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Puag Ansforuche Aber dle Pollttr, Poineareés ſtatl, die 
urch eine langere Rede des aae ſchen Miniſterprüä⸗ 

ſibenten eingeleltet wurde. Dabe! ergab ſich bie eigen⸗ 
artige Tatſache, baß ſowohl Poincars als auch die Ab⸗ 
eorbneten des „Nattlonalen Blocks“ ſetzt piüzlüch den 
erſtänd Veingperg tath, ſpielenſhund ſede Gewaltmaß⸗ 

nahme, befonders aber die Vefetzung deb Ru rue⸗ 
biets ablehnen. Bieſer Meinungsumſchwung der fran⸗ 
Euuſſcht Gewaltpolitiker entfpringt zwar nicht beſſerer 

inſicht, ſondern iſt eine Folge des ablehnenden Ver⸗ 

In der frauzöſiſchen Kammer UU geſtern eine 

altens der andern Ententeſtaaten gegen die franz5ß⸗ 
ſchen Aunektlonspläue. Als unentwegter Anbeler der 

franzöſiſchen Annektionspolitik gab ſich nur ber ronall⸗ 
Kirh, ahswürſt Daudetl, der Poincars ſchwächlſches 
derhallen vorwark. Die Kammer fprach ſchließlich mit 

großer Mehrheit Poincaré das Vertrauen aus. 
In ſeiner Schildberung der woltgchſen Rorgänge 

der letzten Woche erklärte Poincare: Kelnes der polſ⸗ 
tiſchen Ereigniſſe berechtige die UgementeOeDpſn 
eütim S Erregung. Die allgemeine Lage habe ſſch 
ſeit einem Monat nicht verſchlechtert, ſondern verbeſ⸗ 
ſert. Auf der Konferenz von Lauſanne berrſche voll⸗ 
kommenes Einvernehmen mit den Alliierten, ſowohl 
in der Meserengen⸗ als in der Greuzfrage. Es genüge 
ihm, daß dle Verſtändigung zwiſchen England, Itallen 
und Krankreich zuſtandegekommen ſei. Wir werden, 
un t. Voincars fſort, in vollem Einvernehmen mli 
unſern Alliierten handeln und dem Abkommen von 
Angora die Treue bewahren. Frankreich wird ſeine 
morgliſche Stellung im Fürten weder zerſtören, noch 
verkletnern laſſen. Die Türken werden, ſo fügt Poin⸗ 
cars nach kurzen 
den Minberheitenſchutz Güne, nicht die Verantwortun 
für den Zuſammenbruch der 
ſch 4 eines neuen Krieges im Orient heraufbe⸗ 

wören. ů ‚ 
„Poincaré kam dann auf das Problem der Repara⸗ 
tionen und der internhatlonalen Schulden zu fprechen, 
das auf der Londoner Workonferenz behandelt wurde. 
Die 1ichaft ungen hätten in der geſundeſten und 
freundſchaftlichſten Atmoſphäre ſtalkgeſunden. Der 
gegen Frankreich ungerechterweiſe vorgebrachte Vor⸗ 
würf des Imperialismus werde in britiſcher Regle⸗ 
ſchen Vorſt niemals Widerhall finden. Zu den deut⸗ 
ſchen. Bor Hanthen übergehend erklärte Poincaré, es 
habe ſich dabei um die Herabſetzung der 019 fü Schul⸗ 
den und um ein Moratorium von vier bis fünf Jah⸗ 
ren gehandelt, und zwar ohne Annahme des von den 
Alltierten entwickelten neinMreStenif hinſichtlich 
der Einziehung der Sienern, der Stabiliſterung der 
Mark uſw. Frankreich, das Ende dieſes Jahres für 
Deutſchland 100 Milltarden verausgabt haben werde, 
könne auf ſeine Forderungen nicht, verzichten. Die 
allilerten Id ie 72 Milliarben Golhmark er⸗ 
reichen, dülcflen nicht in gleichen Rang Laleetes werden 
mit den deutſchen Schulden, denn die alltierten Schul⸗ 
den ſeien ſür die gemeinſame Verteidigung gemacht 
worden. Es handele ſich alſo um Kriegskoſten, 
und die Allijerten hätten hoffen dürfen, daß die Kriegs⸗ 
Loſten, die ſie unter einander teilten, zu den Laſten 
Deutſchlands geſtellt würden. Die Alliierten, die den 
Gedauken einér Eutſchädigung für alle Verluſte und 

häden aufheben müſſen, bätten 
iedensvertrages ſelbſt der Wiedergutmachung der 

verurſachten Schäden eine Prlorität über die Kriegs⸗ 
ſchulden zuerkannt. Sie könnten alſo unter ſich die 
Zoßlung der Kriegsſchulden nicht verlangen, bevor 
Deutſchiaud nicht die Kriegsſchäden repariert habe⸗ 
Frankreich habe keinerlei Abſicht, ſeine Here ſune 
den zu verleugnen; aber es könne ſie weder de jure 
noch de ſactv bezahlen, bevor es ſelbſt Bezahlung von 
Deutſchland erhalten habe. ů — 

Poincars ging dann auf die Frate ein, unter wel⸗ 
chen Bedingungen Deutſchland ein neues Morato⸗ 
rium bewilligt werden könnte. Er betonte, nach fran⸗ 
zöſiſcher Auſſaſſung müißten dazu Pfänder gefordert 
werden. Die Erfaſſung von Pfänbern ſei im Verſail⸗ 
ier ſeh vorgeſchen, Frankreichs Recht zum Vor⸗ 
nehen in dieſer Hinſicht ſei unbeſtritten, obgleich die 
betreffenden Stellen des Vertrages einen leichten Un⸗ 
terſchled zwiſchen dem franzöſtſchen und dem euhnlſhen 
Wortlaut auſweiſen. Die neplanten Pfänder diütrfien 
nicht den Charakter eines militäriſchen Bortzeheus ha⸗ 
ben. Auch⸗handle es ſich nicht um Strafexpeditionen 
und Annexionen. (Beifall links.) Frankreich wolle nur 
Beßahlung Seſn loweit dies wöoſfe. iſt. (Wider⸗ 
ſpruch rechts, Beifall links.) Es wolle den deuiſchen 
Reichtum da nehmen, wo er ſich findet. (Lebhaſter 
Beifall.) Poincars fährt ſort, das habe er in London 
betont. Er habe hinzuzuſügen, daß Fraukreich den leb⸗ 
huften Wunſch habe, die Pfünder Uremeinfum mit feinen 
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Serbunbelen zu erloffen. 
bedanern, wenn es dieſe Eähntzmaßnahm 
UE miifle. Frankreich habe niemalß, und in 
vem an Geßbletßerwerbuugen gedacht. VPoincaré äußerte die Suverſicht, dat die Entente 

Corbiale durc die für den 7. Januar anberaumte 
Gortſetzung ber Beſprechungen auf keinen Fall ge⸗ 

hrdet wird. Er Aiſhtands die Einmiliigkeit, mit. ber 
ie Vorſchläge Deut K8 Küe als unzurelchend abge⸗ 

Danah nſe be bnunt als à CErgebnts der Punt 
anach nie behaupten, da; uls der Londoner 

Konferenz ſei für Frankref 1 negativ en. 
lerauf ſprach der Royaliſt Daudet, der die; i — 

nu⸗ 
gegen geäußerten Bedenken verwarf. Als er den Na⸗ 
men Briand nannte, erhob ſich dieſer, um zu erklären, 
daß er ſich freue, daß Polncaré die Soltdarilät ber Allk⸗ 
jerten aufrechterhalten wolle und ihm ſeine Unter⸗ ſtlltzung lehe. Auch der Natſonaliſt Tardlen billigte 
ausdrücklich den Berzicht auf die Beſeczung des Rußt . gebiets, Der Miniſterpräſident häkte Aunt gewiß Be⸗ 
ztpeiſe fitr die internationalen Falgenſe 
litäriſchen Beſetzung. Man müſſe auch die Beſetzun 
mindeſtens einen Monat vorher ankündigen, ſo da 

beſetzu Mbert erlaugt und die von Elemenecau 

5 

dle Deutſchen ihren Widerſtand organiſieren können, 
In finanzieller Hinſicht ſei es fraglich, ob die Beſetzung 
etwas einbringen würde. Singegen nahm der Redner 
egen Noincar“ mit der Laſten Stellung, ob dieſer denn 
un London alle Möglichkelten für Frankreich ausge⸗ 
nutzt habe. Seiner Anſicht nach wäre es möglich, die 
Reparattonsfrage vorläufig ohne Moratorium durch 
eine Beſchlagnahme der deutſchen Gut⸗ 
haben im. Auslande zu löſen. Tardien bedauerte, 
daß entſprechende lencecg prhan von deutſcher Seite aut 
der Londoner Konſerenz keine Unterſtützung gefunden 
hätten. 

mmen das Ver⸗ 
trauen aus. 

Verhandlungen der Reichsregierung mit der 
Induſtrle. —— 

Der aus London zurückgekehrte Staatsſekretär 
Bergmann Lericht geſtern nachmlittag in einer Ehef⸗ 
beſprechung Bericht über ſeine Londvner Verhandlun⸗ 
Fier⸗ Nach den Mitteilungen Bergmanns ſoll die durch 

te deutſchen Vorſchläge auf der Londoner Konferenz. 
geſchaffene Lage nicht ganz ſo ungünſtig ſein, wie man 
anfänglich anzunehmen geneigt war. Das Kabinekt 
wird heute abermals in e gen. Vuss mit dem⸗ 
Reparatlonsproblem beſchaſie en. as „Berliner 
Tageblatt“ hält es für ziemlich ſicher, daß die aib Er⸗ 
reglerung zu dem von ihr vorgelegten Plan noch Er⸗ 
gänzungsvorſchläge machen werde, Du dieſem Zwecke 
werde ſie mit Vertretern ber Känbr Rült und der In⸗ 
duſtrie lumie auch anderer Slä ac 
men. Iusbeſondere habe die Reichsregierun 
kaunte Großinduſtrielle aus bem Rheinland nach Ber⸗ 
Uin gebeten. —— 

Die Feſtſetzung der rechten Weichſelgrenze. 
Wie „Räesgvospolits“ melbet, hat der. Bolſchaſterrat 

daß 3 We der Grenzkommilſlon belreſſs der deutſch⸗pol⸗ 
nilchen Grenße rechiß der Weichſel angenommen. Die Ent⸗ 
ſche ünd dess Botſchalterrats ſoil nach neuauntei Mlatt „zur 
nollſtänbigen Zuſrlebenheit iſchen Seu rokfen worden ſein. 
Die letzte Verfländigung zwiſchen Deniſchlaud und Polen ſoll 
in allen Einzelbeiten bis zum 1. Fehrnar 1020 formultert ſein. 

