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              barati Reichsreglerung auf dle Note des Vytſchaſterrats we⸗T ürt zont Die deutſchen Reparations⸗ ůen ber Seir e in Paiſau und Hagoiftalt im D,e Smtaſech Aantrolle Deutſchlands Vorſchläge. altte, Kinbeüligen Fages, Hre endgültlge Faſſung er⸗ beutſche Meiß eauer wüm 1 Avril 10e : Sie Ant Anfnahme einer äußeren und inneren Anleihe. von Ler amſtnglichen Aie 1 *— en pon ußer alliterte Lultfahrl. nut Konttroftominiſfion v Siendten pii hhr ttehnen, wurden geſtern die Ve. Entente geſorderten Fnanzietlen Eühne ein interng: ſchlagen, daß an Stele einer Müiseleeteufagrnian gen Picsuraiſensterſchhier iuſ Aief Lie neuen deul. ſiengted Pciepsgerg, woszuſchlagen, obgegangen iel Lin, Anälthehſches Gorantleßomihe wechſel Mat, wubei n Keparatſonsvorſchlüge Keeie t. Endgültigeund daß ſetzt bea 2195 fel, Daß die⸗ gi Lregierungsieſer⸗ ileßten hügchteon Kan erten, Duß fe reew S,eee e⸗ vefes An, SiöshebPilenmpe,n üeree ,% lanbt aber, da 'e von dem nanz⸗ ö ‚ miniſier Or. Germes in ſeiner G Weigogt Rebe 6 Hons⸗ 

      
   

   
   

   

     

übſelt mehreren Monaten eine bebentende Verbgerung in der Ausfüh⸗ rung der miuͤtäriſchen eim Eu bes. Helehen 
oltsausſchuß des Rleichsia erwöähnte Zwi — nierſages Kingetreten lei, wobel ſie im beſonderen ſung 2 nibeſehen künne, Laß n a, ů benf Cte —— b 125 nicht entſprochen aiwen 243 bas Reparalionskonto zu leiſten, zundchſt Wer iſt der Mann? öů Niit Umttelan u des f befrer, Sie Kusileſern feg een efe ArIde i„et aaſ, Dc eirel un Die Pnſbendel in vln. Ssöiſpſe 4250 Segse, au le t. Daß Erkrägnis ber ausländiſchen Anlelhe fole lir ben . Dezember iſt die Neuwahl des polniſchenfagterſgl zur Heis bes, Waſfenftiikſtantes beßlehen völlig zu Revaratſonszwecken verwendet werden, wäh⸗ Stathpräftbenten er ean fe , 60b ur ichliehlich bis kerhen uig ean. esn e 

rend das Ergebnis der inneren Anlelhe wenigſtens Stunde herrſcht ſedn rdie aufzuſtefkenden Kandi⸗ Ens üh zur Airklamen Unterbinduug der Ahts nnd. uim geoßen Keil der Siabilſſierung der Mark bienen daten zwiſchen den einzelnen artelen die grötte Un⸗ guseir von Kriechderaterial und aur Angleichnno der f⁰ „Durch dieſe üeſen ehen würden Frankreich einigkelt⸗ Hebe Partel at ibre er Bocſchic e, ſo fierntiernng und Aebenobertr, bes Heeres an die Ve⸗ er 
               

       

  

Snclang ern, giulerten erhebliche Zahlungen von dah eine Meßrheitskandidatur nicht vor anden ift. In Eirgingenen, des Fiſtebensverärsges. ü Dentſchland erhalten. 1e ter, Stunbe hat nun der neue Marſchall des polni⸗ trungen der Seiiſchlans anſerlegten Loſthe r ints Maſltagerhner, Koralanz“ufolge wurden geſtern ſchen ceims Rattal der Rethe nach ſämtliche Frat ſicht durch Abſchaffürtg der Kontrollkorniniſflon, wen 
nachmittag die Kührer der Neichslagsbarlelen nach ftonsführer zu ſich gebeten, um bet ihnen als Vor⸗ Lie Erſüllnüh Lieſer Worberungen ſichergeſtelit'ſek und 
ginender veu Reichskanzlet Dr. Cuno über die Ver⸗litrüber des Parkaments in der Frage der Neuwahl die deutſche Megiernug die Einſetzung eines militüri⸗ 
andlungen, die wegen der Beanfwortung der Note deß Stagtspräſtdenten zu ſondieren. ＋ hat nichts er⸗ ſchen Harantiekomitees angenommen habe. ů 
er BotſHhafterkonferenz mit dem bayeriſchen Miniſter⸗ reichen können, „Przeglab Wleczornp“ beßeichnet die Da in einer Antwort der deutſchen Regierung vo⸗ präſtbenten gepflogen worden find, in Kenntnis geſetzt. traſf als ein furchtbares Durcheinander, nicht nur be⸗ 2v. Oftober deren Vereltwilligkett, in Verhandkunge Heute mittag wird ber Reſchöminiſter des Aeußern Dr. treifs der Namen der Kandidaten, ſondern auch be⸗ üeer dieſen Borichlag. zu treken, ausgeſprochen, ube 

v. Roſenberg die Wahker der Parkeien empfangen, um trefſs der Blocks, die cventnell für einen Kandldaten über dleſe füinf Punkte nichts geſagt wurde, nahme 
0nr 11 Meg nögge teeß len. Kie50 i. ſiche Warteſen vöchalcdeln unlereimanhenohne iu die aliterten Mächte an, baßz Beulſchlanb in der Er 
ons vorſchlages zu nuterrichten. e Bofſ. Ztg. 

‚ militärijt nüb. ille 
56520 baraus ſchließen zu können, daß der Vorſ hlag einem Ztel zu gelangen. Man weit noch nicht einmal, Füllung ber milltäriſchen Beſtimmungen des Verſcille 

     
    

    
    

      

   
    

   

      

   

  

   

  

   

Bertrages nicht woitergehen wolle und erklärten, ba 
ſchon heute oder doch noch vor der LVondoner Konſerenz ob man, wie notwendig 0 Sonnabenb rüß Die Kontrollkommiſſion bleiben werbe, vi Adie fün „ 

8 
; ů. bis morgen abend oder wenig ů urs Ot. 

en Alltierten Übermittekt werden wird vor der Mee mung wird feſtttellen können. „Gahelg Punkte geregelt feien und daß Arse dleſ hnever⸗ L 
Warszawska, droht, daß, falls ôie polniſche Volks⸗ keine Verhandlungen ealmber ent en polle Deutſchlands wachſendes Finanzelend. partei nicht, ſür Trompezunskt eintreten würde, aeneut, Miehterum aneorlele 5 awember Im Haushaltsausſchuß des Reich taſen beleuchtete (ſieß die. Taktik der Voltspartei vor ber Leffent⸗ baß ſie keineswegs bea „Pünkte zuu tige, die 4 lichkelt an den Prauger ſtellen würde. „Przegland 5 ü ů ů iole Wne alumm ber deülihe Hlunmgen ab,de rg. Süieee,ernerbedtelen rnun, 0 dbie ſngere,Heit enn 135 S cclenü Volt aneet e d A Heßemen ‚ bas deutſche iN 9. wollken, 10j noch vor Hüt em einen Diehd lan nbe, ih i omites ur igkeit Wüßsetten in * bor 200 olk trage ſelbſt die Schuld an ſeiner Verarmun ſei U 5 arantiekomitée vorweg ausſprechen zu follen. oft widerlegt worden. Für Privat⸗ und Siaatsſhirt⸗ diten, Emrorkömmling und Wucherer genannt hätten. ů Wie bie v 19 keßt. 

e die Beſatzung ledt. 

    

      
     

  

ſchaft gäbe es keine ſchwerere Laſt als die Geldentwer⸗ tung. In Wahrheit habe niemand daran Intereſſe,     

  

      

  

   
        

   

  

   
   

   

denn der auf die Geldentwerkung aufgebaute Glan⸗ ündnis zwiſchen Rußland, Bulgarien und Anſ Koſten bes verarmten dentſchen BVolkesß. und das Leben ſeien Scheinglanz und Scheinleben. Nuch Ein Bündn ſcem ne, nd, 9 nun Im Haushaltsausſchuß des Reichstages berichtete Coucheur habe die vermeintliche Blüte Deutſchlands als „ Genoffe Stücklen über bie Tätigkeit der Reichsvermö⸗ Faſſade bezeichnet, Die geſamte polniſche Preſſe bringt Meldungen 907 Sriltn ſüf die beſetzten rheiniſchen Gebiete. ermes erklärte, das Budget Väiße ſelbſt bei einem über eine ruſſiſch⸗turkiſch⸗bulgariſche Koalition. 7 Orte ſind zurzeit mit Beſatzungstruppen und Be⸗ Dollarſtande von 800 Mark wie des hres (‚Kurler Porannhe behauptet ſogar, daß an dieſem börden betegt. Vom Herbſt 1920 bis Sommer 1922, alſo 102² im allgemeinen noch im Glelchaewicht gihatien Bändnis bereits Haut en teiln me. Die endgülliar in 184 Jahren, mußten allein an Großmöbeln ſüi dſe werden können, aber durch die Entwicklung des Mark⸗Aufnahme Deuiſchlandd in dieſen Bund ſei nur eine Veſatungstruppen beſchaſft werden: 1400 GSolons, reolben,Die Powebcgpesuüee ün Koreilte: SSi. Hrich Küunn n piantohylc als doß wan ihr Aunget, Llh Küches 180 Gir beiSeralereen, l 
worden. Die ſchmwebende Schu ei im November le Nachricht klingt zu phantaſtiſch als daß man ihr 3 „H‚ % allgemein um 235 Millionen gewachſen. Trotzdem obne welteres Hlanbeubſchengen könnte. KorbmößelGarnitnren, 21bO Polſtermöbel⸗Garnif 

  

   

ſeien im laufenden Jahre an Reparationen eleiſtet ren, 2900 Klubfeſſel, 6600 Korbfeffel, 1400 'olſterſeffel, worden in Millionen Goldmaxk: Warfsahlungden 208, ů 2600 Beitſtellen für Erwa U 8500 Kinberß⸗ 606 aus dem Racovern act 122, Kohle 170, Tiere 70, Chemi⸗ Ruſſiſche Abrüͤſtungs⸗Vorſchläge. 3000 Kleiderſchränke, 5400 aſchkommoden und 40 kalien 14, Ausgleichszahlungen 177. . u 

  

