La , 
Lenher. Ketten, Pedale. 
ſowle olle Erſatztelle, am 
Lager verk, noch Prelewer 
Neparatur-⸗Werkftott mit 
elektr. Araſtbetrieb. rꝛe, 

Damioer 
Fahtradvertrieb 

Max Wiher, l. Damm 14. 

Gedrauchte und neut 

Gardinen 
verkäufl. OSigarrenge 
Or. Vücäergee. KI85 

Zwel Mäntel. 
ein Paar Schuhe 
38) zu verk. Confeg 

11. 

Wgeßeü, Woſchilſe 
müt armorplatte u. 

        

  

   

  

         

   

      
    

  

   
     

      

      

   
   
   

      

   

  

    
           
   

  

    

   

(oie Kun (Eiche —— 
nderw 

zu pert. Offert. u. Vu. 
d. Exp. d. olksſtimme. (L 

Sofa 
ut erhalt., zu Kauf, geſucht, 
5 0 W. Preie 1. 536 
an die Eßpedition der 
Volksſtimme. C. 

Rohbernſtein 
regalfril, Elfenbein Kauft 

J. Schmidt, 
Breitgaſſe 69, 2. (7015 
Eigunt etnstelnschleliarvi. 

Alte Betlen 
und Bettſedern 3. Kauſen 
K.. Ur. K. 5 unt. E. S4a 
4.D. Exped. D. Volkeſt. (3 

Puppenwagen 
und Puppenbälge z. Kauf. 
geſucht. Angeb. unt. E. 838 

la. d. Exped, d. Nolksſt. (1. ——— 

Heihungmoleure 
aelucht. Gellbt. Schweißer 
benorzugt. 17440 

u. W. Muüner, G. m. b. H., 
VLaſtadie. 

(Nachtwächter 
nelucht. Wleler & Rordtmenn. 

     

        

    

    

       

      

  

     

  

  ab heute Ler Aufsehen erregende, 
Monumentalliim 

Maiserin Elisabeth 
von Desterreich 

dem l. cvesleben det ungiücklicken 
Katserin nack bister unwerofenüfqrten Aul- 
Veichnungen der Grähin Larisch (ichte und 
damulige Hofdame er Kalserin) und den 
Geheimakten des Hauses Habsburg. 

Perner 

  

KCeeseteeeeeeeeeeeeeee“ 

Freie Volksbühne 
Um Sonntag den 8. Oßt. Serie K. 15. Oht. 
Serie H. 22. On Serie C. 29. Oßi. Serie b, 

nachm. » Udr im. Stadttheater. 

Iphigenie auf Tauris 
Schouſpiei in S Akten von Molfg. Goethe. ů 

Die Ausloſung der Plotzharten 

  

   

  

    
     

       

  

Vripigt it & am O., Z. u. i. Qkt., für S. Serie 4.. * DE 9, v. 11. Okt. fs 5 erit U am 2. —ů eines ⸗ler präöchnigen amerikau., Lustspiele 
*n. Oür. ſur Seric l3 am 23., 24. v. 25. Okt. in 733³³     

  

    
   

hr Martn vin Mensd Vorten“ 
Mit dem berdthmten Wunderatlen ů 

IOE MARTIN 7465 

der Mejchüftohelle, Hevtlinsplaß 1—L, ( Trepoe, 
Ihimmer 42, in der Zeit von — 12 vorm. und] 

4 7-—6½ Uhr nachm. ö 
Aim Lennlag, den 22. Okteber, vorm. II Uuhr 

im Hiadtthtater „Lönsleier“. Näherts wird noch 
bthannt gegeben. 
  

    

   

      

      

  

Max Marcus 

bei 

    A.⸗G., a. Bröſen. Bahnhof. 
—.—. ———.— 

Lauſburſchegefuchl. 
John & Rosônbefg. 
Kohlenmarkt 13. M 0 

Funger Lonſburſche 
ſofort Hel Schuder:, 

Gr. Wollwebergaſſe 12. ( 

   

      

   

  

    
   

Kaufen Sie gut und billig 

Häkergasse 10. 

    

    

Uelt. Aufwärterin 
ſucht Beſchäftig. 