Das Rötſelraten um die Regierung. 
Die „Wazeta Warsgawöka“ bringt eine Melbung, dan 

Üfabsti zum Winilterpräſtbenten anuserſeben fei. Andere 
lätter berichten über die angeblichen Vorſchläge zur Rie⸗ 

gierungäbildung. Dauach will Narntowicß, zunächſt ein 
reinrs Beamtenkabluett bilden, dauach Eern will er iu ruhigen 
Kießernnn a., die Grundlagen für eine parlamentariſche 

lernna zn ſchalſen ver 

denten. ů 

Der Fehlſpruch im Hardenp * 
Daßs Urteil im Harden⸗Prozeß, das bei den belden Mord⸗ 

buben nur Körperverletzung und nicht Mordabſicht annabm, 
hat in der beutſchen Preſſe einen ſcharfen Proteſt ausgeldſt. 
Der „Vorwärts“ ſchreibt, daß dies Geſchworenenurtell das 
Recht auf Mord anerkeune. Die Linkspreſſe kemmt bei der 
Beſprechung des Urteils zu dem Schluß, daß die Schwur⸗ 
gerichte, in benen jetzt üifüchlich nur Gutsbeſitzer und 
Rentiers, ützen, einer dringenden Reform bedürftig ſind. 
Die ſoztaldemukrattiche Reichstagsfraktlun macht das 

Urtell im Harden⸗Broße zum Hegenſtand einer Inter⸗ 
pellation, in der gefragt wird: Wie beurteilt die Regicrung 
die innen⸗ und außenpolitiſche GSirkung des Urteils? Welche 
Maßnahßmen gedenkt ſie zur Wiederherſtellung der Rechts⸗ 
ficherheit in Veutſchland gegenützer offenbaren und organi, 
fierten Mördern zu crareifen? Welche Folgerungen gebenkt 

ie Deas iVerl KacrtLehrt eSie Vehngtccnechnen s „Berl. Tag ſe ů 
G‚egen daß Urfeil im Härbensrözes Rebiſtän eingelegt Wird. 
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ſcl Produktion erreichte, tro 
chritts in den letzten Jahren, doch no⸗ 
und Holzlohle zuſammen, 41 Miltionen 
ſelben Jahre betrug die Körderung von Ei 

Deutſchland 35,0 und in Frankreis 
Tounnen 

Außer ſeiner eigenen in Curvpa den erſte 
einnehmenden Roh⸗ und Gußeifenprobuktſon führ 

Deutſchland auch noch große Mengen Eſſen aut Fran 
reich, Spankan und Schweden ein. Nachdem bie Ver' 
träge Deutſchland etwa vier Fünftel felnes Giſens 
rauht hatten, ſo daß Frankrei WD Sentſthſa 
Land eiuft de geworden iſt, blieb Ventichta 
dem Verluſt der Gaarkohle und der Kohle und 
troleums von Glſaß⸗-L. doch noͤch bas 
veichſte Laud Eutotas. Ein Zuft 
Länber in bleſer Frage wäre ohn 
tetlbaft üe 
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ans un züſtr 
itadeeß Hätte, 
Naubes eutſchloſſen: in dieſem⸗ 
Polttit der Reparationskommiſſton und. 
oberſchleſiſchen Sunii einträchtig zufamme! 

Von den 100. Millionen Tonnen Koble v⸗ 
Kriege kamen 1145 Milllonen auf das Rührgebi 
63,4 auf Oberſchlefien, 18,2 auf das Saarbecken und 
auf Lothringen. Nach dem S moßh hie hei j; 
der Saar blieben Deutſchland noch bit 
Saniat cheſtercn; Oberſchleſien und die 
Schlckſal Schleſtens kennen wir, und., von. 
ebtet ſpricht ein eſſe fas 
ang und Inſpixation in Frankreich, 

lanb wie von einem demnächſtig 
faälls den Vertragsverpflichtungen 
füllbar auerkennt, nicht nachgekom 

Der Vertrag von Verſailles hat, außer d 
tung bedeutender Koh biete, Deutſchl⸗ 
zu bedeutenden-Kohlenlieferungen an Franreich, 
ien und Ftalten, verpflichtet. Demnach 40 * 
aud an Frankreich auf die Dauer von 10., Jahrer 

7 Millionen Tonnen Kohle abgeben, dazu noch ein 
Quantttät, die der Differenz zwiſchen bder 
gen und der Vorkriegsprobuktion aus den 
Possde⸗Calais entſpricht. Dieſe Lteferungf 
je 20 Millionen Tonnen für die erſten fünf ie. 
ſteigenen in den darauf folgenden Jahren nicht uüb 
ſteigen. 

Ware Oberſchleſien bei Deutſchland⸗ Süit 

ſchwierig, aber doch überwindlich ö 
da Deulſchland au Go1e 000 Konner, ů 
kommiſſion menatital 1016 000 Tonnen liefer⸗ 

iſttes nicht mehr imſtande, den eig 
ſchteſen un lnd U5 Wrod mihs 
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Deutſchland beute in England an Kohlen kauft, die 
nur, den ungeborrem rian im Verbrauch der . 
duſtrien und der Bevölkerung notdürftig ausözu⸗ 
gleichen — ü 
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Lrage itent und belcßh in Lesrpeten Urbettslott U5 
uifer den Mernteuten k L. Hiegt ir in Aftentenen 
i Mautel an Kobie. Die n Ciſenbabnen 
üSrie bie mit Moßn und Cleitristt ebenen Kabrt ; 

u von Varis verwenden zume phen Keil Mußrkohle. 
Wädreub Kuriten Wealte ber Nots fe erhelten bie 
Leulichen Hebriten Läglich vun Koksſünditai Belglene 
LEfiehlen bon Hris, ber aus beutſchen Kohblen in den 

uchbten der Kusr bernerüt worben it. Außerdem 
4 % die Meparationskommiſtion darauf anſelegt, 

Danmtſüclich Aoblenarten ven Teutſckland àu verion⸗ 
„drren Mangei om meiſlten die Iuduſtrie zu ſchä⸗ 

Sihen verman, im belonderen Nptßkohie, And zuar in 
lken Miengen. Las ſe ein Triltel der hansen Kubr. 

Nrröhftion Glereinen. RNütex, dem Einlluß ſe pteler 
Mreptber Uüſtsuüde in eie Kebülenkorserung iin Rubr⸗ 
Kebiel um Mehr alt &h Tennen den Keß geſunleu, 
und ber bel eulſchlond verblirbeue Teil Eberſchle ⸗ 
iens vuamteg nur Swelen, u lielern. ů 

Een ünb bie Ecnlerlat⸗lien vor ahem der Silen⸗ 
und Aüctallinbuttrien derar! 99 „ Micht e ge die . W 
Lun erürtern geimungen ſind, ob cs ni er wäre. ſich 

trr bit Kenhrolle der franzöſiichen Aubuftrien 86 
u. eint Grage, deren vonna im Einne Fronkreichs 

Leirch dle Entreriens bder Maärk beüünſtigt wird, die 
rrrtetis wieber eine Kolge des szesen Deutſchland 

etütbrten Wirtſchaſtstampfes if. 

Jur Vorptſchichte des Haager Finignngskongrefſes. 
Die Siänstzen ber Gretuilven aun London und Wien. 

Ueber die ESitzungen der Erckutipkorteer der 
Imellch unt der LAlener Knternationale, die imm Haas 
vam in Krankfurt a. M. am Rorobend det Weltirie⸗ 

denskenareffeh kattgelanden und die ſodann zu dem 
Mer berellnt bekenntgegebenen Belchluük geſübrt hoben. 
ein agaemeinlames Akilonslamitee rinzulehrn und elnen 
Unietnattonalen ſosialtlttichen Kongresß einzuberulen, 
WSrü uns berißtet: 

Das Oxetuliptomitee der Kweliten 
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Internattonale 
Em tiräch nach Arlebiaung geſcheftlicher Ange⸗ 
lrgenhelten die Bealebangen der Jrorſten Interna⸗ 
WMisnalt zur Wiener Urbelisgemeinſchaft lowie die 
Müttel und Wege, um ſobalb wie möglich die interna⸗ 
ienale Jeslallſtlche Uinigung zu verwirklichen., Die 
Exetultptomliett beider Organilationen würden, zu⸗ 
nächt noch vor dem Vricdenskongreh in Fühlung 
treten unb lich babel über die Stellung nerſtändigen, 
beꝛ es gehrbenenfalls auk dem Kongreß einzunehmen 
Kelkr. 

Ter Wunſch nach Nerhändigung iſt allgemein 
im Schube ber Zweiten Anternattonale, und verichte· 
dene Tatſachen, die aut Fronkreich. Oeſterreich, 
Trutſchland unb auk der Schweis gemeldel werden, 

igen, daß der gleiche Munſch auch im Schoße der 
Wicner Arbeitsgeznemichuft beſtebt. Nerichicbene Ge⸗ 
*verkichuftavertände. die, der cinen oder der anderen 
Intrrnatibnale angcalicbert ſind, wünichen ihrerteits., 
Euh (ich dit Annäheruüng ſchnell wle mkalich voll⸗ 
t⸗ Eß wurde mit Freude ſeſmeſtellt, daß die 
α tliche Einigung nunmehr in ollen michtig⸗ 
füei Vändern volllogen iſt. und es wäre unter dleſen 
Uünsſtänden unbegreiſlich, doß ſich die iniernationale 
Einigung nicht ebenlalls wieder vollziebe. 

Das Frekntipkomlice der Füct nabm in Frauk- 
Iurta, M. nach eingebender Tebatte über Pie Sitnation 
Ner ünlernallenalen üipzialtſtiſchen Berenung. inöbe⸗ 

     

   

  

   

Das Zwiebelfiſch⸗Rezept. 
Keintonccet Anter eu etern des „Snstedelt& ferfcscn 
Ain, mie deflen Vetern mifactetli td. „nach einem Re⸗ 

Awizbelſiſcht brfonbetk dmackban zusubercilern“. Pit 
„. kiöärnarhat ilcrtit machti ſich nun den Jur. einen 

* Pittraturſpirgel biitzer au lahen. Er bat „Stt ver⸗ 
en Maltvivrhen andeitsat“ und kvisgendr 

ettn erhalten: 
tebris reftas süprtt lengt in tinet Schühel 

at gebrimnisvoll (chhrersen Kielerr, welte Sabne. 
ehmiämtn bran: ali es aul tem Tiick Hand, war ch 

    

   

    

   
      

  

  

  

Annige 

  

E Mas gete., dir in nch autamenüürstt. wenn iemond 
is ür „Femufratie“ riei 

Wesns Ort Ewers dedbanert. uns krise Ans⸗ 
Agchen In k 

  

    

     

    

    

  

uS 

Arl, 

    

eils: Krunner be 
wen und nnaton 

   

    

t'cider feinc 
Küprie ats 

  

  

   

Iügtten im 

225 cg 
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Pasſig. mit Vinbilc aul bie durch bie Vereinigung in 
iſchland geſchalſene taende brei Gtimmen, bei 

einer Sriarmenthaltung, Pochenden Antrag Abier⸗ 
          

Bracke un! 