Chaiſelongues. ů — ů . Der polniſchen Zeitung „Nasz Kurjer“ zuſol— e, hat Alles, was vo E ö‚ Reich und 
roß d Um mit Belgie vel ů es, was vorher und nachher vom ů Wirkliche Niempmnle⸗ braihter taſtet Diergrae Ainſchen⸗ die puſſiiche oigendes auf der Abrüſtun Kianſeren den Slädten beſchaftt werden mußte, ferner die groß heit ber die mächite Jukunſt wie ein ſchwerer Druck in Moskau folgendes Krolett vor abwatr le ruſſiſche Anzahl von Möbeln in Schlhſſern und Privatwohnun⸗ au] Deutſchland und Curvpa, und habe die zunehmende AUrmee joll in der nächſpen Zeit (im ü5 traſem von an gen, bie im Gebrauch der Pefasung ſind, ebenſo der Flucht der Mart im Inland⸗ und Küusland bewirkt. bis 2 Jahren) zu einem vierten Teif des jetzigen Be⸗ aunß für die il dieſen Babt Unterbringur g. der Hotwendig ſei eine wirkliche Regelung der Repara“ (andes reduzlert anen Ra 8 auf 200 000, und dieMannſchaften iſt in dleſen⸗ ablen micht enthalten⸗ Meberſhfffen dere Colkemtaſſicbe,, Leißungen aus den folen demensſprechend geensentd renzenden iaaten Wͤe groß,die Verſchwendung auf Koſten des In Ueberſchüſfen der Volkswirtſchaft zu bewirken, wosn ſollen nb et duch Das MilithcblWterweßhrtert wendrm, Reſches'iſ, zeigen nuch folgende Augaben. Iu beu ubrraulem Deuthchland alles tun müſe. Man käme recbend fol auch deas Wiüiiiärhudget rebnziert werden. ſelben geilränm mubten eſchafft werd Dbor ntchtzuen, Niei ohne die Mitwirkung des Auslan⸗much die Eregntären Hormailenen fouen liauſlerl menſchrel 50%Friftertoletten, des, welchen das verlorengegangene Vertrauen aufperben. Ein nentraler Prenzſtreifen ſoll aus Rück⸗ eiſen, 18 000 Teppiche, 4069 Speijeſervplee, 8000“. elne Geſſerung der Verhältnißße wiederherſtellen müßte. 52 au 85 PH Abfonvmüſchen varukker beſfen⸗⸗ 25000 Woßsehvet ae) 2005 Weißh Wenn man Deutſchland rorwerfe, daß es in elb⸗ 8 ů ů taſſen, orzellanplatt * ſtändigen Morſchlögel nicht genü en aktiv fei, ſo ber⸗ der meiſten Ge üeů kten Meüümfi⸗ 46 000 51 000 Rotmein Kai, ů Port⸗ lange die,Gerechtigkeit, darauf hinzuwetſen, daß oft basiſcherLonlt Pte ibtan doch il Fie ruct⸗ 45 000.Sektgläſer, 58 deutſche bier wurbe von der Gegenfeite kaum oder zu ER lerung davon überzen Jet 0 daß ſchon eine ud 0000 ca0 ſpät beachtet wurben. Deutſchland bränge auf Skabi⸗ ſche Regt 0 115 5 ů gbab 9 nmögli fffür Bett⸗ und lierüung ber Währung im Intereſſe aller teilweiſe Entwaffnung jeg übe Kriegsalſicht unmöglich ů herduus ſtheng Länder, beſondarz Frankreichs. Davon hänge das mache, Unſiüniger wohnſtun Schickſal unſeres Volkes ab. Der Verſuch zur Rettun⸗ Entdeckung eines Waffenlagers in Leipzlg. Auspowerungswahnſinn w Laun é erfordere Mut und durchgrelfende Entſchlüſſe be 

ů voller Rückſichtnahme auf dße Volksgenoſfen am Rhein. aim Thomas⸗Gymnaſium in Leipzig wurde ein Framöſiſche & Die neue Regierung ſtehe, wie der Reichskanzler er⸗Waffenlager eutdeckt. Es wurden aufdem Boden Einer Meldung autz klärte, auf der Note vom 13. November und laube, unter dem Fußboden woeſteſchz Leainden 8⁴⁰ bransgſt chen Krenzer LA daß nur die baldige endgültige Megelung Eis ge amten Gewehre, 8 Sei vollſtändige Minen⸗ franzüßt Reparattonsproblems die eurapäiſch Wirtſchaft werfer urlt Wage j nen, drei Stielhand⸗ rbe dauernd geſund machen könne. Die Relchsreglerung grangten und 85 en 4000 Stt re Patronen. Die zäniſcher u! 8 ſek auch zu einer vernüiuſtigen Zwiſchenlöſung bereit uffindung des Lagers iſt auf eine 00 urückzu⸗ däniſche Regierung hat ſeinerzeit-Werted und habe die nötigen Schritte geßan, um die Gegenſeite ühren. Der Fund wird damit erklärt, daß in den feſtzuſtellen, hatz zwiſchen Dänemark' und über Deutſchlands Auffaffung zu unterrichter. agen des Kapp⸗Putſches 1020 ein Bataillon keluerlei milttäriſche Abmachungen getroff ö — Jomnaftumen und brnchd u Süeuomnehr ing, ehenſaus bung Dieſe M einc elhenarilge Belch ů ů; üdaſAm,zuntergebracht worden waren. Jedenſalls dung immerhin eine eig 'Ee Beleuchtu Die Reichsregierung zahlt den Schaden. ſind die Waffen damals auf dem Boden verſteckt wor⸗ ü ionierung von Kriegsſchiffen e Laut Berliner „Lokalanzeiger“ rechnet man in un⸗ den, Soltfam erſcheint es nur, daß es über zweieinhal! den Macht in Kopenhagen läßt terrichteten Kreiſen damit, daß die Autwortunte der Aüahrs besserite, ßs die Waffen hefunden würden⸗ TLErkläris kaut 

     

    

   

   

  

     
        
   

       

    

   
    

    

    

      

  

        

         



Dle Geheimorganiſationen der Mordverſchwörer. 
Die Feſtstellungen im Scheidemann⸗Brozeß. 

„Weliit auch ber Prozen genen, die Scheidemann⸗ 

AtteAlöter Kurh keine volle Ruſklärung nber dir cr, 
eimen Mors⸗ Srganiſfalſonen, gebracht bat, ſo hat er 
Doch wieberttim gezeigt, Saß öleſe Mordanſchläge nur 
Kezlieder blben In elner langen Kette ren Verbre⸗ 
chen, MWie Mreſſe der Juberſten Rechten, deren Spe⸗ 

Zleltiät der Leutſchpölfiſche Mörberſchutz iſt, ſucht es 
Roch ihmer ſo darzuſiellen, als ob da und bort mnab. 
Eingin, von einander fanatiſche unge Lente auf den 
(Medallten ſekommen müren, füßrende Peridulich⸗ 

Teiten der, Ncpublik aus dem »Vene, zu räuinen. In⸗ 

zwiſchen iſt länaſt nacnewirlen, baf, alle diele Uiten⸗ 

lAler und lüre Wehtllen ben Lie Went Geheim ·: 
budeu cugttören, unk daß die Grupden, dir Ler⸗ 

kibtebene Wordtaten gustlihrlen, untereinauder 

tFn Nerbludung ftanben, Die Erur der Scheide⸗ 
2 „Allenlüter wär ſchon verloren gengangen, bei der 

u V 

Wiebergelunden. 

   

    nach den MRoalkenan-Mördern wurde fie 
Mehnliche Küden lübren au dem Mn ⸗ 

ſchlag auf Cardru biuülber. Ter Name Tillefſen 

ſchg'ſt eine Kertenglunton siülliten ken Atteummnuut 

Erztlemer, Kathenolt vus Scheldetnann. 
Jile Nerführen, Sir bel glen Anichlägen außewandl 

Amihrden, welſrn vermünhieuge aul, die Lerauj ſchlieſten 
luiſen, daſc ſie alle zach demt gleichen Neglement ausne⸗ 
kührt würden, Ueberall wird mit einem Gwe!: 

möünnerſoyhrem gearbeitet, um den Erkoln zu 

rigßern wenn einer von beiden lchlarp wird, iinva die 

frübe ‚andrren, ihn mieter hochzurelfan, Dem 

biur nurd nach erglältigſter Mrotcglier Musgrzei⸗ 
tuüne des Planrs im reien aukärlauert, auf mößglich⸗ 

Kriten zur Rluch! wird non vornherein Bebacht ge⸗ 

atvinmen, und die lucht wird gemeintam angelreten. 

Awiſchen H.ſtert und Lehlichtiger beſtand ein tieſes 

Merwürfute, da Huſtert bem Lebſſchläger vorwarf., er 

hadt im lehten Augenblick veriagt und (hn vorhgrſcho⸗ 

ben. Trosbem bleiben dir beihen beiander, halten wie 

die gletten zufammen unb werden ſchliehlich gemein⸗ 

lam verhallet. Ein Befehl muß ſte zufammen⸗ 
gehalten baben, genau wie ein Meicol auch Eilleßſen 

und Schulz, Rlicher und Kern auſammenhielt. Die 

Dihislin des Auttltarlsmus feiert Triumphe, und die 

rammheit des äußeren Auftretens fieht in direktem 

üſummenbang mir der Rerplödunn dor Gthirne. 

Krin Zweliel: dies alles ind Lebensäuſterungen einer 

milltcriſch aufgezogenen Gehelimorganiſation, die ge⸗ 

en die Repubttt Guerillakrien ührt. Die Schulz. 
Etlleſſen, Riſcher, Kern, Huſtert, Cehlichläger ulrd., das 

ſind die, erganierten Seckenſchützen des Bür⸗ 
Sarlrles- Berlrliege 
ür un iit die Franc ob die Ungeklagten einer 

dieſer Krozeiie ein vaar Jabre Zuchthau mebr oder 
weitiger erbalken baben, iticht entſcheidend. Entſchei⸗ 
dend iſt, od es gelingt, den Kopfder Kerſchiö⸗ 
runt an entdecken und die Hauptſchuldigen zu treffen, 
die ſich bisber immer in: Hinterarund gebalten haben. 
Nuch dieler Richtung bai der Prozeß gehſen die Schetde⸗ 

munn⸗Altentäter neue Fingerzeige geboten, er bat das 

Materlal, das ſich in den Händen der Bebörden an⸗ 
ſammelt, um wertyvolle Stücke vermehrt. Ey darf man 
hoflen, daß man eines Tages vor den Schranken des 
Slaatsgerichtsdatſesß auch die Kapitäne des 
IAAenchelmurdes erblicken wird, ſur die es keine 
Enulichuldigung gibt und die keine Schonung verdienen. 