ſur den ganzen od., halben 
Tag. Am liebſten Sladt ⸗ 
geblet. Oſſert. u. V. ö48 a. 
d. Exp bolksſtimme. ( 

Reinmachefrau 
ſucht Steile zum Kontor⸗ 
reinjgen. Frau Burand, 
Liſchlergaſſe 48, J. ( 

  

       

  

   

      

  

   

   

  

   

  

  
         

    

Die Feiern 
Iu funstan der Kriensinveliden, 
Kriegsblinden. Witwen u. Walsen 
der nRf,Eer Gelabenen hinden in DanSig niatt- 
am l. Oktober C. J. »hr nschm. in den 

Danrger Werftakien (Weritepenchess!, 

    

   
   

ſrotz andauernder 
Preissteigerung 

verkgute ich noch ünfolge Seibstantertivont 

eramn Frieſhg 
Nolxmarxt 3, Treppe 

Arbeiterkontektion und 
Textilwarenr en 9*0 

Telephon 38285 

    

   

Möhl. Zimmer 
ſofort zu vermieten. 
Veniesdenberg 8,3 Unne. 

  

   
ſchöne ſonn. Siude, Güch⸗ 
u. Boden geg. 2 Zimmer 
ad. Stube und Kobinel'. 
Eäpded an, V. Saß an die 

    

  

   

  

am 2. Oktober d. „. St'hr abends im zu tuntgen Prisen: 
1** eten M-.Sehtrenber- 2*D der ee ee Sen aieee, Herren-Anzüüige 

as ce rn am . Gluber nicht aut 
gen, nagelsberr Satttinden. Ahes NAhere vvt puims — Lammen Veletheltuss— 
cärch die inie Lin Vervrettauftat Wcht cinderche:. 15452 12 000. 9500, 7560, 4800, 3500 fk. 

    

  Bedania-FhenterBalane u, MUlater * Geee ,Möes.50 .ISca.id M 
   
   

Heute! Bia elrschl. Monteg! 

EDDIE FoTrO un 

„Seepiraten““ 
SERuttu Kee 

Iu. Episoche bassiegeldes Teuteis 
Aerdar K*LNNEe iu Altus, 

„Saruame⸗ 
en =* ô ANKris 

lendet fls Wupiehe; Xenis Desnl. 

Lustspiel-Einlage. 
Künstiet-Trio wWigotzki, 

RHeglru der fetrten Votstellum v Uhbr. —2 — 

    

  

   

    

Sleganteste Magantertigung: 
uster Marantie fur tadehosen S= 

—..—.—.——.— —— ——. — 

Rooeflete Beülenung - Fert⸗ Prelas 

Leo Czerninski 
Scohlohstmttasss 25, 3 Tr. 

Rontap. den 2 Ortober veschinssn 5 

    

    

     
    

    

     

           
     

    

  

   
      

     

  

     

    
  

Kleine Anzeigen x 
in uns erer Teltung ains 
piillld und ertfolhr-loh. 

   

       

    

  

Telephon fl—ι5 

Frauen 
Ausſchneiden! 

Bei Monatsſterungen vrr: 
   

   Vereinigte Exporteure Lodzer Textilien 

„VELTLEXLI 
G. W. b. H.— 

Pabriklager in Woll, Baumwoll-, 
Leinen-Waren und Trikotagen 

Lelegr.-Adr.: „Velteat“* 

Danzig, Kohlenmarkt Mr. 14 16. 

ſchirben Sie nicht anf mor ⸗ 
gen, londern beſtellen ſoſort 

meine hygien. Miitel Gar⸗ 
nitur und extra ſtarke 
Tropfen. Ueberraſchender 
Erfolg oſt in? Togen ohne 
ſcheviich auck⸗ gar. un⸗ 

ſchadlich auch in den hart⸗ 
näckigſien Fällen. [Orga · 

Iiniſche Beränderungen aua⸗ 
geſchloßfen.) Schreiben Sie 
wie lange Sie Klagen, 
Dankschreiben : 
Min, E. V. ſchreibt 

ittel hol ſich bieſt 
bewähri, herzl. Da ů 
E. Sch. ſchreibt; „Ihre Sen⸗ 

dung hat mir grohe Vor⸗ 
teile gebracht uſw.“ Ver- 
mandthaus SureKki, 

   

  

     

    

     

         

 