er . 
u Su treten eck, Fielem 

tüs *ein aructnſames 'unskomiter gte;· 
bet werde, das nur allem die Auſgade baben ſoll, 
ken Internotlonalen Arhbetterwel! Kan vorhude⸗ 

relien, Tieſem Komitee wirt Sie Gflicht auferkegt. in 
Zeit etnen Entwurf aller Nierſchläge⸗ 

len ügur Annahbme 
Auterusnts iin u. Pie is 0 ů 2 30 Ui lagen 

ruationg V Iin eten K 
Stellung nehmen. Pleſe Ronféreng ſoll womöglich un⸗ 
ſaben: „ Le alen nunären n öů 

uU. 
Sebkiebtb& belchetrigte die Crekutir! noch mit 

dem vom Iuternaonten Wwerrceitebund im Dang 
einberufenen Weltſriedenskonprek uand nahm mi 
Abier nenen drei Stimmen Sie ſolgenbe Meſolution 

eEr an⸗ 

„bsvobl die Cxekultve der Iüe es dedauert, 
durch die Einlapbung bes Auteraattonalen Gewerk⸗ 
icdefTAdunden bürgerlt iRftiſche Plementir zu dem 
geselhſcvaan Neier zugtzogen wurden, ſtellt ſie die 
Beteitlaung an bdieſem Len e⸗ den ior angeſchlolſenen 
Partrfen frei, da ſie jeden & U zwiſchen geiverk · 
ichaftlicher und politſich⸗foztallſtiicher Bewegung zdu 
bes Seun 1 f60 . ketinchmen der Gder Orckuiive 
dem Haager Ron, dehmen und der Epekuttve 

Bericht erſtatken.e * 

Die Türkel will in den Dölkerbund. 
In ber beuitgen 61 des Unterausſchuſſes kür 

Minderhbeitenfraaen gaßh Kämet Vaſcha die Erklärung 
ab, daßk die Türkel bereit fel, ſolort nach Friedens; 
ichlus bre Inlaffung zum Gölkerbunde zu 
fordern. Sle lehne aber nach wle vor eine fremde 
Kopirolle der Minderhelten und eine Befreiung der 
chriſtlichen Revblkerung vom Militärdlenſt ab, ebenſo 
lei die Schaffung einer nuatlonalen Heimſtätte für die 
Armenier unmbalich. Lord Curzon drückie ſeine Be⸗ 
triedlaung über die veränderte Laltung der Türkel 
aum Völkerbund und ſeine Voffnuußß aus, daß der 
Herdeen nunmehr binnen vier Wochen geſchloflen 
werde. 

Frankreicht und Ktallens Bertreter ſchloſſen ſich 
ben Aubkübrungen Curzous an. Damit iſt eine we⸗ 
jentliche Entſfpanuung der Sttuatton eingetreten. 

— 

Erhöhung der Soziatrenten. 
Ter Sozlolpolitiſche Ausichuß des Reichttages nahm iu 

etnem Brrordaunakentwurk der Regleruns über Rot⸗ 
tanbemahnabmen fürbdie Fuvalidenrentner 
Stenung. Die Rralcruna wollie die Uunterſhübungd ⸗ 
arenssr auf fährlich 36 0i Marf lehtetzen, Auf Antraa 
untcrer Rartelgenoßen wurden doalüär 1 „%½ Marf einaeledt 
mnd die Sütze jür Wliwen, und Waltenunter⸗ 
Rübtuns auf 84 eh Mark beiw. 19 h) Mk., die Gknder⸗ 
Auſwfäne auf u Mattk erhöbt, nachdem ein Antron der 
Sozlalbemekratiichen Martel, ble Linderzeſhtäne, auf Gun 
Mart zu erbßben. die Biütayna üie Anstchuſtes nicht geinn⸗ 
den battt. Gel der Berechnung es Einkommens aus der 
Nentt wird künttig nur die Rentenzulaae in Be⸗ 
tracht araoaen; Arbeltselinkommen wird bis an 
3600% Mark nicht angercchuet. Bie au 800 Mark 
kieibt die Summe auker Anrechnung, die auf Wrund des 
Miindrverſoraunas- oder Reſchsvertergungsgetetzes, der 
Kuovolchuftkrerſcherung oder Privatunterſtüßuna uſw. be⸗ 
noaen wirb. Dir Rertreter der Reaterung erklärten anlih⸗ 

lich der Kexatung, daß in der allernächten Leit eine Nopelle 
e»n Rem Getede sau erwarten let und daß dann cuticheldene 
Aenbernnnen am Weler vorgenommen werden könnten. 

Natürlich Kreiſpruch für Miesbacher Pöbelelen. 
Hel der erſten Berhandlung. die in Banern auf Grund 
der Berordnung des Reichspräſtdenten und des 

andeucrnd bit Sippen gcleckt: aber iörr ſchmüchtige Rente 
erlaube ihr nitzt. iich Atcielbe zu leikten, 

ir relken vach Geimar, Adelil Karlei& lak ge⸗ 
kase b5eim Krüßtüc und Ueß lich von Artur Pinter die 
neutken jaüdlichen Sitze eraäbien. Als es Nacht geworden 
war., wagten wir unler Unllegen zu miederbelen. „Zwiebel⸗ 
Riche?“ Bareels lachtt. Die verichlinge ich in rohem Zu⸗ 

ande mil Schurren und Präten!“ „Daß Sie das ver⸗ 
en)“ Cin Schuß Lmol pinterber, das bebebt alle Magen ⸗ 

Und leine Kolsen Augen blitten ger⸗ 

  

  

  

   

   
   wir auch noch die.- Münchener Keueßten Nachrichten“ 
lerricwin wollten, luchten mir vergeblicbl. Am Einmohner⸗ 

mtidcamt wurte behaugtet, die ſeien bie freche Erfiudung 
tints Seunlen Zwiebelſiich Nun knd wir ollp ſo klus wie 

SAURr! 

Ter Geldſchrank mit Narkoſe. Der moderne., Ein⸗ 
brecher geht ja dem mit den ſtärkſten Panzervlatten 
autgnettatteten Saſe mit ſeinem Sauerſtoktgebläle kübn 

Voch hinelnzubrennen, In 
Ner neurken Ertinburg aber beſinde! 

ines Slasiliichchen, welchen in lifffiger Form 
ſierendbes Gäas entbält. Das Glas der?“ dalche 

üder leifelten Erhöbung der Tem⸗ 
brichn nud das Gas in Kreiheit jetzt. Sobald 
ind.echer ſeinen Sauerſtoffapparat anſetzt, 
Norloitlierende Gas aus, und bevor er noch 

ſchläft der „Knacker“ friedlich 
ven kem weldſcrank. den er lreren woſlit. 

r Ueberieebampler als MRonelbank. Tauſendt von 
Aller Krt braleiteten ken Nampler „Eeythia“ pen 

— xb nemonrk nach 
ernunn von etiwa ger. 

int is kichten 
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e 52, re s Geſdene 
Das mi lteß bes 

Ge⸗ O 
D 

Wen. Saſtenbach wird bem Ru 
H 

Amſterdam berufen. 
ſolgen⸗ ö ö 

Kongreiſes Newion eine Eutf 
unng eingebracht, nach der eine Summe pon 70 
kvnen Dollar baän verwenbet werden ſol, ber Hnder, 

Teutſchland und ereinth ſen. 
Lebe birien Hetrag lollen in den Hereinigten Stes 
ebensmittel eingekauft Giißeber vomt amerikani 

ichen Roten Kreuz mit Hilfe üi D25 
deutichen und ößerreichiſchen Roten Kreuser verteilt 
werden ſollen. Newion wles darauf pin, daß der Orte⸗ 
densbertrag von Deutſchland bie. abe bon Milch⸗ 
kühen und andern W ie Ernährung G„osten Din⸗ 
en ſordert und daß eine große Menge Koßlen von 

Frankreich und Velglen weggenommen wurden. 

Dir Laſten des franzüflſchen Millitaridmng in 
Mbeinlanb. Der et hat aufeine kleine 
Anfrage geantwortet: Die Mitteilungen dle⸗ Ab ; 
ſichten der u eiuen Bomleet den Orten Jogelheim 
und Hanboſen einen Bom v8 1123 zü Errichte 
unpO zu. Erneut follen etwa 1147 Heltär Acker 
und Kleſernbeſtand rein deicd auſhum Zwecken guge⸗ 
führt werden. Pie vom Reich aufzuwenbenden Pau⸗ 
koſten werden nach den Breilen im Oktober chein ül. 
lionen Mark 4560 t. Vorſtellungen ſind beim frau⸗ 
zöflichen Oberkommando und bet der Rheinlandkom⸗ 

lühten iit WeGenleteäng dißlomeiiſiher Verftelanden ühren, e. Elnle ma or en 
bei der franzöſiſchen Reglerung Meabſſcheigt 

engliſche Einheltsorganiſation der Uugelernien. 
tte man die Grühndung einer großen 0 Keial 

le gefabt. 
Der ertte Schritt dazu iſt durch den Zuſammen 1 des 
Antionalen Bunbes der ungelernten Arbelter“, der rga⸗ 
Aifütton der Gemeindearbetter und de Seugniſgtiez Ver⸗ 
einiaten Arbeltsbundes getan Die neue Organtlatlon um⸗ 
ſaßt mehr als eine balbe Million Wiiolleder. 

u- 

Kein: 
Schon lange 
ſcbaft der ungtlernten Arbeiter in England kasß 

L, Würbe 
ein elnheitlicher Bettrag von 8 d. lein haälber Schlüing, nach 
dem gegenwärttaen echfelturs 950 Voplermarkſ vro 
Woche, für rauen und Jusgendliche die Hälfte, ſeſigeſetzt. 

Wirtſchaft, Handel und Schiffahrt. 
CEinfübrung der Konzelfonspflicht kür Altmetall⸗Handel⸗ 

Im deutſchen „eichswirtſchaltsminlſterium ilt ein Geletz⸗ 
entwurk in Ausarbeltung, wonach der Handel mi! Alt⸗ 
kietallen, insbelondere auch mit Altedelmetallen einer Kon⸗ 
zeillondpflicht unterflegen ſoll. Das Reſchswirtſchaktamint⸗ 
Kerlum buiftr auf diefe Welie den umfangreichen Schlebun⸗ 
gen der privaten Gold⸗ und Juwelen⸗Ankaulßſtellen ent · 
genentreten zu können. ö 

Pas beutſche Woldzollaufgeld betränt vom 20. bis ein⸗ 

Forb iu Trielt. Der amerikaniſche Antomobilfabvlkant 
Furd bat im Freihaken von Trieli ein Magazin gemtetet 
und in eine Werkttaat umgewandelt, wo in Amertilä ßer⸗ 
geßtellte Einzeltelle zu Automobilen und Maſchinen zuſam⸗ 
mengeſtellt werden. Ford will auf dieſe Weiſe nicht nür den 
llalieniſchen Markt, ſondern den ganzeueuropäiſchen 
Markt ſelnen Rabrikaten erſchlletzen. 