   

  

   
     

  

    

      

Elne „wülrdige“ Ausrede. 
napſen lieben es, die Siitlichleitsatientate 

Truürpnen im beſetzten Gebirt rnen deui⸗ 
uen und Wadcben abzuſchwächen oder gar ab⸗ 

ſtreiten. Diele hraueme Methode verſagt uber, wenn 
Ueberlallene eine — Franzöſin iſt. Eo wurde in 
eivbrucken die Gattin des franzöſiſchen Delegterten 

Deſori von drei Miarokfonern überſfallen unb zu vor⸗ 

gelvaltigen verlacht. Im lepten Augenblick konnten 

die Täter vericheucht werden. Dieles Mal wurde die 

   
    
    
   

   

    

    

  

  

Unteriachung iedoch ſtreng durchacfübrt. Wäbrend bei 
Ueberfällen auſ Deutſche nicht Immer mit der notwen⸗ 
digen Euernie durchgenriſſen wird. gelaug e kieſes 

Algl, die Tüter berauszuſinden⸗ wurden zu 1• 

Aabren Zwangsarbeit perurteilt. Auch dſe Straſe iſt 
erals in den früheren Fälleu, wo es ſich um deut⸗ 

—4    

    

   
Der Büttnerbauer 

MNenton vor Miidelm von Polenz 
Nachdruck verbelen.“ 

     

  

        

        

              

    

   
       

  

      

     

    

    

    

    

   

ſche Frauen 
aber iſt ed, d ü‚ 
verfuchten, ſie hätten unt 
eine Fronssſfin vor ſi. 

Obſtruntion im amerlnaniſchen Senat. 
Das Reprüſentäantenhaus in Walhington bat zwar 

den, Geſetzentwurf Aber be Unterſtüçung der amert. 
kaniſchen Schifkabrt aud Staatemtttein mit 208 geyen 
la] Stimmen angenommen. Dennoch iſt es vwWeiſel⸗ 
haft, ob der Untmürf Geich werben wird. Zunächſt iſt 
noch der Senat zu hören, und im Senat ſiten die Jyrt⸗ 
ſchriutler unler den Republikanern, dle mit Dilke der 
Gelchäftaorduung des Senats die Turchdrückung der 
Worlage verbindern künnen und wohl auch verhlübern 
werden. Tie Sbitruktton bal bereiſs etnigeſeszt, Im 
Senat machte der Führer der bemokratiſchen rupve, 
Senator Undernwod, darauf aufmerkſam, daß der Se⸗ 
nat nicht vallgälnlig anweſend lel, und ſchlüg Kertahung 
vor, Die Republikaner küiten gegen die Obſtruktion 

Einiyruch erhoben, ie Atte Garde will unter allen 
Umthanden die amerikaniiche Schitfahrt vom klitslaude 
»urtbtängtig machen, es, was es wolle; umgekehrt 

PiO Kee hat. Am allerbezelchnendſten 
a ſichdie Schulbigen damſt ů verieidigen 

4 gewufht, daffte 
Whatten!    

    

—
 

ſträuben 'iich aber die Farmer uiònd die übrigen Ler⸗ 
bruncher. die von der Jinſubr abhäugig ſind und die 
auch ibre Anslübr ſe bilkta wie müplich behzerlſtellinen 

wollen, gegen die kenere amerikaniſck Schittahrt, wenn 
ſie eine hülligere ausländiſche Befürderung haben kön⸗ 
nen. Tasn kommen dann noch vertragäkrechtliche We⸗ 
denken, da ſich eine Molſtit der cintriligen, Begſinitt⸗ 
gaung der Schiftahrt durch den Gund nicht mohl mit dem 
Wrundiutz der handelsporſtiſchen Meiſtbegünſtiaunn 
verträgt, webhalb hanbdelspolltiſche Schwierigkelten 
mit andern Stuaten befürchtet werden, Die Reyubit⸗ 
kaner aber ſehen ſevt die letzte Gelegenbeit ſür eine 

vHouransſichtlich ange Zeit, ihren alten Vieblingsgedan⸗ 

ken einer mächtigen amerikanilmen Schiffahrt durchzu⸗ 

icven, und io haben ſie das arößte Zutereſe daran, daſt 
ihre „Shipping-Bin“ durchgebt. Sie unlerſcheidet ſich 
von früberen Rorkagen dadurch, daß ſte neben unmii⸗ 
telbaren Unterſtützungsgeldern au dle Schiffahrts⸗ 
linien insbelondere den fremden Schliſen dos Leben 
ſauer macht und ihnen bedeutend böhere Gebützren für 
VAer, und Löſchen in amerikaniſchen Häfen ab⸗ 
vrdert. 

Bürgerliche Verwäſſerung der Sowjetherrlichkeit 

In der letsten Sitzung des Rräſidlums des allrufſi⸗ 

ſchen Erckutlukomftees ſchlug Leuin vor, in den 
Nolkskommiſſariaten ſür Finanzweſen, Verkehrsweſen, 
Moft und Telegraph, Autßenhandel, Juſtiz, Milttär⸗ 

und Tloltenmejien Speslaliſten aus den Rei⸗ 
hender Vaärtetloſen. die ſich als loyale Mit⸗ 

arbeiter der Sowjetmacht erwieſen haben. zu unmittel⸗ 
karen Gehillen der Molkskommlſſare zu ernennen. 

Dieſe Gebilfen der Volkakammiſſare ſpllen das Recht 
baben, an den Sitzungen des Rates der Volläkommii⸗ 
ſare mit beratender Stimme teilzunehmen. Dor Vor⸗ 
jchlan Leuink wurde angenommen, die Eutſcheidung 
mwird efdoch dem MRätekongreß, der im Dezember zu⸗ 
ſammentritt, überlafſen werden. Wenn dagegen die 
Soslaldemokraten in Deutſchland unter dem Zwanne 
der Verhältniſſe mit Bürgerlichen in einer Reglerung 
zuſammenarbeiten, ſo wird das von kommuniſtiſcher 

Seite als „Nerat“ verſchrien. Bei den Somjetgemwalti⸗ 
en iſt das anſcheinend jedoch ganz in der Ordnung. 
'a, ſa: Wenn zwei dasſelbe tun 

MWene militäriſce Mordiaten im beſetzten Gebiet. 

In Ludwlashafen wurhe gefiern nachmitkaa der Beamte 
der Lußhwigshafener Geſchäftänlelle der Reichsvermögens⸗ 
verwaltung Emil Hartmann in der Wohunung des franz 

jchen Serneanten und Revimentsſchneid. Monls von 
ſem durch einen Banchichuünk lehensae lich verlett. 
Grund zu der Tat iſt noch nicht bekannt. Hartmann beſand 

ü d. in Ausübung leines Berufes in der 
erntanten. 

der fransönſche Molor. ber vor einiger Zeit in Wies⸗ 
baben den Angenieur Cohn mit einem Revolver ſo ſchwer 

verwundete, daß dieſer noch an demfelben Tage verſtarb, 
hat ſich jetzt lelbtt der Siagatsanwaliſchuit armeldek. BVorank⸗ 
ilchtlich wird * ihn die Anklage laas uder 

Kürpoerberlenana m Ausgana e-⸗boben werden. 

Volcus ausländiſche Berlchuldunz. Einer 
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teichsbank 
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Eine Kafferbohne 667 Pfeunig. Ein Pfund Kaffee koitet 

zurzeit rund 3000 Mark. ‚ 

enttzält, koſtet eine einzige Kafſeebohne ketzt 60 5 Pfennig⸗ 
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einen Einheitsſtac umzuwandeln, der Anſchluß 
der Republik des ſerzen Oſtens iſt berelts erkblgt. 

Nufliſche Auderzabhlen. Das rulſiiche Kommiſtarlat der 

Aiünnten Lerbiſenllicht eine Indexazhi der Preite. Die. 

Zahlen liegen nur bis zum Mai dieles ; es vor, Ste ſfind“ 

ebrr hrosdem lür den Stand der ruſſiſchen Geldwirſſchaft 
charakteriliiſch. 1013 gleich 1½ ergtbt ſich folgende 8, 
1. Srutember ünt 95ü5. ‚. Dezeriber 1 1⁰ 2 

1972½ 3 U, 1, Märx 1022 80 414 512, 1,, Aprit 
113, 1. Maui 102 l 78 201. Des. Hei iten Dah 
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19. Dezember auf 178 000 vom Hundert ſeſt⸗ 

Neue gewaltine Zunahme des Bankuoteunmlauſes. Die 
des November brachte wieberelne gewalttoe 

nämlich um 110 Milltar⸗ 
ch nicht erreichte giffer. Ins⸗ 

ſetzt 761 Milllarden Mark VBauknoten im Ber⸗ 

die Aniprſſche an Krediten varen enorm aroßz. 

ud wieberum für 38.2 Milltarden Mark Handetswechſel 
ſeichabant zur Diskonticrung eingereicht worden. Auch 

In 
ans 

an diskontierten Reichsſchabanweiſungen 

672,2 Milliarden Mark zugenommen. 

perre in Damenkonfektion. Dex Reichdver⸗ 

damen⸗ und Mädchenkbeidung hat in einer von 

ert Mitgltedern aus dem Reich beluchten Ver⸗ 

Rerlin einftimmin beichloſſen. mit Wirkung 

ember ab ſeinen Mitgliedern ſedweden Elnkauf 

Pedingungen und bei welcher Firma, au verhie⸗ 
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Eme durchſichtige Hetze. Der ſich ſonſt ſo gern volksfreundlich gebende gen „Dölennik Gdanskt“ hält es wieder 
Hafenarbeitern austo en zu laſſen. echten großkapttaltſtiſchen Sch die hohen Löhne der 8 

vlge zum Beſten zu geben: „Natltrlich ſu lente vorteilß 
ten ihren Transport in die dent ſebkensreiter ů B. Hamburg verdlenen bei der⸗ ſelbenAxbeic ſaſt dle Halftée von dem, was ihre Dan⸗ noch ziger Kollegen verdlenen. Die nati 
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Die leszte Erßoößung der auſ 600 Mark erfolgte am 21. Kunuſt. Man erwartete durch 
ſchen Häfen. Dle öie erhbbte Steuer eine Abnahme der Hund 

genebmigen, daß die S liche Prozeßloſien trägt. 

en Norlage des S⸗ 

Steuer ſur den zwelten Hund Hund 8000 Mark und für alle ſuchen ſich die Kanf⸗Mark mehr. aftere Bedingungen im Hafen und rich⸗ 

onaliſtiſchen Kaßre 1020: 4200: im. Jahre 1921: 
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Ein Darleben⸗Schwindler mmt, be⸗ die mit grökter Sorgfalt und Sanberkeit von Kaufmanns 

ellt wird, am i 
Ahtereſſe Lun n. 
anlage vor   kanite au 

àäwel-Bü 
F.50 000 Mark Geldſtrafe we 

  

obr Betrlebe 2 oder mebr Hunde von eiver Perſon an mehreren Stell Stabtbezirks Danzia Hunde afenarbeiter, was, ihm liche jedoch nur Vorwand iſt, um 

8000, und zurzeit werden ca. 