Verlchlechterun der eualiſchen Handelzbilanz. Nach den 
über den Monat November belanntgegebenen engliſchen 
Aukenhandelszikfern betrug der Wert der Einluhr 95 600 45 

Pflund Sterling, Das entſpricht gegenüber dem gleichen 
Zeitraume des Vorjahres einer Zunabme von 26 846 305 
Plund Sterlina, Der Wert der Ausfuhr errrichte eine Höbe 
von 80 390 784 Pfund Sterling, daß find 3 5bs d43 Pfand 
Sterling mebr als im Rorjabre. Wlederausgeflürt wurden 
Waren im Betrage von 0 148 128 Pfund Sterlina vder 
955(„1 Pfund Sterlin wentger als im Vorlahre 

etu, aber als die 
noch immer eine aruße Unzahl der vertrrten Böbel an 

Kord, bie lich, nachdem das Schlff vor Anker gegangen wa⸗ 
bald in den Bäumen und Sträuchern der Ankagen der 
Landungsvlatzes bäuslich ntederltehen. 

Was elektriſche Schift. Die Withe⸗Star-Line bat dieſer 
Tage das in allen Teilen elektriſch betriebene neue, 10000. 
Tonnen⸗Schilf MWittsburg“ von Bremerbaven nach Neuyorf 
ervediert. An Bord wird elektriſch gekocht. oebacen und 
gebraten. Der Antrled für die Vropeller, Binden, Puun. 
ven ulw. iſt elektrlich, und da auch für die Erzengung des 

aer nur Cel zur Kerwendung komrit, ſo ſcheidet die Köhle 

betörberung iſl auch hler bie Zweiklaßeneinteilung durch⸗ 
geiulhrl. Die Fahrpreile ſtellen,ſich bis auf weitereß in der 
Einheitakaſlie auf 140 unb in der dritten Klak⸗ auf 102%0 
Dollar. 

baben die Aerzile einen einzigartigen Fall beobachtet. 

keit därte volldändig aul. Alsolich aber bemerkte man, D0 
ſein Verz nuch unverändert weiter ſchlug. 
rere Arrzte wurden zuge ogen. um das Pbänomen zu kon 
trallteren, unh man nerluchte burch Eanerſtokf neues Leben 

in den Körver zu bringen. Alle Verfuche, die Lungen wie. 
der zum Uttnen eu bringen, ſcheiterten tedoch“ Trobden 
bärte das Herz deß Toten erß fünf Stunden 
ſchlagen. 

Eine Arüickt über ben Klcincn Rielt. 
iche Aeichktag in ſeiner letzten Sitzun 
gen wirtfchaftlichen Berhältnilfe den 
den Kieinen Belt zu bauen, verworfen hak, it teßt eitt⸗ 
Mrlvatgeiekſchaft dleßer Krege nähergetreten. Ein. ontpet, 
ttum hat bereits einen vollftändigen Blan auzacarbeit 

wuch dem der Vau der IIl Meter langen BHrilcke 18 
bll. Pie Brücke ſoll von belden 

werden unh arbbere 

  

       

       

  
     

  

Sfachdem der dänl⸗ 

   

Hütlanb trennt un 

Meirr breit ig, palß nen. Gleilchzettig wird,         
vößlichleit erwonda. Ren buürch Iutländ vvu 

ing bis Esbiera zu dauen. 
    

ſchliehlich 25. 12. 1023 180 900 vom Hundert. 

„Senthia“ in Llvervpol eintraf, hatte ie f 

nöiteen Numpfes für die Inbetriebſetzung der Stromerzen, ‚ 

an Bord bes Schiktes pollſtändig aus. Für die Vahaater- 

   

  

Pas Hers des Toten. Im Krankenbauſe in Mancheſter? 

junger Mann larb um 4 Uhr morgens. Seine, Müeantsang — 

üpäter auf zu 
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    — * Weihnachizzeit. é 
Wütrder eeginei, bie 

Acrrt hen 

Ple * ö ü Deruugen von wasrbai ar Praißt — nehmen die teſen Kusaten a⸗ 
— Pem Tenweramenk wird vor dieſen Unslagen 
Wunſchzettei laut. Behntanſende Kinber 

4 im verdenneßen, Wher geiten Pb nenh In vergang⸗ „Zetlten ſins unſicher iß d 
icher Wtimſen v. „Da ailt es, ſich 2 Eüin den Ein kiuſen verßtelat O M8 nux zu Len ghler 

en Wegen ſer Wünſche On R. 
en Rach Penm anbern abaetan eu, ů Ule Filern ſoſlen iih oter in 1 Helt mu tost in 
krnk bie Tragt, vorleaen., war ze ihres Kindern icen len 

ie kapftaliſtiſche Wrodukklon ig. o pielieitig 

Qinderberzen froh erfän Kulee v ei ůiszeit, der fl⸗ 
Veus Len Elein 0 Hrtsben 

ült⸗ 
5 

bik 
z ber Herltellung von Schund, daß en wirklich einer 
abwaßi Pebarf. Schenkt enren Miadern vor allem kelaen — 

Gewehre, Säbel was keine 
culh ron bleſem militarilllichen Zeug noch gibt. Denkt 

u dielenigen, die beuke nuch virlfach 
Aualen und mit grauenbaften Eutſtelnngen in 
abinorgetteren und nie mehr ſhbres Lebend froß werden. 
Spielfachen ſtnd für dan Kind ein Stuck Eräalehung: däarum 
232 ſie mit Sorafall ausnewäßtt feinunn. * 
iünachtsbäume wurden kn Felteesen Hahren 

m blele Keit an vielen Stellen der Stadt feilg ⸗balten. Per 
deumeret glich, einem kleinen Tannenwald, In dlefem 
tabtre vertrrt lch nur hin und wiedeß ein ruhrwerk mii 
Annenbäumen in bie Stabt, die ſchnell Käufer finden. 890 
43 500 Mark merden kür eln kleine Väumchen gesabit. 
in Heutſchlanet bat man verfucht, durch amiliche Verſüaun⸗ 
en dieſe Preiſe erträglich gen balten, Trotzbem find die 
dannenbäume ſo vielen Leuten unerſchwinalich teuer. 

Und nun gar erſt ber Schmuck für den Welknachtäbaum, 
selbſt wenn man nur Lichte daau kaut — und »ne Ker⸗ 
en ist es doch kein richtiager Welhnach'sbaum — vertenert 
der Baum erheblich, Inbeilen die Freude an ſhreim 

blanz iſt nur kürz, weil ſie ſchnell herunterbrennen. 
Ein, beſonders betrlbtiches⸗Kapitel küür, die Eltern, die 

bren Kinbern den Weibnachtsbaum berausonten wollen. iſt 
er teure, Baumſchmuck. Wer über keine allen Megände 
u. Baumſchmuck verſllat, wird ſchon einen vollen Taheslohn 
ufwenden müſſen, um ihn ſich zu beſchaffen, und dazu dürk⸗ 
in bie wenigſten in der Laae ſelun. — 
Unter ſolchen Rerbaltntſſen wird man wohl noch wenlger 

üe frſthber von „rßhliker, fellager Weihnachtszel“ korechen 
unnen, und der ſtrahlende Lichteralau über bem reich⸗ 
eckten Weihnachtötlſch wird in zahlloſen Heimen der 
letarier nur als Fata Moraana erſcheinen. 

udie Milllonenopfer besß fürchterlichſten Aurter uut ** kEt 
zinier un n 

en 

  

   
   

   

    

   

  

die Nenwahl des Oberkommiflars. 
Der Rat des Mölterbundes wird ſich auf ſeiner nächſten 

lagung mit⸗der Frane der Ernennuns des boben Kom⸗ 
e, lkerkundes in Danais 3 beichäftigen, baben. 
„er lethige Oberkommiſſar General Haking wurde am 
. Dezember 1020 für einen, Jeitraum von einem Faßre, von 
im Tage ſeiner Abreife, die am 20 Tanuar 1921 exfolgte, 
ö Herachnel bazu Ernannt. „Selne Berufung iit am 13. Ja⸗ 
uar,1822 für ein Jahr ab 25. Inmar 1922 erneuert worden 
nö läuft ſomit am 19. Jan. 1028 K6ö. 

Die Vorſchußzahlungen für Gas und Elentrizität 
ill der Senat, einfützren, wie wir bereits geſtern kurz 
eldeten. Die Vorſchüſſe ſollen nach Maßgabe des Norem⸗ 
rverbrauchs in folgenden Staffeln erßoben' werden: Jür 
us: bis 15 Kublkmeter frei, bis 25 Kubikmeter 1800 Mk., 
6 95 2500 Mk., bis 50 4000 Mk., bis 70 7000 Mk., bis 10 
000 Mk. Darüber binaus für ſede augefangenen 100 
übikmeter 10000 Mark;, flitr elertriſchen Strom: 
8 Kilowattſtunden frel. bis 10 Kllowattitunden 150%0 Ml., 
s 20 2500 Mk, bis 40 4000 Mk., bis 70 7000 Pik., bis 00 
% Mark. Für Waſſer ſoll vorerſt keine Voraus⸗ 
blung gefordert werden. Derartige Vorſchusgahlunaen 
irden bereits in eintarn deutſchen Großſtädten erboben, 
Der Senat bearündet ſeine Korderung mit der Kapital⸗ 

apyheit. Kohle und anderes Material müſſe eutweher im 
raus oder in bar bezahlt werden. Die Beträae kür Was 
d Elektrizltät würden aber erſt nach pier Wochen einge⸗ 
nen. Durch das ſtändige Fallen der“ Mark erhalten ste 
erke ihre in beſſerer Mark gemtgbten Aufwendungen durch 
u ſpäteren Elngang der. 
irteter Mark zurück. Ste fönnen damtt nicht mehr die 
tichen Meuaen Kohlen neu eindecken. Mie Vorſchuäbeträge 
len nicht veralnſt, werden. Bet Einktellnng des Gas n. 
romverbrauchen⸗ſarl der geletüete Vorſchuß zurthſckaezablt 
er gegen etwalge Forderungen aufgerechnet werden. 

Die amerikaniſche Hilſsmiſſion für Nußland 
tle. ihre hleſiae Verwaltungsttelle vorübergeßend e⸗ 
f Die Hilfsaltion für Kinder wurde ſedoch weiter⸗ 
ßend- nun auch Erwachſenen und ganzen Familien 

  

„Rhifland Hilfe angedeihen zu laffen und ſich die Ver⸗ 
tniffe im allgemelnen wenig aebeſſert haben. iſt die Wei⸗ 
fühfrung des Verkants non Lebensmittelanweiſungen be⸗ 

et 
Aahre noch weniger lMän toht eben 

müſfen beſcel. 

Lazaretten 

Claß⸗ und Stromaelder in ent⸗ 

le. 
„mebrſtlind 
tretern machlen 
8⁴⁰⁹ Kanten: 18 

Ueberſtunden, 1520 

2r. 

tung. 

lebigen, 

ſcheinen in manchen 
Einricht 

müſten auch wel 

hererbeitet. Das 

tereſſe der Volts 
iſſens gilt der 

Rechten zu ſeben⸗ 

Molen int 
November 1921 bat 

aanzen relbungslos 

bringen. um auf di 

wie möglich aus de⸗ 

worden. 

Danzig eine wöche 
küjfiſcher Sprache be 

ſich 

rt den Namen     

er Dunziae 
5—1 

Di 

fur eine Siunde Sonstahbarbel. 
naßmen hie Hafenarbelter geſtern 
gaber an. Der aeue Lobntartf 

Mie Deßeruberbenüge der Beamten. Aach ber ſetzt bewilligten Grhetung der Beamtengezäller im Reiche werben in ben unſeren und miltieren 
hruypen Auſang — Waſhth ant a nae 

Orubve 2 3, ie, Ae —1 
„ i l 55. 60 1 185 

i ,, 
„ „. „'i 157% J88 

uoßerſchreitungen beß Achiſtundenſahes 

Durch Len Weigifſbofgrtet Senbis,gebi⸗ Peht, vas ucs in LI bierte * OHeht,. un 
kielen BDureaus gearbeller wi 8 

Arbeit leiſten, Die 
ſurecus und ben 

ter nrit gtfunden Rachwuchs werbeh. 
Ppteten, Geichäften vermebrte Arbail. Aber au 

ſonal 10 bis 11 Stünden au beſc mr Mue 
Stubenten oder Auswucherung c⸗ UShilfe. 
Die rückſichtsloſe Auswucherung 

Oie Beſchlaanahme deuiſcher Elfenbahnallter durch bie 
orridor in ber Zeit vom Deaember 

dler Schadensfälle geſührt, die ſich im grxoß 

gezeigt, daß die volniſchen Vertreter und Bebörden 5 
waren, die Verbandlungen zu fördern 
Entſchädiaunasforderungen ſchleuniaſt fur Au 

btitterung über die unberechtigten Eing 
den Korridorverlebr in den Kreiſen 
Antereſſenten zu beſeitigen. Der Lgeltzs, aun 
gllchenen Seubungen boträgt vund 10 Milktonen Reichsmark. 
Bezlalich der noch ſchwebenden und unausgealich 
baben ſich die 16 der 0 

K 

Eine caſßſch⸗Danziger Banbelszeilnna, 
„DangtagtiWenwett Dandtaer Botel ſoll bemnäch 

Prokuriſt der Damenmäntel-Fabrik „Baltic“ gewählt. 

15 5 
jorberten nunmehr 

Actitundr und 1088. 
805 ne Berfami 

ů Angebot 
Hat nur bls 1. Ha 

. 

   

    

5 ö 30%0 Smer n den angecebenen Gehgltsſätzen iſt die . unn üüüüü 
ebaltsempfänger in Orisklaſe M. Mieſe Hahlen Fie „ 20b Lie Unteren und m ů icker, Erböhung noch lauge nicht auf Ruſen gebetlel ſind. Es wäre endlich an der Zei 

böberen ruppen ein sskechter Ausoleich erkolat. 

1135 leren Beamten au 

baß guf Koßen der Wehälter der 

  

Bankgacſchäftenrzn ehner hurbi x 
en. Wer in den kpäten Abendſtunden 

e uns milgeteilt wird, 
eKlngeltellte täglich 10öiß 11 Stunden 

ken arbeitet, iß wleichfüchtig und 
unen ünmöglſch genbe gii einmal geſunde Müt⸗ 

etzt iſt in 
⸗Per⸗ 

          
„Geratr 
15 unſ, 

, heranzuziehen. er Arbelisrratke muß im 
ſundbeit unterbunden werben. Unfexes 
ktundentag äuch für kanfmänniiche. Be⸗ 

hriebe, und die Beborden miten guk, bier einmal nach dem * 

  

10f8 bis 
gelun ů 

U 

  
zut Berhandlungen wegen Re 

  

  
abgewickelt baben. Es hat' ſich 

nd die berechtiaten 
säüblung., zu 

eſe Weiſe die Mißſtimmuna und Be 

Wert der Peyelis Gitäg 

ü; eneit MPüällt⸗ 
Stellen verpilichtet, 

it. Die elt u.- ſchaffe e 

  

nach 
beendet angeſeben 

Unter 

    

  

nilich erſcheinende HandelsLitung in 
rausbedeben werben. Das Wiatt wilt 

ſich dir Förderung des Danziger Handelsverkehrs nach S- 
europa ungelegen ſein laſſenn ä 

Anſammenſchlutz der Danziner Darenf. 
kanten. Die Hangiger Damenkunfektſons⸗Nabrikanten baben 

zu einem Ringe zuſammengeſchloſſen. Sie wollen ſowoßt 
über Lohnfragen als auch über den Verkehr mit ürer Kund 
ſchakt zukünftig gemeinfam Beſchküßle foßfen. Die Vereinigung 
E „Intereſſendemeinſchaft Dänziger Dam— 
konfekttons⸗KFahrikanten“. Als 1., Borſitzender it He. 

onfektiong⸗. 

    

nen⸗ 

en erßüen 
miüinaen 

4555 Ei 

Mehrzahl der Mädchen, ple in den 

in. in 

abrb 
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— uſtling der⸗ Blier Giene Daog 
rt Winter! ů 
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nach 
ndröte ſteben 

uht: Bortrag. 
ſteben Zwerg 
kelei taa, vor 
mitichen und 

  

Ler Beſchlacnalmeſchäden im cüterverkehr von und 
Oſturritßen kann der Hauptfache nach 

      
   

  

   

   

    

    

  

         
  

  

H er FEII- II. Dam 
in crober Auswahl 828U1 

Toeleſon NVr. 6860 u. 686, 
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„Aus dem Oſtennjßx. 
WMarteubnts, Elnem m fansrelichen 25 r Phn 
e E Mit Galvarian, Rekots ab Morebtumn i man in Pla⸗ 
tenzufg ouf dir Evar getommen, Vor einiger — wurbe 
er Abulheckcnetb! C. vet, k. Ser in kiuer UMreihel 
MDtfgheute In aheren MWensen eniwender Kältt. Bel 

Saulniuchunn Jand man Kehtkamentt im te Bon 
1 e Murt pyr, bir eichanahmt würben., Wrrtvoller 
War boß Malrriaf. das mah in Pru Gchrſiiſücken ebrland 
Wit ganb mil einem twißſen Kr. Weigier in 1 Kassil 
binsund und deirteh mit kietem ein umkauaret eſcheſft 

WII Pülpatlan, Morain Alw, das in die Milftonen ainq. 
m C, virbahrtt war;, trar ditter Taer: wirber 2r. 

AStF In Motlenbeärs ein, um des in Küsniht gägente 
nenr MMeſchält ahsulchiltden und dit tbaren nach dem Wyei⸗ 
Aet au munsein. Eü erkoigte ſeboch keine Herbaftuna. 
Ah Gun Nebite es uich brraus, Kas er, Herr „Doftort ein 

L int uiid Wer Xeinwar beißf, Bwar führte 
Metb Haptert bei Aich. die ant Praktlicher Krul Pr;. Mrig⸗ 
v vſey. Mus ben Ecrtihaden id lerner en arleten, 

umisnarrichen Lchmuggel auch ein Kamter der 
Prü-fiei in 

TDle lar'cren Kaslneiler. 
UWEAEAAtt Kut Wehünnisketl, üit weeen 

K ShiE Aä ASüDücht Machimeiher burch eis 
EEe iiAtäntatbmt eerbshiet unt nech Werc „e, 
Tu, Hus Roltr und Mutler geten eint Rantion ens ber 

hlfaken Werken, Lae beisben Eüraser ügd nad Grar⸗ 
KäRrehiert aterben er Mostah is daraaf Mrütt. 

boh der cine Urnder gehe meiterrt son lecht 
anlen iut Liinlhrt voebelt werten lollfſ, Tet 

Müa gciüicbmacht Ntüder gerict karäber in eint 
CrttüävAd. doß er bie ſecht Wactmnelder in zie Rlucht 

EPelerneltr Eiersättunern vabmen harn die gau“e 

   

  

   

  

    

   

  

   

   

   

  

   

   
    

      

   
    

    

  
   

        

Gis Wesgandslts ebselssg! dat 
uverhalnltte Marber bet Nrün Gcbepbeff    

  

b. Or KAll Acklalich einen Tittünbt, öeabhHefict 
krn. Tabtl (tt et bon ber Rien üdertaicht worden. 

Sut 1 in KAächtäſlichtt Grttarns die Nrau bard 
Lt Richt neisttt dabt ie 

Küntsilers. 7eNlundenhknralrter gat Gcaen⸗ 
Lant etner Haktant wegen Reieihtqund burdd die Drerße, 
ir erteen den KraRent Kath ürta gertchte? war. 

»in ket Aelen Aahne des Pgens erichien am . Muuuß 

ALSter bef vetäntrorinnden Leitnne des Ungeflonten e 
Arüttel Wit abieniatr Kriut del Cindenbutannternekwens. 

Vein auch ber Sah vyrlam: Die monercthlichen Ctiistere 

in Pinbpern werten Tücrte eut Nie Keiehls der Grictteate- 
ESEO. Etr EUinbenberestricr lerniubieißeu. vietles, welt die 

Aentasbetarr munarchnuichen üiniert der Aeichtmebr 

GTOUuf geilteten boben Wit dletem Ehs inpten der Beſeblk⸗ 

nber des Meichemebrtentmwandes 1 uns die (ben nunterhef. 
en iltcre deletktar itin., Dar Meichhwehrkemmande 1 

eiur von Verlin bramiich den Aetcht erhaitru. dad ker 

Weichbwehr bit dienhlise Trilaabre, an tet Linden · 

enravorobe miern löres sortewelinichen GRur afie-K nnter. 

  

   

  

       
   

  

Der Büttnerbauer 
Remar an Liihehm von Peitnx 

Mochdrus verboten 

von dem, wanker 
Littem Menichen 
amkeit. ů 

Traümpi aungefpitk. 

  

        
     

        

   

  

   
    

  

   

      

     

     

  

lapt fel. Eine anberblentlicde, rein wilftärtiche feier 
10‚ 1 Iür, Di. Kei geftaftrt. Bu diefer ioternen 
Reier reis mirttürttchen ra find Petauntlic oie ein⸗ 
Puntt im uns nit 80rd iaaperaer Keichwehr in] 
iabibeim und mit charf geindenen Bemehren lowie ru der 
ſowſtiden felbmarfamüfigen ürsruſtuns, aeſchloßen von 
ihren ernenieni) muct é katerne abmarichlert 

EHEE L H rte O 
auf D rt Weibäraſt 

422528E• 
tuücemmen. ben die 

      

Dremberg Pif Vol, län, 

Hüür 
Iz ＋. U Lt. 

*D5 Lut⸗ . ahen. 405 Me 
LDS Neu 

lang uub, Weſt ir, i Velten Coriylen 
Aüma eindelsden, Sin Mün 1. We⸗ Eie enbgültigen 

machunsen ahösnarhbeiten Men boiniſcher Seilt . äktt 
Pird verſichrrl, 50 Meſt 1 Huſriebet der Woht 1· 
EE EE Sar düllkemmenen triedendelt Voltnu aus⸗ 
Lehaben — wie tüer! 