Leßtaß der Erhöhung der St Ußer der Er! hung der eue bab'Bühetteriniher glenderung aegenüber der bishert t'gegeben bauiſeſ im wegen Vicht 
lche von 8 &. 

MPIhommen worden, daß 
zallung der Steuer nach agen nach ber Pfänduna gett u ſich kin Ueberſchuß zur Deckuna Kern ſo durchfich⸗ Zwangsvollſtreckung nicht chkeit weiß, welche 

maßgebend waren. Rir doutſchen Hafenarbeiter bes den Polen bei ihren Polouſfi 

    

tzuna der Slabiverorbneten 
    

Schulverwaltung für 

üückertn 
arten dazu ben um u ben wucherkoſen ucker einzükanfen und tün zu 

Oftentliche Beſichtianng. des Srematorinma veran- . in, flir Kauerbeſtaktung, wis im Autseigen⸗ iiu wieh, au Sunn Peuteens i1 Uüe, umm 

trüigen. De Prantragte 100 000 Mark Gelöſtrafe. 

—— 
Erhbhung der Hundeſteuer. 

Stabtverordnetenverlammlun 

ii, iſt das nur ein 
retſe niebriger gebalten, was unſer Broꝛ'a 

n˙ 

i wenn 

blaud im Artege lag, 

nich heute 

ü „ Dem en Mikitärkom Ä Lun von der Ptadt mein Viabr 

ſch, für 

Sherßte Nünf L0. 

mitin Bluf. ů 7%5% felben Ort; hue ein das Vanaen vackt. Iſch vft für getecht⸗ unt, war wie ikr 
zom Oßerbericht zurlic frollne dch orberung ver 0 

'a zugenan⸗ eunts koll ble, Hundeſtener bedeniend Ein Knabenertebnis Die Steuer ſoll brlich 900%0 Mart betragen. 

tng- lunat häuſer; ich trug mweſſte fenes Crſchene 5 22 
'ene, rſchauerusn w.— in Mttternacht kreiſt: 

tellung der 

Werden in einem Haus⸗lutionären Syßtaliften 

läßt. 

Eine Weihnachtsmeſfr des Hanßfrauenbundes 

en 

Hatte ſich t ＋ icht wenen Heirmpes in in Piu dem Schöffenger wegen Veirnge in zwei 8 es aun in vermiwollen Er kteß ſich pon 9. einem andern Aus⸗ länder, einem Bankbeamten, 50 De Minert 125 ů110 geben und ver⸗ „ 8 wieder zu nag ſchen zur Aus⸗ Keſch, Gerhze ich G.. 8 Gelde gab ſich Gi jedoch dent Vertor öir do Hollar. Erſt nach Er zahlte er den Betrag bis a einem andern Kaufmann li 

dieten Ehen deſte W be Deckung. In beäden 
etem Scheck beſtand aber ke eckung. ber Aill er nach Hällen balte er nie bie Abſicht der Aückzählung, fon⸗ ehrte, war ſein Fahrrad rerſch' cen wolkte die andern be 

Sy. 

gen Be 

dienen. 

en yu 

Sün 

r Amtsänwalt 
Das Gericht er⸗ 

Hundetteuer, und zwar von 200 

Ee. 

erſteuert 7100, am 4. Seplember bohh Lurushunde ver⸗ 

„wet E rläte Aſt eine weſeniliche Firſee wei ein gen derſunmnertige Tiere 
ů gerinawertige Tiere n Nazarener in mir gegeällber rün nergeblichem Mblautgenaersagener 00 ötet werben küönnen. 

der Koſten aus der 

n 5—6 Ubr. Wir hitten 

i in iche Menge Aindeß,amn Diendtag. 5in WWiaſer be (Häsigt. Die Flammien zerſtörken Me Grhe Seiane Keg. ünbt Keg Gebiithes und ne Kcpelſug E 

ſchäkttgen bat. 
der, Verörau⸗ 

v arm ſind. 

  

    

der Perton 

zu 

,Kronrt „ U. I däniſche Krone 

0. Flr 

  

er vnerkaufen. [c. 
Verkäufer der 

Zucker iſt kein 
Smiitel un 5 

en merdch au 
benutzen, 

Ich bin kein 

  

lich im Dies Slut rolkt in met Selte der Uuterörückten, 

emten norgehen barf z 

Antitapttaltht. 

Hieilcen bie Senbetporif Rellgion die Kirche verlle 
keit und Menſchenkfebe 

uſer wollte: Du wirſt nieß ge es. gn. Da tam die Kevpintion. E in den oberen Räumen ſch ſand Eruder, Scht Llebrich⸗Milhelm. Schützenbaufes ſtatt. Sie bletet Ge⸗ legenheit. Spielfachen, Bicher, Handarbeiten. Haushaltunas⸗ wir etns üind in bem 
merden. und Wertgegenſtände, die in manchen Die Wieſfe een über⸗ ‚ Die 

bundes will hier als Vermiiller 
  

  

„ Artur Sottttaert 50 e baben Jugendeindrücke zum e 
und eine kleine, in Wien Gourler, deren Rertaßter 

llegen g als ich in die Hewerkichafts 
bü wurde von Kolleßen geſagt, als il. hi8 fio ai 

Ein, grokes Schabenſeuer ö 
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Der proketartit (ür etnen Hund zum Sozlullſten aus Gekübl, ber Krieg 
Et hebalten oder wer⸗ber grotzen folleliliichen Fühetr c‚. en innerhalt des ren Sozjaliſten aus Erkeuntnit gemocht. ehalten, fo beträgt dle 93 hr. halb richtig. Mich bat aenes en bore, Mark, ſür den deit, ich bin Soztaliſt aus e weiteren Hunde je 10 060 

  nene Seininetwer 
Pkarrer Bleiert 

geborener“ Sozlaliſt, ſo elnem monarchiſiiſchen, altaläubſaen' Häu⸗ Das iß jedoch Vater liebte die u elngetreten, n Gegenteil, die Zahl der Hunde hat geſteigert. An Lurusbunden wurden p 

        

            

    
     
    
   

   

    
   

rmen, trat für ſie Bor Giericht gegen denMürgermeiiter, 
nen Ad 

werden ſonte, weit ein B⸗ 

„ iich luchte mik 
„hnach Religion, nach Gerechtig⸗ wäiluſſh Veund A Leine Heibien⸗ 

b. 
E 

üre! 

en. 881 

Grenpfblr 

00 

Wollen; Gerechrigteit, Met ſſe des, Haus. mürde, ⸗KRie wvleber Kriea“, die Erhe unſer Waterland. e Die An⸗ Menſchen unſere t. l üun, Geacuſtänden. die verkauft werden ſoden. erſolat. Bruber werden, machte mich am Sonnabend, den 9. Dezember. vs 
ö‚ Leſer, das Inferat in unſerer beutigen LAusgabe zu beachten. 

Propingial⸗Muſenm. Eine Si 

     

    

ieſe Entbeckung M 
Wün Soßlafiſten. 
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der Tabakfabrit von Haſſe, Kllſt. Wraben; 

    

   
   

  

Di rlämoſte, den Brand mite fünf Schlouchlettuug aeeei, er ueHerdclie. ü, eiie Sitzung, die ſich mik tungen, Verpachtungen. Veränterungen. Unter⸗ 'en, Witwengeld, Rubelohn uſw. zu be 
erkanf von Buckerkarten. In 
dur Sprache, daß viele Lguch f. 
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Lrandcdamit 
Todesfälle. 

u Gteilung 55 ff. 
Wfeämacher Gottfrieb rtbur Sbardt. 50. . I. 
55 Kosspcgtt ü 
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1 Dohar ů 
Ipelniſche. V. Dfund 8 

Eolländi 
I Rotweg 

1 funtiche Man 
1 kallenſige Lüs , 
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Aus oller Welt. ü erth Sir auter Ais⸗ eaehg Runßeiltebats, Feſtens Fem Beſeaeßte megen woiegn er, 
1D ‚ n. und konunte, 00 eingetrofßen, die uuf Lem Dom⸗Geicüfte machen wolle aů„» 

0 
bt 
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Ein Slunlevg in' Die Sitler nenürgt, Ie. dar Mahe venVrüven naß Wutanfölen anfgefund. 
überbaupt auf nichtt m brhintzen. In der gkeicen Racht ] aing eine Kuftſ⸗ mlet kür den Preis von 19 Milltonen 

abte 
en Maln na üthenee, Ane Doleenvehn Uegt ein Auges 

ame rikaner 

(Lallund fürzte ein von Sef, Säraiſmmets; Luftfuhr ena. —2 brachte die Bolläel einen jungen Mians, der In den 

ei Wes⸗ tas Wick Ein Komdte, tper deny ſoringen meüiß Giaſ perſlei, Swachr, wo Sepbe, im ginen eines ⸗ a von 20 Mintonen Mark vor, d 

iſan kentetl hulte, veriucte wergtbeng, ian niallen des Viniben Wie Gecet e vorüsgierbend, herten um ibre aber ziß sebi noch obaelebut werde. 

Wahrau ectend Er, daen uar igercene iewer remeſ Rigatre balen,weil i,üüt ſrnerkengie wueder Berhlät wli Seüntelbiepleflacben. Ein mmalneluce ſnt 

wieder bal bat in Oberndorf ein Elterataan in Traner verleüt. 

an Aeiena es, daß Ringteng in derzen. Aule virr finmſttelker nachdem auther 12 8 1 fe Tichtt 
ü 

Aiedpelteni, bie ſich in eindeine Wähßrend die Pauskran ic eimae Mimuten entfernte, um ibr 
der. 