Mlrfenbranl. On der Mach brach ku der 
K Keuer ans, Ade vier Gabritaebäubr 

aeben in Madmen. Kämliiche Nencrüehren von Vodi und 
Umocgend waren alacmierl. doch mg en im Lante bes 
Tüntt Meh M-Eti, Las tüer zu lültben. 

Aus aller Welt. 
Trel Tote um ein Münbel Mtrab. Im Dorte BSun“ern 

del Arthian oerirten awei (weiter Und der Bater bes 
elurn mil einem Weibolltet in tit. Mie ortt batten ein 
Münbel Sirrb geüäsblen dos der Weinbtter wieder belchal⸗ 

ten mollte. In leiner erichenh der Reldbüter ble 
Awei Schwetser unb verwendeie ben Bater bee emen ichwer: 
barauf tüteie er dich kerbn burtd Roviſchuh. 

Nür Türtel ebertalg stryckrr“ ccteat. 7, GOAr 
alksbafticher Weltänte id ſent kär die enroriliche und allalt⸗ 
iche Kürkeil verbeten worden. 

(in Rreonenſcbtctal. Ber bem Schwurgeriet in Lerlin 
Nand eint Awansiaiüßriae, anarklaat bes Merden aan ibrem 
Monat, afien mindte, Ein ScSilal wähn aus den 

Teies der Strelalten. dah von aller Kot der geanätten 
Wenichennatut beleben ih. Late Meich wächh aut dem 
Land euf, in einem ſchtenſchen Nertl in der Nähe von 
Echwelhnis, Pie Ließe wird üür Schicktal, Sie brinat eln 
Aind ur Melt, Ten Liehnen bart he aut einem Tanulräns⸗ 

chen kennengeelernt. Einel Taaes verltehk er üe. Als ſie 
um die Ryrtarguna des Kinden käzgohle. bot de clnen ondern 

Mugendfrrunb, er möchte in dem Alimentallonénroges 
Rit verreien. kese he auch lEém enachüört battt. Nar (errich. 

war ban Merlellnen wim MWeigalbe m Zehr Zuchtheus 

is lort Eiroke. Mis fle dieſe Strale antreten mid. und 

Loybs, 
arohen Rabrik Korat 

  

  

  

übers Land zur Nabnſtalton wanbert., wird lie von einem 

Menne Ubrriallen und vernewaltlat. Der Unbold mird      

ens ſpäter un mebreren Habr 

ö5 rieik': fie ürlngt in Wagt ul ter 

Aur Welt, K1/ ge ctlefen wird, waat ſie lich, Uiß Pem 

Wionete nlten Minde nicht nach Hanie zu den Gitern. 
ſucht das Kind nergeblich in einer Krürf 

bringen, luucht in Berlin durchgzuſchl 

grbebt, nach ächlenen Aurück wanbert ichſte versweileil 
im idre Heinmt. Tas Kindchen, verbirat ie im Malde. tißt 

„ſuckt das Piterrbaus auk. Aüir Mutter weiſt Ke ab; der 

Ficter laßt ötr Rerlacene wenlaten? in der Scheune ichla⸗ 
ken, es ſcheicht ſie ſich — Walb, i lWür ! In 

kiden, backt ei wicder zu mit Mocs und Vlärtern. Eirit 

lich den Eitern zu Rähen. Und wird aus dem üht aettie. 
Pen. On dieler SKnde ertoürst ſie in der Asſerei ibt Kind 

m ; örtcht „Giommen, Um Morgen ichlevut kie 

e Ter ſich dal Leden zu nehmen, Dat Ui 

Hes Derer 

Un, ſlt⸗ rE Aüt 

Ä KAiünbe. Bie wagt den Welbſtmord nicht, on 

e. rbe „ 

niiche ahechten über deu Geineszußand ber Anneklesten 
uboten. elat ů 

unmſungs,Unzeiger U— 2— Verſa 

Hüisi Inb Sporibunb. 1. Beiirk. 
Umm Lonnabend den 10. Pezember, 7 unb 

Laiuben den 17 Teiember, 8 Uor morgent, im Lotalt 
elubammetpart dancfuhr, ordenilicher Beirketnrntag. 

Sountad, abenbiä 6 Ubr. anichlickend an die Taaumc, kur⸗ 

nertiiche Morkührunven. ‚ 

    

    

Arbeitertuwaend paff 
25 — ben 1 Deßember. abenbs 7 Uhr. Volkstans, 

abenb. 
Berein Acthbelterinaeud Lanstsbr. ů 

Sanntag, den 17. Men., 1t Panaſt der Martenktrche, 

Abmarſch 10 lihr vom Markt in Langfubr, 

KASVP. nezlet , Lanafubr, 
Snen ben 17. Desß,, nachin, 6 Uhr: Unterkafſterer 

obrewnen beim Wenoſſen Eucht. 

B.K. V. D Roppot. 
GBonntaa, den 17. Peßember, nachmittaas 8 Ubr, im 

gokal Bandelow, Wilheimtraße, Mitalleberverſammlung. 

fraftfen. Ref Bericht Aber die Tatiakeit Per Bolkstogs⸗ 
fraltton. Kef Wen. Kioßowski. Vartetangeleaentbeiten. 

Kranken⸗ und Sterbekane der Metallarbelter. 
Sonniaa, den 17. Petemder, vorm, 11 Uhr, bel Müller, 

Neriammluna. 

Teulicher Holtzarbeitet⸗Berband. 
Montas, den i& Dez., abendt 8 Uhr, im, Vvtal Step⸗ 

puhn., Schiölis: Verfammlung der organiſlerten Holn⸗ 
arbeſter Danglas, Tagesorbnung: Steſtungnabme zur 
Kündlauna unſeres Lobnaßkommens durch die Arbeltgeber 
und Aultellung unſerer Fordexungen zur Neuregelung 
tra ä6S„S.„ Gventuelle Kündigung des Tariſver⸗ 
rages.   

— 

Für Weilhnachisbescherungen: 

Nolide Heusschme 
— LeclerschuUpfe 

fir C&s Heuse Uurd für die Peiseæe 

Leck U Prok 

GUrprnischuhe 

SfrASSETV 

— 

At-ADSAEPEOffEl 

PallUberzieb.Sflefel 

Sport-Sfiefel 

Ball- UWd Gesellschefts-Scrhπ 

STRUMPFE 

nabm er es mii der Wabrbelt nich 
vun wundbrrlicen Fabrien. Siüasſänen ! 
berichten. Icbenſalls verſtand er, ſvannend In erszäßlen und 
ſeine Hügen gtſchitkt ausauſchmücken, Die Frauen alaubten 
idm aufe Kort mit eiſenem Munbe und leutbtenden Augen 
tüärt“ ibm Ernenint zu wenn er von ken Wundern der 
Kren dbesichtetc. Välchtekarl battt wehl ſchwerlich etwas 
vom Modren van Venebig“ Hernomrien. Aber auch er 

  

            

   

    

dan wan das Wohlackallen der Frau durch Erxweden ihrer 

Telln t an ren unk außerorbentlichen Erleßbnihen 
Ken erteat 

aunnlic ibnen batte Lälchte eß auch verhtaudent, ich 
ſchmucen und 

Miel krun er 
8 ů 8 npuiatn Vaaa⸗ 

dundenbart bhatte abnehmen laſſen., Raden, Madel und 
Arolr er ſch. und kür ibn fand ſich unier den Vor⸗ 

un. Kart Bütt⸗ 
dusð dem 

     

          wa lebe war. baß er wit ttewa t 
butke“ umt eigentn thiutfahung Tuitrn & 

Miin ertien Malr mit der Cage 

m NAnden und erſchwertt hie Arben 
durſche wuüßnte lich 

  

   

        

ma Käichte mit iu einselnen Stei- 

II it Ausnahme der kirchtlchen, abſeben. Aber Pau⸗ 
linens Mutter blieb darauf befteben, daß man den Hochzeits 
aäſten ctrhas verſetzen müſſe. Frau Katſchner verſtanb, von 
übrer Ticuſzeit in der berrſchaftlichen Küche ber, einiges 
uum ſeineren Braten und Kochen. Sie wohte ſich die Gele⸗ 
aruheit. lbre Künſte einmal im helliſten Lichte zu zeigen, 
nicht entgeben laiſen. Rach der Tranung in der Kirche ſolite 
eß alib einen Schmaus vbel ihr im Hauſe geben. *— 

Am Morgen. nachbem Guſtar in Wörmsbach Räweſen 
war, kam Grnefiinc zu ſhm. Sie wolle mit nach Sachſen aut 
imelerelt gehen, ertiärte e dem Bruder vhne viele Um; 

ſchwelfe. 
Guſtan lachte die kieine Schmette- aus, ſe ſet mobl nön, 

riſch geworden, melnte er: der Valer werde ſie jetzt nerade 
fortlaſten. wo er alle Hünde nötig brauche. 

Daß Mädchen erklärte dagrgen mit einer Redeſertiglelt, 
die man ihrer Kugend ſchwerlich zngetraut hätte! Die Eltein 
bätten kein Recht. ſic zurüldtzubolten, menn ſie gehen wolle. 
Hier balte ße cs nicht mehr aus! Sie wolle ſich zelbſt eimas 
verdienen. Sich nur immer für für andere abanälen, obne 
ſe einen Plennia Verdienſt in beſeben. habe ſie ſatti. Ste ſci 
nun erwachſen und wolle lich ziicht läönger als Schulkind be. 
banstein laßen. Kurz, lie werde mit den anderen kort auf 
Sommerarbeit geben. 

Guttav jah ſich bas kleine ſchmüchtige Veriönchen wii 
Steunen an. Man hattr ſich in der Nüttnerichen Kamilie 
daran ger.Bbönt, Erueſtine immer noch als ein halbes Kind 

anznlelen., weil ſe eben ein Neßbäcchen wax. Aber beute 

merkte cr, ban lie den Kluberſchuben un der Tat entwachten 

4el. Er hblelt ek trotzdem (ür feine Pllicht. lür abzureden. 

Sſe köner doch aar nicht wicken. wie es du dranßen ſei und 
was ihrer dopt trarte, iante er. Aber da lachte dad Mädchen 
den arsßen Bruder einlach aus. Das dürſe er doch zn allex⸗ 

keut kagen. meinte ſie mit alittugeſchninpiſcher Miene,⸗ 
h la ſelbe arnten verpflichtet, und er wolle 

thaien. 
Mäbchen em Arme. Wober ge 

Einige Freundinnen von ſbr 

  

     

  

        

        

   
    

  

    

  

   

  

  

auvar in ahrmöbach gewefen. dir paiten 
katcbracht: Büttncraufan, hobe ſich dor 

16 veryjlichtet und wolle mit Arbeitern na   

     

   



   Der Wüddieb. 
Bon H. G. Bfund. 