Wtanen waren tot. 
ů bl. M Du andugenz verlpültt er beli 

1270 V iget Uucſwen Pefeefl, u8 elüund . Möen is nur Uewa alel Reitzerte. Bieb zu küttern, oerlei das gellnlotdyllppchen des einiädrigen 

Achiger (l am, 7. azrmpet Den Sieencatneafr ber Jade. Millenenvrelle lür Driehgerten, Uniere Welden'wer“ Söbnchens in Breub vnd mit ihm das Kletdchen dei Einden 

Onrare 5 „Miöller,-Wilbeimbaven auß ber Fabrt iung macht hes auch in den Krielmarteitpreien beuilich Pe- ſelbgn. Die Hlammen batten beim Glntritt der Multer bab 

. Uiſer Gr Aüen Wl K 5 uie Vet:Keüinndst 951 bel metlbar. 1Oů»» in der Lelte pon, Kerels ccen Wie Pid: Kind berelis ſo ſedr eroriſſen, daß das arme Kindchen uocch 

. MWia E — 

r 
„ 

4R 
Retiunet voß belütrt mird. uuf Dan e von Laen als un .wöhhnich, om uleichen Taae ſeinen rßen erlag. x 

tation beretlel. 
nud in. Wuer ur⸗ 0 Laſahdt vs Fahen d Pe Der Freis 

ů 

Vrit 
und in einer groten Mntzadt von en bo O Pre 

Woegen Polh. nus Peiketenbhauguleh würbe e aut eine Minten Mark bund mebt,. 660 erreichten . 1 bie Kumdkate Len 25 a0 Aer w Mes SOMrei üü 

Mai eines gebfinelen Weuſters 

uirg ein fauknwann, dar einen ansgicblaen H mit 

Ailtanten und Lols vane Ausfuh berſüleurg Loß Aut, ntind 38 mlo üi⸗ von eieriaht u Mer Lluns Wrteete Saptacſeten, wal, ee ſich m⸗ 

ka britltb, ſa 50ο Marf Umſetſteter, einet Gelchagalh. IRr.- kur vr enee, I 5 1 00 W0 M U VSer Ziähe nicht einigch jonnten. Der Miaier Kadeſih Eickel auß Reu⸗ 

6tr Lw Le Seeatebene, Ars Sasemewfeet Pen Dient wurhn ,Aht weße, üg, Fenveſaß Daenpt Meaee en we trricher, A Veirei Kbgſe 

ark ſowwie der. E. a ein erte wlnn Vreig maer u 
verfuchtt die Notieine hum erre ei 

i 
U 5% Midienen Nar? erslelle. Belidem and noch dößere ritz einer der beiden die Kdtellkür auf und Dfeisſ e eß 

er ie e Not⸗ 

„ Miſlionen Mark bUerurtellt. 
Prette erteict worden, wie es mnit dem Kyrſichrelten der cauf den Bahndamm binunter. Tann zog 

ů ofort Kiüllehenden uge Aber 

S.enüen uiben Ponber Veinel un DenS⸗n, Weiteötrer0 Mien 
lelne und fluchtete ans dernef 

benachbarte Felder, nbahnte un Geoner 
. 

würden nan de auf dem Eachlen⸗ 

Kantorſanden, die v0r Ver⸗ Mnslundiit Muſtan des „Pauburger PDom“, Huf deny, Vabndamm au 

ren, Ter elut war Sewußtler untdem all ſüürlich haltlindenden mburger Dom., ber, mit enitloh Unerkannt. cickel murde von, Eſſenb⸗ eamien mit 

1 nur erinnern, basd er von zwei Mäannern einer arphen Jahl ron üben, Ffens uſw. kelbn abgeſabrenen Velnen nach dem Krankenbauſe debracht. 

Se 
Winterjoppen 
aus Aoο“ 595 „g%0˙ 7 000 W. 
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Beslchlgung des Rrematortums 

Sonnlag, den 10, d. Ilts., ruhr 

vormilags⸗ 
Her Vorsiand. 

Auſſche Vaäcmmnuchmgen. 
    

    

      

      

   

VBerordnung betr. Brotpreis 

ů 

an Wendem ber Dirorbrung von 10 
Hükergass? 10 »n ieer auch möbliert, mit Telephon, für 

Mmerpe hana G Wen ber Hrei— Same wind — — — 53e —0 — Koßtor geſucht. Oßferten u. L 1030 

Sux das gtt e Wedie Frrien 1 öü'i 

„ 
KH 

ſur pos anſ Miersen Saopiheßerbr Sra⸗ 220 Srree 
* 2 Lt 1 ah an die Exped. der Vollsſtimme. ean⸗ 

Kartſe fär meine Bila einige ſchönt 2 EHn! AmnmuUnEUUUUnUnnEEEEEEE
A 

    

Höchſiprels von 180.— 2* eſtgehetzt. 

Dieſe Verordnung trilt am p. Dezember in 

Kraſt. 

lloters grohers Mengen. 

Perſer⸗ Teppiche (uch seide) . — 

huberm hustü Zwei Zimmer 
ebenlo ganz ſchöne alte Silbergegenſtäͤnde. Offerten U212 

  

      
       

       

    
     

  

  

Danztg, den 7. Dezember 1622. (8300 

Der Kenat der Frelen Stadt Danzig F. 2142 an dbas — (82125 u 

Sahm. PDi, Eichert. Danziger Anzeigen-Büro, Langenmarkt 15. 23 Dürmchsspars. L. 2—.—. Kasbone uee ſur 275 M 

Zu verkauten: elefon geſucht. ngebote unter an die 

Ien Kabe mien als Seeceeeeteeeet
eenee½ As Sen ee Cruebihon ber Veikelinme n, 

ſißcke. 2 Sätße Gewinde⸗ 

Klubb. bft Gewinde⸗ 

Rechtsanwalt u. Notar 
bohern, 1 Kichslatte(Al, Haus mit Garten Piano, 
1 Tuſchle wlalte, Fellen; Nähe Stadt 3. kaufen geſ.Serr.,Schrelbtiſch z. kauf. 

  

      

   

   

  

    

1% NVeufahrwaſſer. Bergſtr. 204 
ů Daicht Whweit Ait u Dert un. B154 

H 
gchw pyd⸗ — — 

V 

niederhlaſſen. 
Bei mir findet noch bee,e Die 0 o.WErdb. Beihaft. (825 übg. erb 

Dr. Waiter Sternberg 
ein Jeder ů Kascb., Hingr. Vleſßen, Düſeit. Schrelbl: Alei —— 

— in illlges Stück f ,ee 
in rttſtelle, 

e.aeſ. Off. u. V, . d. 

eiln billiges annd hſel 46240 Suſng ubn b. Bolksſtimme. 13284 

Räßer. Zeppol, Schweden⸗Jab—.—.—.— m. Ammim 

zum Weihnachtsteste! e. . Cchn, Kiuderſchube Geſchäftstaam 
ů — Sch Ki derſch ühe in guker Lage geſucht. Ang. 

ů Bebr. aber tabellos erholt. W. KIl K unti. V. 10;s a. d. Ernchß b. 

Palatots, Reüglens Käuten Sle 
Raglans Bretter 25-35 eGr. 28, faſt neu, preiamtri Polksſtimme. 68045 

klilig und gut Auch aul Teilrablung 
A 

ſiark, I3. verkaufen. Haver, Holz⸗ — 

Mlikohk 18, pt. 
— nMũüge — und Kanthölzer, aaſſe 10, U. E ů möbl. Zimmer 

itkohkannengasse 
ö heon, —...— Cl. möhl, 

2 —221 ö ‚ Cutaways gente Baracke Gr.Duppentube, Pphen, OftnVIipg 

— prime Obsinli. gate Puttersachen, baste Vererbeitung E S.m. v. . Mondolhe Phot, Aup- P.erv. b. Boinel.e 

Neu eröttnet! 800, 84.U00, 63.000. 36.D00. 25.U0a. 1000 Peevogal: 500. T.l. 6, DnnStei, Buss vaß S—.— 

eeeen,e e Lahesrrdün 
Teotz wolnor Bmigxet gebe lci 

F ——̃—ꝛ— 

— 35 1 Schaukelpferd U.]Perkauſe einen Herren⸗] auch auf voln. Malch. 

0 2 

10 10 RABATT — 1Petroleumkocher paletot, Or. 75. Offert u.Tages- und Abendkurle 

und grvähre Tollaahlung 
Zflammig, lnd preism. zu, 1128 an die Exped. der Otito Stede. Reuharlan 11. 

—— 
Pverkauf. Liſchlerg. 58,11 KT Volksſtimme. (82585 ů — 

wercteee, Meiee ve-eeusssfe Aerliger Nontekfiogs-Verion wiir ſachen für unſere Fiſchkonſervenfadrin ELLLL 

diegbert Czarlinski eese Eererae ge, Frauen und Mädchen Aeegerrehe 
— Aettostes Etarzvgäschütt mit RNabattrystem 

Wenstv, Speransgrass2—. Llenestahe der Sus tar deaserc Ferrepbehleiqunz. 
in ſtändige Arbell Breitgaſſe 40,3 kr. 

akolinie 4, Marpbabnb.— Weideng. Lel. 22 
— 2—— Arnold Soerenſen G. m. b. H. EEELELL 

opfengaſſe 1. —..— — — 

— 
Darlehen an Perſon, led- ‚ 

Ehriche, ſehr ſaubere tandee ggg, 8 Oenihn 
ind. Lie 2 zu vergeben 

Aufwartefra 1U Paradiesgaſfe 5—9. K065 

von Uinderloſem Gbepaar in Langfudt täglich für Verlangen Sle Dit 
SSent Srhale per 

ö vf. Wgeſach, Weser dei Werden Sr⸗ Sebasür u. 

hetert geiucht. Bevorgugt werdan rauen, die in V 1 3* 

‚ Langfuhr wohnen. Meldung werkläglich vormittag⸗ „ blks timme 

p 12—1 Uyr und let 5—6 Uhr bel]; V 

sort 4 ce. . i . „plefterſtant . 18206 IU den Gaflſtätten! 
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———— — FPrelsen 2* 

0 er Gam sSherigaen Pruls. 
—* Erbonr Dtr nemne fenren ScCπuh/ 

kiabs Enht ta⸗: 
————— Per,ende anr Crbhn durn) 

kerren- u. ‚ . 

— 

Surschen- Anz iui 9e 
Uicen Junge: em ei 

ᷣe,(MiblhrbobtsfüührerS, J. Rosenhaum ̃ Einsednungs-Anzüigde 
ja Mlau und hwar: uud ollen Oroſlen 

Mereeen Sn ber mHcinttasrtn bonMAig der La äd öů 

Moteren Belcheid weih und aralnren di 
f 

eiedene, e Pete Beinn Itent aeh H ufm 050 Srentgasse 128/29 Teleton Rt. 2121 
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ebevi h K—— Stein's uus- 
* *V KAus ů 2. — i ü 

uega oivse FühSVo b. Ceime Ausbeſſeris,   
In dcn eicDanteu, wie einiuchi AntIbtug 5 KO Boll 

Benervert 

Siaige Kchwarxe Winter Palotot 
„ ehervert 

: ei, ee D D2e li: Leanteß 556 
10 A(chten gh. — 

——— 

ee * ů ů Tächtge lanbere (t 

Lelnahiun ̃ Nuttne Kf‚„* Gadter 1 
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taig 
Der ö „Line GrpteftiMni; iebuna ber Verbranhertammet. „Die Berbraucherkammer beſchutttere ſich kn einer Situng feußn⸗ fie fecr in nten Beilimer breifter bervorkretenden Streben, i Aie Isgenannten Weikmarktpreiſe auch lür alle Anlandä⸗ ſüin a, , 2 

1. 8ů 
hieſem Sinchen M nönlübt r gein de Eubrerln iu die giger Haudelskammer, d ů Hanzig regler und die es auch verbindert, daß die den Freiswucher Degünſtigende Markioreis „ boben wird Cs würde Igende Oniſchtehung angclommet; Iuh nacſeieis Lßelk Hreeneeer, 5. Vreſt es Oreiſtagls Wonziu Fanſllie 35 Wgenanvten eeitnrertt⸗ 

     

  

tyrels 

  
lugepnanpten eseit ů fene —— 

en. Dies Beitreben ſit a tr 3 ů 
werer ‚i 

e. 0 0* 5 2 fr bi ‚e Sredictenen,. f tlen. Die güger 
e Kreiſe den Vreis, 

. * U Cei 
ergibt, wenn wir die Ware nicht in Inlande konlen, lendexn Suesemüinner murben a Cäuntet muich 

la⸗ öů ienr. genen echtebsmäuner wurden gr Harunter mut Ger., Seoister uls — fie — en dunfi 
pus dem Austande und nach dem Geibborfen⸗ vn ski-Cichwalbe. 

Strott 

Fur 16 besteben. MUls Maßfab wird ollgemein der. ol⸗ Geſchmbrenen und Gsoſßen Selehn unſere Genoſſen 5 und Wie zer Praug be, Sehetteshs 

larturs genemmen. Diee Verethnung iſt aber nuur i, öir-Hürnerlichen 10 Sise. Der Bericht der Mrüfungskom⸗ 60. entimeter tiel in den Vetb. 

King bel Waren, die aus dem P uur fitenz Palngatarken mitflon gab zu bellungen keinen Anlab. Es iag aisdann en wurde Ste erishie nach 
zauslande gerauft werden und auch nur für die Menge der Aintrag bor, ſolgenbe Witief zu bewiülgen. 108 000 fäbrt wo ſie verlts 
der aus dieſem Uuslande gekanften Waren. Dleſer Nus⸗ Mark füür Boztalrentenempfänger, 100800 Mark füfr Klein⸗ co, ü 

landspreis darf nicht auf die im Antande erzevate Meuge ventner, 100 000 Mark Winterbeihlufen an Krieasbeſchädigte kolßen. c1 
übertragen werden. Es darf auch nur der Kurs in Beträacht und. „Hinterpllevene, 100 ” Mart für das Woblfoßttsamt E Ahente 
Kusſan werden, der für die Währung des iefernöen er Heſchaffune von Wirterbelleidung für arme Perlonen. in Welände ů 
Uöfandes beſteßt. 0 Mroile der, Auslanbiwaren Dürſen eunſe Btenſchowdti beantragte, die angegebenen erel auigefünden würde. 

Ulcht einfach nach dem Dollarkurs berechnet werden. Es iſt Eummen zu verdoppein worauf dem. gretsauts ſchirth ein⸗ Schneeſturm vom Weoe abae⸗ —8— 
‚eus ichie, daß die Hreiße Sgf,h und Fünsſic, nan benima pie-Ermäcstaung erzelſt wurbe, die Summen m Vum Syfer geſalen. 5 . 
Vu Gelbkurfe, berändert werden. 6 iſt vielmehr ein Perboppein. Die Sithung beichaftiate ſich alsdann mit dem Steltin. Gtn 4 w . Scabeatene 
uuchGn itstars an wähten. Weun aber bie Vreiſe Bau elnes Krankenbantes. Von unkerem. Genoßen wuürdein der Damplgiegelei ein rbelterwohnhaus, 

gilete und ſtündlich nach den 0. Leu DeſtHin, Aurſen ſeſt.(ßedauert baß inſolae Rerzogerung des Brofektes hente der Säuppen. Es wird Brandſriftung vermuit 
eim Siüen es elſg, Daß btele ingteithng nur. hlen micht mahr burchſübrbar it em Kretionsſcuß umrbe (Sarſchan. Dt;, Teucrung nimmt. Rändtg 

ben U5 980 m Sal . 3 erkoigt und nicht auch in alel· Eü erteikt, einen Erweitfrunashau bezm, eine dilo Mopaenbrot koſtet feit dem p. Deyrnbet 
ühben, aner im Oxlange erzennten, Maren bürlen SieCueſcg Ebetm, Städthchen Krantenbaus zu erricten. Mork, eln Piund Semmet m½ Mart. ent xů ü * derpreile find im 

ah! nerden au, den Geſſchunaskoſteu, unber- la⸗ e KAbteune für die Mitalleber bes Krelstanes wurde Mart das Wie Lei 
Eintanf un er Gelbentweriung für di⸗ Belt zwiſchen empau 2a utertd erdaht, nachtem ein A 

D 
ü nen Tuhcübesbieni — u. ahoel Une wpone 2 Bochen wieder Mhans, und Vertanf bezw. Slederverkauf der Ware“ Nieſe den en r. Die Hrcamseſtendtent aus erießan, abgetehnt wer⸗ ö — 

Sünwirinine des Geides, in Inlande müle eigenllich in berden zuar. Dit. Hunbeſtener basht, e, 1, Heer L, 
ů jandtſache nur on der Heidvermehrung gemeſſen werdey. lln Mart,. Ple voraclegte Lügentenasgrönhrenerdnung win Kbes den woiſächlichen Sreiswucher Und die kalſäch: wurpe einſßimmia beſchlollen, Weiter wurde euSloleu die⸗ Kleine Nachrichten 

„ölrekten Kreisfteuern um 10M Frozent iu erhößen. Uutere ‚ 3* Pielfes mi Herläcltoligen müßen, Iu berf ü büe Wallemn Gennſen waren vergeblich dafür eingetreten, daft nur die Eegen Mongel atz Leſern Küe 5 -NPormegz fe 
er.„Gelbentwertuna die Teuernngäzah! Miarunde [Grundtfeuer erbößt würd, Gen. Mlerfchewöl ritate in Sas lieſte Tberner Hlafi, mit dem du.-Vezember tör ů 

gelegt werden. (cMer, Ankrage an den Kreisausſchuß die Entlaßung von ſtchelnen ein. Dos Rlatt zpar, Setonntlick bald nach der 
Fanrwtezeus Deutſcland bezoögenen Woren muſt berück“ſehannceortbettern, Gs wurde Sürſſrenſe Mibah deräünemgemn en emege ein Sehüſcer — 
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‚ 1% CKrris die vöß heearb »ablen fnur nuch alsg volntiches Hlakt Ler Srroc, 
ietSe , , hfe uülererthrinen Sne Lege: Kines Fürn ſtühnte, Waren bezlehen. Nur um deut gollbrtrun Ichwurgerichtszelten im nüchlten Jathr. Pil bah üür lereente nen „ Lcler inen Awect ält. 
Urten hſe Waren leurer fein als ln Dentſchland. — oss ſind vier, Schwurgerichtszvelken Hürgelehen. Leginnen Der Apoftel“ Häuber freinelaffen. ODüäufrer etlin 
i eite welt örr bem wößr fPüce Weiimuen Welt⸗ ſollen am 22. antat, Ä Aßprfk, 15. Aeng W Kl. ober. 110 an hlert wörden, bter menen Stelnng un, bieren 

markipretſe we ber dem wir hein eitmarktyreife Met irektoren beim Hafanausſchn m1. Dezember ransvortlert mo „ U * 
liegen. Wenn man den wirelſchen Weltmarktpreis keſtſtelten üin Sberhgurel Wuner von ber Aantiger Tlefbauverwal“Kautlon aits der Haft entia ; witrde. Das Wbhe 
will, dann darf nur die wirkliche Entwertung des Geldes tung als techniſcher Dixektor in den Pienſt des Haſenauk⸗muß doch ein lehr Lenſeale, eſchäßt ſein tend ſich veiß⸗ iis Venitere Behſenn ilenbe Wah. müstne, eger l e S eb pes tem. Riſcte beſclt , Wer Sent e Souser er e 

— ů‚ 2 ADAünde übetein⸗niſche Tip vm⸗Ingenieur Nay es kom⸗ 
5 — —— 

ban5 em Valntpkurſe. ſondern, anh bemw17 W merzieſten Direklors beim Hafenansſchuß übernommen, Nn der e, aüaet arh Sfeittn üntepmtt Duſwhe; 
— 5 IPPfichet gd Jucker aus Waſſer? Cino auſfehenerregende Crfindung „Velmere,, von England nach S Ekweaß, Juf, ber 

Wů — els. Wel Dinmenüun ss Womhrt Wrſesiin ii, wie Lendoner Blähtter berichten, dem gualiſchen Pro Pöhe von u, um, Penn ent WMon Ganbaven Hiſte zu 
nur den oaenannten Wiellmarttpreſß, den Wa! 17 GpDS, loſlor C. G. Laln art cärund langigöriger Verſuche gelnn⸗] dampfer gus, um bem felüch Lun berr aen Gocht 
bel bem ble eharde Sswärtiing der Heuiſchen Müßrung im gen; er bat berächtliche Mengen Zucer mit Giſe Ieber — obne Den ampfer üfe en sue 1.— . 
Auslande und der gnze Geldſhekulntionsſchwindet mit ein- (trahlen aus Koblenfäure gewonnen, die er mieber dem Waſſer entzog. Baln enſdeckte im vergangenen Jahre, daß irhaftung eße * Wu. in 

Lergdantt inſtſicenn inb üdtſchiet s ſelhitſthött Hinanf⸗ die uItTbfofelten Vichlſtrahlen koblenſaures Das, Wüihgererlih liunchen wriieß wepen den 
ſcht üben der Poeiteger Galvfauelit. K wienauſ, Was enthaltendes Waſſer in Formaldebud verwandeln kön⸗ ölrek 60 ſenb 0 haus Ror 

ichrauben der Preiſe nach dem Balutapreiſe haben wir es zu nen, eine Subitang. dir Irüt berelts in greßen Mengen in raldtrektor Noſenberg vom 'a. 
Soebanhen, baß die Maren km Freiſltaat teurer ſind, als in manchen Hnduſtriezjweigen verwendet wird. Aun aber bak und gegen de 8 Verg muß weiter in Wetrach Kessgen werden, daß das Gr.be 510 behen können un 396 80 alhehh in gurter am. beſchuldicte in Sirektor 16. ie ů 
reichen der Valutapreiſe auf die Dauer und füx alle Waren beunét werden (önnen, um das Formald „ ür Un 4 wall 
eine Lrnmöglichkei 1, weſl ein Miderſyrſich in ſich ſelbſ, znetzen. Da Waffer in unbegrenzlen Meſigen, vorhanen gen ſind fehr umfangreich. Der Staatsanwalt heatß 