Q Le Vpeß ſens⸗ Zur Stadi getrieden, halte in 
euken geſeſſen und kebrte mit lrockner Kunge 

25 fe lten Gliebern beim, Er hatie die Fäue in d 
lentsſchen Weg und ichlürfte breit, mi. vVorgeichobenen 
Son den W vor ſich hin. 
Ben ber jumpffaen Erde kſca die ſchwüle Lußt ber Viizt 

    

auerit Die Kannenſchonung auf dem Sardberg 
kanm e 1ee Süärze Aeh, ble Len tem guülte. Pe 
kaunie Wybl. ſeit fieben Kabren kpürte er 
Den janten Zwi üfterperuch genau, wenn er vorbelkam. Die 
Lente O1i am Tannicht ginge der Joner um. Wen 850 

Die vun Atehi dicht und ichwül aber dem Weg, man 
konnte flen außeinanderſchaufeln und die Gräben volltwerſen. 
die ber neue Förſter durch die jumpätae Schnelfe zieben läßt. 

r GBandernde n zn pleſſen, um raicher mit ſeinen 
Gebanken vorwüärts zu kommen. Ein verieufelter Tauſch 
der er brſter. man muß 0 ſeiner Hut ſein. gweimal 
bat er in den paar Foahren Hand rigae geſtell, aber der iß 
E Der i Kuacht f der lüßt sich nichtt zachweifen. 

t ſietit zich nach allen Selten um, Es Iſt ein gut 
Ding. dad ED Weh gur Kreisſtadt durch den Forſt läuft, man 
lann ſein Wohtn ünd Woher geben. Lua nur der Wen nicht 
wie ein Bert vor ihm, Unb daß die 

riage bat drüben im Moor Buich bli ＋ 255 feſfere 
fleren Piatz, aber der Henker hole in der de eigen 

örſter, ie am Tage ſchlaſen und bes Nachts wie Eulen 
en. 

e 
urch lbr Revler cie 
PDaß Tannicht auf dem Sandotigel keit wie eln bunkler 

Damm dem Weßs zur. Seite und wartet. Dit Huft iſt ſaulig 
von der dunſtenden Sumoierde. Der Knecht ſcheut melit vor 
biefer Stelle. Grüter, wenn er vorbriging, war ihm, als 
röche das Blut: aber das Jat ſich gelent, ſeit ber Alte ſtarb, 
der Pi dem Peleel Wntes bell Per a 

Frigge lunt werder zu pfeiſen. Der Kovol ſchmerzt ihm 
dumpf. er ür! einen Schriit binier ſich und kchaut ſich ſo 
Schm unbefangen um. Aber ex fleht niemand, eß iſt nur die 
Schwütfe, gegen die fein frul wiederllingt. Er. iſt alleiln, 
lautlos ber Mald und ohne Bewegung. Mur mitunter huſchen 
kleine Sonnenſlecke die Stämme hinauf, hinab oder gleiten 
ibm Angſtlich vor den Füßen entlang. 6120 ond femand folgt 
leife ſeinem Wn bi laſ härtes wohl. Aber es iſt nichts, 
wenn er ſteben bleibt, iſt der Walb totenſtill. Nur der Weg 
krlecht langſam, debnti lich und ichrumyft ein. 

Ot der Förſter lauert? Ach, der ſchläft lber Tag. Und 
er,, Hans Friage, kann ſich ausweiſen. Wenn er nur die 
Flinte unten im Moor bätte, ſte roſtet im Brombeerbuſch. 

Per Knecht fühlt eine windende Unruhe in ſich, wenn er 
an die Flinte denkt. Ob es nticht beſſer wäre, ſie jett in dle 
Weiden — u bringen? Es wäre ein gutes Stücklein am hell⸗ 
lichten Tan, aber in der Nacht iſt's heute Faß gefährlicher, 
alle Wege baben Augen, und kein Schatien mach! Schritte 
unbörbar. Dabei bat er juſt heute ein verteufelt gutes Ge⸗ 
miſfen, der Bauernvog:! kann bezeugen, daß er Bieh in die 
Stadt trieb. 

Ftigge iſt unſchrüſſig etwag Leuteßrte getreten. Er weiß, 
H. thn nicht losla-u. Er wird keine Ruhe haben, bis 
die fflinte unten im Moyot iſt, er wird zur Nacht aufftenen 
milffen, wenn er' 's jetzt nicht beſorgt. 

GEine Weile ſteht er noch lauernd zwiſchen den Häumen, 
ſtarrt, den Weg entlang, als könnte der aufſtehen und ihn 
verſolgen. Sein Blut pocht unruhig, die Klälter geben kei⸗ 
nen Laut her, nur elne Waldmaus huſcht wie ein Pfeill übers 
Moor. Da windet er ſich wie eine (aße ſeitwärts zur Brom⸗ 
beerlichtung binüber und taucht und taucht im Geſtrüpp, eine 
Lange bo. 'e, bis er bas zerlegte Rohr unterm Wams ge⸗ 
orgen hat. 
Hans Friger tappt langſam und vorſichtig zurück. Es iüt 

eine verherte Sache, daß er juſt da ber den Weg muß, wo 
es dem Alien einſt mit dem Jäger paſſierte. Er fühlt ſein 
Blut Im Halſe ſellſam ſteden, auf ſeiner Slirn ſlehen kleine 
Fans ſpeiwiſcht dringen wieder hervor, als er ſie mil der 
Haßd kortwiſcht. 

Der Mann ſchüttelt ſic, Wer welß denn von Blut? Der 
Alte ilt tot, der's auf dem Gewiſſen hat. Niemand fragt ibn, 
Hans Kriane. wer dobet war. Argendwo ſnottet ein Vogeleln 
ſpites Lachen. Dann iſt es wieder ſtill. Rur die. Elxfämkeit 
ſchleicht an den Ferfen, die ſchmüle Stille, die aus den 
Wipfeln niederſteht und aus der Erde teiat. Und ürgendeln 
Folgen von Baum zu Baum, in den Jweigen. Das Geſtrüpy 
ichlingt ſich zufammen, wo der Knecht ſehen blelbt. Wenn 
er anffchaut, iſt's, alßz pränge etwas, was ihn aufah. Hinters 

Blinte zur Nacht unterm 

Weäſt. 
Frigge ſtöbnte leiſe vor Wut Über ſich ſelbſt. ⸗Er iſt dicht 

vorm Weg, ſucht vorſichlig zur Scite zu ſpähen. Wenn er 
erſt brühen iſt, wird er ins Moor hinab betzen 

Ver Knecht knurrt böſe, äugt nach allen Seiten. Irgend⸗ 
wo ruſt man ihn; ein Taubcupaar afrrierichrocken zwiſchen 
den Aeſten auf, ein Aſt knackt binter ihm, 

Und dann ein vaar Sprünge. Hans Frigge fäbrt wie ein 
Ralender herum, greiſt uaters Wams ſich zu wehren. Aber 
der Hahn knaͤckt, der Küörſter ſteh' dicht vor ihm, die Flinte 
wirgt ſich in ſeinen Händen. „Geew di, Priage.“ Und als 
er ſteht, wie der andere unterk Wams taſtet, noch cinmal 
drohender: „Gib dich, Krigge, hilft dir nichts,“ 

Der Knecht läßt die. Axme. ſchlaff finken, die Augen treten 
ihm⸗ beraus. „Der Weg.“ hügnte er, „ja, dleker Weg war's.“ 

Die alte Schraube. 
Von Erich Griſar. 

Nein, ſie machte nicht mehr, mit, Diefe immerwährende 
Unraſt, dies ſtetß Hin und Her, Geſchuttel und Gerlittel. Ihr 
geſiel des ſchon lange nicht mehr. Ste woöllte Ruhe. Jawohl⸗ 
Rube, Hatte ſie ihr Berhälinis mit dem harten Relfen, mit 
dem ſie eng umſchfungen und durchdrungen Vahriauiende 
hindurch im dunklen Erdinnern geruhl batte, nur darum 
gelüft, um hier jahraus, jahrein an der räatternden Lyko⸗ 
Motive zu ſitzen und das dumme Mad ſeſtzuhalten, damtkt e8z 
lich drehte nach dem Willen des Kührers? Und zu (chen 
bekam ſie doch anch nicht viel. Immer datz Einerlei blanker 
Schlenen, grauen Schotters und weißen Dampfos, der ölig 
älle Kugenbiicke an ihr vorbeiziſchte und ſie anſpie. ohne daß 
ſie ſich hätte wehren können. 

O wir ſelig war ſte dych, als ſie damals in der lohenden 
Flamme eines Hochsfens ibre Gerbindung mel dem Felſen 
löſte, um weilerhin allein durchs Leden au gehen, 

lind dann die Unterhaltunſen im Fabrelraum mit den 
anderen Elſenſtüctken. Ein wer kines Kächeln buſchte über 
ihre Züne, als ſit wleder an jeue unneraleichtiche Unter⸗ 
haltung dachte, die ſie mit der uuſtzjerenden ehbank ge⸗ 
iührt, aul der ſie zur Sihr⸗ Suidcht, würrdr⸗ 

Aber nur nun war Ddas vorbei, ie 
War rrüürt. Bei der irtstten Atrprftun 5ter fire iich ansftroit 

  

    

    
    

    

    

Si Lockcrunn igrer Vünde 
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In wenem Bogen Apreng 

Imen biteb fe ſteaen 
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kan 15 ͤle mrehr. Bie lehnte 
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Ke alaern r och 

C ab. 

erue a. Vn Licht 
*m Hahr⸗ 

or wird es Aicht. 

ichten eer Me 6 4 , zu Eem, 
K wie i Ixftiges ů 

ſell wie ein Kaulbet von Elteubein. 

V — , anb b iualicher e duümpfer un nt 
jcheint d D Luft ü 0 ů 

Wir mitſſ len u. -und follen 
wir ſchein wiſſen ·-— 

inen iu vaies — 
was? — wol a? — 
aüenwier ii Pören 
Ing Sage Boiſchaf Wartle, 
or nu, ein ponm 

lchwimmt eine Derne.— ahe n. brübßen, 

Nur im * Der Maiß 
betmliche ve— 
bur Kerel e W Eer.,. 

Nebel b⸗ Er 
Uußh Wes und 2 un. 

SSSSSSSSSS·· 
dauerte es gar nicht longe, bis ſie mit dem Weßels der ihr 
ſehr den Hof machte, in wilder Ede kehte, die bald olgen 
irug. 

— hind ſte, bie ſich von der Reinbeii und Klartbeir ſelnes 
Weſenß angenehm berübrt ſah, — 5 e nur zu febr, duß 
beides falſcher Trug war und ſie Umgang nur be⸗ 
ichmutzt hatte. Zudem hielt er 28 0 nicht nur mit kör 
allein, wie ihr. der Wind Kheun Sh ber ſi 
Verſteck aufſachte. In wehem Schmerze ſchrie. be2 und ib Len 
ſte von der Frucht ibrer ihbnen entbunden wurde en 
Fandgen Kötper von unſchünen 
br Kind, eine häßliche Noltſchichl, 

ſte ſchlaßt wurden. 
„ Innerſtes zerritz. und fle ſebnie lich nach der Loko⸗ 

wotlos zurück. die bäufia vorbeiſubr, und es ſchien ihr 
manchmal, als ob das Rad. an dem ſie ſolange geſeſſen, leile 
ſtöhnte, Sie wollte auwürkin. aber ber Ton klie ib 
Halſe ſtecken. 