2 bsprelj ‚ o und Kohlenſäure als ein Nebenprodukt ebenfans reichlich ſichtigt, den all vor dem Subbern ericht zur, Verhanh⸗ 
(uberßelgt die Gei vermehruuß, bie Helhenwrrhng, Weaie zir baben iſt, jo würde der Jauber der Liehlitrablen von lung zu bringen. Das Schub erhallen gaben 
Gsringſchäsung der deutſchen Währnng im Uusdlandve. deſtv einer beſtimmten Wellenlünge nunmehr auch zur gucker⸗lich große Meugen Schuhwaren zurückg alte! E. 
wlſtet die Valutnſpekutativn, und deſto höher ſtelgt her ferzcunung beitragen. — — 

„Anzeiger Eis Weelen iſe aU. eie Watvpieh, Geüſ daraus hervur, daß Lelotgu Sabfcnoßenere Dort chggeegeun Methen Wee 2 — 
IuWellen ſebbſt dieſe Valutapreiſe für gemiſchte Waren gefplat und abſolvierte dort größexe konzertr De ,— fictentz und Wüerten erheblich Aberiliegen würden, ſtüncler, Iüt jent au einem Sonderkurſus an die Hochſchule Jung oßlailltengruppr, 

Areignebmar den Werbrauchern angemenene und nach dentſchen, balten wirb: baneben hat er guch drüßen etnite Kentralmüldungsausfng. ů 
dem aleichen Maßſtub berechnete Löhne, Gebälter uiw. zu⸗Lonzerte übefnommen. Frleͤbera, geht bereits Anfang Dun I Len 8. Tezember, abends 8 Uhr, im Partei⸗ 
Wrelber Die glelche Tenerungsgahl, die die Januar nach Lmerika und geſtaktet ſich das Konzert in Dan⸗ burean, Am Spendhaus 5, Sicung ö — 

  

            

   

     
      
          
       

       

            

Dollorkurs. Das Jagen noch dem Lalutapreis ſſt ein Grei Proſeſſor Carl ⸗rrlepberg, der am 10. Dezember bier Wüa des eigenen Schhllens Vir ſchomlos aber manch! nach meürtähriger Pauſe einen Klavierabend albt, iſt be⸗ 

ů 5 Freltaß⸗ ꝛ ÄW in Helm; Ma 
Verbrauchorkammer bat den Preisnetzmern ſlets an⸗ ür Muſik in Pewnork vervffücbtet, wo er Vorlelungen über reltag, den K Des, aßends 7 ubr, eim 

hiunPensz Preiſe Aunchlt Sie dark auch erwarlen, daßdie moderne Muſit, unter befonterer Verllckſichtlaung der dolinen- Aund Geſaugsabend. — 
L b 

           retönehmer zugrunde Llegen, ſoll auch für die Berechnung zin zu einem Abſchledgabeed. 

  

       

  

     

      

    

     

    

   

  

   

   

  

    

    
   

reie Tur ſchal anz „6 Kunfum⸗ und Kpargenolſe 
der, Einkommen der Verbraucher gelken. * Die frrele Turnerſchaft Danzig verantaktet am Sonn⸗ Freikag, ben 5. ůů ů 

Wantöpreife Eenelherseeinegeleuen, eutetveien nöend, den 0. Dezember im Cals Derra thbr Winterneraalt⸗ Maurerßerlerce. Mezirt ——— * 
Alnislandshretie Beelfen, Las wir ſeiunge vhne öffen!⸗ aen. Turneriſche Borführungen und Gefangsvorträge des Arbelter⸗Abfiinentenbund. ᷣ ů WI 8 i en, . Wabi nf Sen pie efaenſi Feine38 Geſangsverelns ar Veſ Gern aint ſvowie Sreicts Siun den Wefrelſng, den 8. » abends 20 Seheg eung miehr zu Piäbaheh Vaben, die Ggentlich keine Wäh⸗ Tülasengſete un Veſuchern einige gemießreiche Stunden. 51: Sißbufflonsabend. 
auchl Encür, it., Wie ölfenſſiche Berwirtſchaftung miiß, aber Tänstben bieten ben Bef ae 0 bauf., Heveliuspiät, Himmer 5z: Disluf Lpoliselmägig. f ů Kinderwanderung. Am Sonntag, den 10. Dez.,, veran⸗ riſeurgebillen. —— — Maanch beeltben wetben Mülig Gerezelntic, wieber antegder wanbetüng nens ei Whbeeleeeß Aeſſen: 5 K. 80 9.84. Gehtaaſſs 105 Wteſnen, 

günmännif „ ienh U n KN wanderung nach dem O. „ f ktöhauß, Hl. Hehhtgaſſe 107. g 

WuTannnCreit der Einfübrung einer neuen Währung 8 Uhr am Stockturm.s Mückrebr zirka 2 Ubr. Bei regne⸗ Woſtstasbasgebtöweter Mlößowök e ö Dle, Derorauchertommer enbele entſchiedenſten Ciniuruch riſchem Wetter fällt die Wanderung aus. Verband der Gemeinder und Stagtzarbeiter. 72, abends 
Gagen ote mit Lit und wirtſchaltticher Hemalt ongebahnte S b ů ihr, bei Sobaltten Aſeteihraße: ptenee, abends 
Wanflbrang der Galntnoreſſe ſür Anlaudöwore und gemiſchte LalirenlneSchachbreit vom Tabe erelut murze 9 Ubr, bel Sebalttan, Sſegelnrabeꝛ: Weitalleberverinm⸗ 
Wars, Sie erlucht die Handelslamer und die Wſelsnehmer, ein älteren Here im Schacvereln 7uhr aß⸗ üi rin vibs. lung. A u 9, 12, abenb 
pen cifüch, Fie heleushſen. Sengt und Wolkszan wer“ anfoſt machte ſeinem Leben geaen 7 ubr ubend ein vlüs⸗ achneuppe Hausmeiſter, Sonnabr Weitchies Wriam 
den eriucht, die Grlahrhüchtcit undUnfinnigkelt dieſen Stet. liches Ende. Lansor“ n der- Echule Gleiſchergeiſe Miigließeverkamm⸗ 
bens zu erkennen und ſich lüm zu miderſeten. Die Valula⸗ Tionenhof. Dte täglichen Neropflegungskoſten lu ö 
preſſe für Intandswarer ſind Krafbare Wüucherpreile, Wer des Krankenhauſes ſind vom 5, d. Mis. ab mie folgt ereln Urbeiter⸗Junend, Laügfubr. — 
zu dieſen Wucherprelten anreizy macht ſich der Anſtiftung neu feſtaesebt worden!“ 1. Klaſſe Erwachſene 1500 Mart. * Eontliag, ben 10. Deßember, abends 7 Ubr, im Heim, 
ſchuldla. Strafbar iſt auch die krährtäſſgkeit. Iinder 1000 Mart⸗ 2, Klaße Erwachfene 1000 Mark, Kinder Schule Neuſchotflaud, Lichtbildervortraa. — 
Die Berbraucher und die Berbraucheror aani,6oh Mark; 8. Kloße Erwachſone 800 Mark, Kinder 300 Mk. Arbelter⸗Shortkartell Danzig —* 
jattonen werden aufgeforkert, uns in unſerm Vurgehen ů‚ 

ů Sonntag, den 10. Degz. 
Wpantertnßen und in ſeder Weiſe dem gewiſſenloßen Hinauf⸗ D 7 ö‚ tu Heim der Natur 
ſchrauben der Preiſe au, den Kallltapreifen enigegenzuwirken ů — Aus dem Oſten. 1 meiner cht 
aind beſchtenaigte Einfübrung einer, geſunden Währunn zu Aus Gem. O IIiAlgem nia⸗ K5 11 S0 
Getlangen, die bann dem Preiswucher ein für allemal ein Dirſchau. Ermiktefter Mörder. Am 18. Nonent, Selegterienpeclommüng 
Ende macht. 

er wurde iu (terdin bei Dirſchan die Fran des Maſchinlften⸗ ſchaftsbaufes, Veoellusoln 
‚ — ieſer Tage Schönboff in ibrex Wobnuns⸗ermorbel und beraubt. Aus 

, Der Verband ber Trensportarbelter blelt dieſer Tage I 8 Larbelter Aat, ů 
tei 4 D Täter iſt der 21 Jabre alte Gutsarhbelter Joienb. Robnicki 
eoine Generalverſammlung ah. Aus dem von Werner ge⸗ U5 . nach der Mordtat ſich 
zeüenen Geſchäſftöherſchi gehl hervor, daß die Kon- ermittelt warder, der an 18. K wennb⸗ vor üad ner · hänklur im Trausvortneworbe auch iin d. Onartal in allen Shetraten wule, R. i ſeit dem, 18. Rovem ar merichwunden. Zawichoſt ...4-1,52 

unpen eine aate war,. Das tortwährende Sinkey der Er iimecheiitnot aetepen worden, wabrſcheinlicß aber ſchon x 14.12. 6 14 
keſteuit der Leuichen, Papfermark und ein andauerndes nach Veutſchland geklücht⸗l. ů Sů„ „ aller Lebensmittel und Bedarfsaruükel, iwann die Elb 1 f. Le Lanaliches Zuchtpaus er⸗ * hal,, eine ungeßeure Jaht von Lohnbewegungen „das Elbinager Schwurgericht am Mittwoch Stgen den Plo 

übren. Es iſt ſaſt huuf der ganzen Linte gelungen, [29 Fabre alten Arbeiter Auguſt Merchel⸗ aus Neumark.. — 
Unternehmer zu 1 läglgen Tartifabſchtüiſen. au veran- Merchel verblißt bere ; otte ſih Aercuſ erirale woe. Aborn „54 P 0,62 
. Ansgeſamt find zum, Kbſchluß nen Ranbüberſalls. Kett batte ſt Auauſt Merchel wegen FBordon 6 C 0, Keubortet P- 

ů Betrieben; Beſchäfttsten eines Raubmordes in Kikolafken Au verantworten, dem der ülm .. 40, Neuhdilterbuſch 
itrecken. In dehn Fäſlen kam es zu treik6. an welchen Stellmachermeiter Johann Llröxecht und ſeine Eüetran Graubenz wachs 

„Dttglieder in s: Betrieben beieillgt waren. Jür dieſeitm Opfer lielen. Ein Vruder des Angeklaaten. der Mel⸗ ils murben a Unterſtübungen 5211 156 Wi ker Karl Merchel, iſt wegen diefer. Tat bereits zu lebens⸗ narl. Duim dieſe Bewegungen kynnte für die linalicßem, Luchbaus verurtellt worden Auauſt Merkeſ * Mehrlohn von Whισ Mark und ſeine Schweſt urven damals wegen Manger an Be⸗ 
g6 
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     ie Mitgtisdergahl — 5 welſen Trelgelnrochen Ver⸗ Rann wieder— Witglied-Wurden. 44,% Beicrahr geteiftet. um den: F.aht x 

   

  

    
 



Süblen ſer Dali . — H 

Linden-Kabarett Ditehlio- Muboll Schaper, ü 

u1e, Prellag, den v. Deßemder, abende 7 Uhr: 

Pauerkarten B 1. —H 

Fide lio Altrtadtiicher Grehen ga 

Dper is? Mbien von Vudwig van Berlhoven. 

Mufkollſcht Heitune: Olte Setberg. 

nabend, Dou 9. DiePer, abenpn) Ubr! Dauer⸗ 

Rorten Cl, Ermötele, S Heufpviriprelſe.Callla 

Gafotil“, Traueritel. 
2—3——t;—— 

Seceeeteeeseee,,e,%%e 

Wlhhelm-Theater 
IEir. PSul BeSnam-AE 

Mionet Demmhet, Sllaenulüeh 7½ Unt 

Dat aulergewöhnliche 

Woihpactsorooraa 
Mogador-Fruppe 

. Keikpylca. U Springer and 

Pytumigen, vom Wintarrer en, Flerin. 

Walter Wostermann 
arT vorrüghehe Kieworidl. 

Vier Acllons, 
Trampalim Rabsev.-Lesftslt n brahkrtar 

Vyllendeb, vom Wintararten. Berhn. 

*uhge Dräselt, 
der Melxter aler Cernel-A. Pisten. vod 

   

    

   
   

    

  

    

  

  
     

NoOowWodny-Kallett, 
hameh, Herr. vom Pulais ser Fned- 
virhsiac, Rerlie. 

HNarry Börchlul, Kaus pleiler, ven 

VtVyialltalhet. Leihrie-· 

MKers & Sek. kamhebhe Nenbon ais 
meeWen. Leasark., v. Minterr. Rerlin. 

VSrUIASuf bil Orbr. E nn, Sonntags von 

41 1 UMr V. Gl. Thestarr, Kayzenbrün.s Unf nbecs. 
—— 

Kabarett LIBECLE 
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9. 
10. 

Ringkarnpf⸗ 

  

HHHAA 
1. Mimi Riedel, Stimmungssängerin 

Mienry Busctibeck, Tanzhumorist 
Marion-Behre, Biedermeier-Geteang:duett 

Messy Crion., Verwandlungetänzerin 

paul Paulsen, Komiker 

Ly Andresen, Vortradkümtilerin 

A. R. Hennig, Zwitscherling 

Lisszy & Henry Carolla, mondͥne 
und Apachertdnze 

Terka Semmeloff. S. Nele probonsient 

padrokowsłky, rutsischer Tänzer 

11. Riedel-Paultsen, humorist. Duelite 

12. Usedom & Kitt, Kontrast- und 

Narikaturen-Duett (eengadier) 

13. Peul Capreno, Kunstmaler 
Den Sehlul dei Propramme bildet eine 

porodie zwischen Herrn Hans Böhm u. Peter Arnold 

in Fe. Usedom und Kitt. 

Konzert der Kapelle Kaiser mit vielen Soloeinlagen 

Stiernen! Grobte Kapelle einm Platze! 

DANZ IGüU Fermprecher Nr. 2908 

Das grohe 

    
Uiedom 4 Kitt 

Ab 7 Uhr abends! 

  
— 

  Un Aonat Dereraber wel Kapelten, 

EOIDeAe Uüühmann-Luhnss 14 Rerren) 

Gusmsachet Ualstu Urm. MAEmef (G Herse) 

Aa-s gcne, erbke Kaberet.-Procramm. 

„ lis I Ußr Bler-Kahareit 
Anrchlieheng Woeln-Kabarett. 

Sses,,%%%%%%% 
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XVDEPO--Virtbe. V. Kealn-Theal.- Hetiin 

2 
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5 
i 
j 

  

Sühnter, 10. Denrember, 7½ Uhr uübends 

Vuledrich⸗-Wilbeltp-Schütrenhaus 

MKlavier-Abend 
‚rrügssar 
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orht geinet V. 

Erötfnung am Dienstag, den 19. Dezember 1922 

——— 

Der Erweiterungsbau miiLinden-Bar 
ollentlung entpeven uad wicrci die Künztlerüche Autitattung von Herrn Captano geleitet. 

Sümillcht Kubsrettkrüfte Veren vom MüavIAWITuOden Henn Hifons Sondach behfeltel 

Amager: A. R. Hennig und Henry Buschbeck. 

    

Dle Direktion. 
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eee Wlihelm-Theater 
Wf. L'aul Banswant. Lankgarien JI. 

Ferucitong Dir. Dinse, 

Scohnnabend, den v. Dezember 1021 

12 Sämntilchen Elumen krebe fentitene 

Wohltätickeits-Veranstaltung ö 
zuen Eesten und rur wehnettttsbrachurung 

armef MKiunder des Dunziger Jugendto- — 

Vertensen und tor sss „teicrnde à 
WeeteResd in 

Lanzert der Xeuamten Schepo-Kapene 
ii Aet eehweihEneee M-rre E. Sueberitt 

Derrs nunniens 

      

Lee ch e Reit gemeea- 
roRHrEmm. 28 Artlat u. Artistina. 

LTaech der Varslellung: EeA!-Büll 
Lonboln. Helstügungen 

    

    

  

   

  

       

  

ELOEee, 45 

— tniem den Notteidenden!— 

    

    

    

Lannsts Cate 

  

    

Hausfrauenbund Danzig 

    

  

Weihnachtsmesse 
in len oberen äumen des krledrich-Wiheim-Schutzenhuuses 

am Sonntag, den 10. Dezember 

und Montag, den 11. Dezember 
Cientine! Sanntag von 2 Uhr bis 8 Uhr abendx, Montsg von krah 10 Uhr bis 7 Uhr obends. 

  

Verkaut von Spiehlachen, Böchern, Moten, Heimarbeiten, Handarbeitet, 

Haheitungs-- und Wertgegemtänden usw. aus Privatbeitz 

an jedermann. 

Annahme der veänklichen Sechen, auch von Kichtmligliedern, 

am Fonnabend, den d. Desemher, in der Zeit von früh 8 Uht 

bis 6 Uhr abends, durchgehend. 

Michtverkautte Sachen mtssen am 12. Derember von früh ꝙ Uht 

Eis 2 Likr 

die Genenttände rücht mehr übernommen. (8²98 

  

büchkolt werden, äter wird Haftung für 

        

     

    

   

Sonnnbens. G. v. Dexemder. abds. 7=mnr 

Winter-Ver nügen 
Peeeeeeeiſeeee 

1 
2 
* 

2ů Ger Freien Turnerschatt Danxig. 

2 adet via DVer Vorstand. 
** 

ELEEE 
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mit    
Them. det Mo- 
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Derember: 

äts-Programm 5 

‚ Köchen Tascrrtpast SchcπWeitsch 

. MEMNÆÆNN 

  

  

öů Hoepfner-Ouartett 
Opet „Semins“ 

k*. 

Mokka. Tee 

Gemerſh. 

ů x imnnn 

Bürgerschützenhaus GedaniszLhesten 

nunte FaheA * Leptonceeß *ah oute! 
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EEEAII ü 
ů bominikswcil ‚ 

Chorlie Sheh 

Ab FKroltag. den 8. Derembert 

Erstaufführung 
des erslen L.otte Meumann-Flimo 

der Produktion 1922/23 

HU 
6 spannende Akte noch dem 

Roman von M. B 6 

In der Hauptrolle: Lotta Moumann 

Ferner: 

„Das verkaufte Herz“ 
Nord. Drama in S Akten 

und 

Ferner: 

„Der unhelmliche Gast“ 
(Sturm im Gebirge) 

Orobes Drama aut den Bergen in 5 Akten 

Houptdarsteller: 

Lotte Lorrinx, Kurt Uötz, Toni Wittels 

Der in den Alpen aufgenommede Film 

zeigt die broftorlige Platur dieses Leondes. 

Die verichneiten Bergriesen, die geforchteten 

Schneestürme, verhunden mit einer hoch⸗ 

aramatichen Handlung, ztempeln diese: 

konstwerk zu einem Schlager allerertten 

Kanges. 

  

Un in seiner neuesten 
roteske. 

Vorlünrung: 4, & und 8 Uhr 

    

    

     
              

      

   
     

    
       

       

     

  

       
   

    

       

   
        

        

         

         

     
     
     
      

       
     
        

           
         

      

    

0•%6 

fMP. Wen 

    

öů CAED* Holxmarkt 

Der bestgswähite naue Splalplan! 
Zwel Grohflime bester Ouselltst! 

Louis Halph 
in dem mit Spannung erwerteten 2. Teil 

zeines neuenlen Monumentelwerkes: 

Dle Rventeuer eines krmorteten 

Der Smaragd des Radlah 
von Palanpur 

Oroßer Abenteuerfim in 6 Akten 
in den Mebenrollen 

Roni FrTnberö, Chartotte AnGsz, K. 
Heintich Prer, An Rüverg. Hons Woliner 

   

Kert SWueger 

  

   
8297 

      

  

  

    
it bitter moglichst um den Bezuch der 

4-Uhr-Pachmittagsvorstellung. 

bas Kanenonprogramm 
. 

Maciste 
und die Javanerin 
Ein Abentsuerhim mit dem stätksten Mannf 

der Welt Maelste 

Chrola Toelle: Monla Tzatschewa 

Die Lüge eines Sommers, 
Der Roman einer Liebe mii 

Bruno Kastner. (8290 

Joe Martin der Wunder- 

affe als Hotelboy! 
Das deste Progtamm def Fürakunst. 

    

  

      

   
    

         
   

     

    

   

       

  

   

        

   
   

  

    

    
   
   

  

      

    

   
  

Ah Preltag. Cen 15. Dexember: 

„Othello““ 
Does gewaltigste Werk des Jahres. 

  

     

           
  

          
       
   

  

      
    

    

her Fraßs amerik. Deiektiv-Avbenteuret· Flm 

Mr Her iuten Voke' 
rüerip.. 30 Axklen 

I1. Ten: „Der Kampt tür des Recht““ 
5 Froßen Akten. 

„I Dücdte ung Spaten 
chen ingenleurs in 

Eerkos in 5 Akten 

   

   
   

  

       

  

   
     
  

      ten Vötstehung 9 Uhr. 

   

Brillanten, 
Kristallsachen, Platin, 

silberne Gebrauchs- 

gegenstände, Gold- 
und Silberbruch 

zohlt ais Selbstverbraucher 

auherordentliche Preise 

F. Lena, Sdimiedegasseie 
Lretefon 687⁰ [eS 

  

T＋ „eton 5870 1