So verging einige elt Do öörte ſie einek Taces be. 
kannte Laute. Menſchenſtimmen, bie, näber kamen- Und 
dann jubelte ſte. Ein Vlick ruhte auf ibr⸗ 
emporgehoben von einer warmen Hund. 

„Da iſt ſa die Schraube, die da lehtbin An, der Lokomotive 

   

    

   
nun iſt ſie nichts mebr nütze 

„Wir wollen ſie 908 m knehmen. Wiülr den Schrotlaten 

Sie Mübie ch Lele W.e, le G eidigt: 
10 beb — ſie zu der bla in — 
aller egen zu der 
dizſer ſtillen Stunde ibrt Wei 
meinen Rat dann ſelbtt niederſchrieb 

Ulenſpiegel und die Weiſen⸗ — 
Von Karl Nicolaus. ‚ 

üls der kteine Aleuſpiegel ſieben Jahre alt war, ſchickie 
man ihn auf die Schuis Kind ex kernte und lernte, und als 
er zwölf Jabre auf der Schule geweſen war, zog er durch die 
gKroßen Städte des Landes und ward ein eifrizer Schäler 
von berühmten Gelehrten. Denn er batte soxiel aebört von 
dem glänzenden Ideal der „allgemeinen Buldung“, daß er 
ſich vorgenommen batte, es unbedtunt zu erringen. 

Und er lernte hei einem grotzen Aſtronomen öile Ster⸗ 
nenſprache des Himmels deuten und er diente ihin treu 
jebn Jahre lan⸗ 
Wanotg kragrt er ihn: „Herr, bin ich aun allaemeln 

arbilde!?“ 

   ſmelzofen gelangte und auf 
der wurbe, die mir in 

      

nicht wußtte, ſchalt er ihn einen ungebildeten Rarren. ů 
Ulenſpieael entlief ihm und kam zu dem berätmteſten 

Prediaer ſeiner Zeit und lernte es dort, Gott in Dekinitio⸗ 
nen zu ſaſſen. 
mie ein fündiger Pilger, 
ſeines Lebrers ein unferttger 

Eines Tanes aber verirrte 
agangenbelisforſcher ſeiner Tas 
MWelkackchlcßte ktek er ſich den 
abrzehntelana — gebliat —,die, werkloſen Nictelſtel⸗ 
die ſaaenfhafte Erchaniſſe elnſt ütngegangen ſein ſollte 
teit Melſter ſcate ihm täglich dreimel, mie dumm er 
märe. 

Eudlich aber half er in den bunklen, eiliaen Kellern das 
Geßeimnis des Lebenz eraründen mit Retorten und baar⸗ 
ſcharfer Aualnſe. Uind die aiftigey Dämpfe, die aus den 
aluhenden Auyparaten aufftiegrn, gritten ihn an und färbten 

das Haar ſeines allen Houvntes noch weiker. Und gläser 
ſelne. Kräfte chminden 

H. die allgemeine Biltung erlangt?“ 
iztuer 55 er äber braate ibn? Wle⸗ „* 

und dennoch blteb er in ben Auaen 
Veſelle. ů 
ſich zu dem ardsten 
In den. Sackaafer 

Cbüdcl wund, und ſammelte 
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einen blöden Tront Tia dyirchdrchzte lensvicgel ſein gan 
veben, und etz reute ihn alles, was er getcht hatte. ud 

»n ſich ſelbe: „Dle „Racpeine Bildung lft nichts 
in der eitel mit feinem Wiſſen protzen willl⸗ 
vertarb er. Auf teinem Grabſtein aber ſchrieb 

in herteechle. Sägrt er im 
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ſehlle und die dem Fübrer bald die Stelle geköſtet hätte, Ra, 

ſte ſich aber kügen, und ſo 

Daraitf fragte ihn ſeln Meiſter nachtelang nach den Na-. 
men von allen Sternen des Weltalls. und ald er einiae noch 

inblte, fragte rr. inen letzten Me, 
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OIn diefem Kreiſt wurden beſt 
üpen bvalattſtiichen Atoslſten 

Anteilnabme verfoläte man die Es ů 
iontalgrändungen, die Gerbart Saunthras leibſt, wie er t 
meilttellt, ſchon feit demt Jabre Iuü innertich ftark ö. 
Latte. Wor allen war eß öie nath ben Sedunken 
kranzöſiicßen Utppiſtet 
loslallliſchen Siebelung Sfarien, 

   

   
   

  

   

      

        

       
      

    

der jungen Leute immer wieher 

Vetwas von dleſem 
„Wir wollten eine neu 

kes wllſenſchaftlichen 
beu. Marx hatte uns nur aufgertt 

iliibeten wir allen — ů 
Okarien“, dit bir Bebingungen für die prakkiſche 
rhauha der Soslalismus in d 
Amerika unterſuchen ſollte 
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ſchuldig“ war wie ſein 
vor dem Malenſpblnsirichter 8 
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1e2b, „Ich bilege mir meine 
Lätten Unterſuchunghrichter und 

taß bereits acht Fabre zuvöor, i 
den es damals noch gar nicht gab, wobt aber 
lährigen Breslauer Kunſtſchür phar 
geſchmledet worben waren, w. 3ů 

daomals allmächtigen Bismarcks 
burch einen kühnen Handſtrei⸗ 
glaube, den Herren bätten die 
und ſie bätten vbt dleſer ind 
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ter ſchwediſche Gardinen geſteckt. 
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Eisengieſerei und NMaschinenfabrik 
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Jaohs. P. Uhlitzsch 
Depzit Alstädüscber Crben 191½ι 

Tetelen 3745 

Vortrotungen. Export, Randel 
Iim Tontiffrsberinaten 

Daug Münühnemnarde 
spPelser à Co. 

FUHAK0O 
chemische Werke und Handeisheus 

MElkAE 

Mersiollung von dumischen und gkatmartwüschen 

  

   

  

Fahrräder, Nährnaschinen, 
Danzig. Plräkerstydt 1 
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Stauerei-Gesellschaft m. b. H. 
(Balile Stovedarinf Co., Lid.) 

Stauerel Stvo dring 
Maupi-KMontor; Kuszubischer Markt le, 1. Kig⸗ 

zwaig ·Kontor: NoutanrWaassce, Rliesenstüstde 1 

Talephon Nt, 664 K Fel.-Adr. „Dispaich“. 

Baltische 

  

——ůͤ—ͤ—.ꝛ.—ͤ———ͤ
„—„—ͤ— 

v. v. Carl Bödlker & C2: 
Handelmaatschappy 

Ecke Hopfengasse — Schleltengasse 

Kuüehe, ED 

beccungsꝛußage lofort 
Feruspr. 52, 56, 79 

i Pabrstcbstan 
Ohne Gawnh 

     

DHI0 

chan [Pesen- Warschath u. rurück. 

      
    

    

    

  

   
   

  

      

    
    

  

ö 

WstLradingMI. EI 
Danrig, Lantgzgpaase 60-61 
Feru süts Talegr.-d.1 Westenäing 

   
Franz Mir'sch & Co. 

An der Kuhbrücke Nr.1 
Kontorhaus Wriber Enpel 

Telrlon 1102, 5898, 1382 

Telegramm Adresse: . CERDUS DANZLIG- 

Koloninwarrn, Lehensmittel, Lünchölxer 
Erꝑros Export 

—.— 

Xants Jaka; Reuchtebake und Zigaretten 
ISAACK SALA, AN2PO, Roggentaserne 

an- und Verksut von Cetreide aller art. 
Lieferung von serbischen Vörrpflaumen. 

„KUn«SEToI“ bestes Pflanxenfetl. 

  

   

  

   
  

Einbaumetore, Zubehörteile 
FTelefev: 3454. 3036   

  

    ——   

  

  

Ca Sar cohn Uen Ereitgasza Hr. 3 — leielon 554 

Kleider-, 

  

  

Blusen., Kostümröcke-Fabrikation. 

— 

Valter Kohn 
Textihwaren Orollhandlung 

Fernaprecher Nr. 3430 Danzig, Jopengaste 24 

  ————     

  

  

Leo Neumann Fabrik-Tuchlager L. Radel & S. Judelewitz. Danzig 
Nr. 21½3 1. Damm Nr. 19 Telexr-Adr.: UNAD“ Danzig 

  

  

  

TEXTILN XRENCROSSHANDEI. L.NI) FAERIKATION Feraspeeche- 
Dominlkswall 12 en gras Gtuühr Auswohl in müichen Kammgarnen. Strvichernen und Veldurs vn gros 

Bukofzer & S0. Walter Golidstein, Banaig 
Mora. eon Wis-Kessen-Gseeshandsl, Leinen- upd Baumwoll-Waren en gros 

Stadttfraben 19 Telephon 3140 

  

  

Pomerellische N»ctien-Geselischaft 

TKAKINKA 
Textil-Waren 

Telephon vd. N2 ndetasse v3 

ö „HANZAPOL“ 
Ahlgemelne Fransport- und Schittahrtsgesellschaft m. b. H. 

DANZ2ZIG., Neugarten Nr. ! 

  

    

Hros Teletes Nr à373 und 2877 — Kelerramm · Adrehe: -Hanzapol“ 

ſoh liuls Ał. ————————— 
Se AEeeAerh    

    
    
       

  

     — HEr. 
S. 213., 3½½ 

T 
A 

  
    

   

  

   

  

   

   

  

    

   
   

           

       

      

   
   

 



Herren: und 
bamen-Möseh, Amteiagen uun Sohts et 

wofchgen notot! Debandzil. Nanes 
V. obisse, Roparnturen an einem 
Viaße Sporiathiüt: Geblase ahne 

lu, Coldktonen usw unt. vohler 
Ouuanila Danksreiben ader 

⸗— erosenZabnrichen. Niet 19,80 
Luutendersämimg. Varlebe, an 72882 O0. 

Pstande gege L.W 
(e vergeben in Rud. 232 ů 

aradlesgaſſt 4—0, 18055 

Arbeltet 
eei 

[Warten Sle ‚ bis migt . W. 

ü U 
ö t.„ nen, ſofott M. San⸗ besonders biniges 

— teten hů iutel. ges, 
— Müuur Müelt Lund 

W ſacke Teopfen, auch in den 
‚ é Dartnachlälten Fällen lor⸗ 

öů gaulſche e, öů 

nhne Heunt. ů 
1 drung. Bar. Unſchüdtich 

Garantteſchein jeder Sen⸗ 
Pung beigefügt.-Dank⸗ ů 

———— — un crel, Uceper 
lch olkerlere aus meinen noch leh teichhanlgen und bllligen Beltänden: acht La der Erbolg 

erl. Dank!“ — Sräul U. 

llerren-Anzüge: Raglans 
empfehlen!“ — Frau R. gestreiite Hlosen ü3 

Sendung v ilch: E aus la Stoffen, enſte, bittt 

    
Uienſte, bitt⸗ — 0 ů 

1 ö Aunil W. AGur u. Futtersachen. EEE „ manitr. . 

da ich die Sachen olle lelbil ankertige, wilrs kür ſadellole Veraideltung 
gtößie Sorge gelragen. Ebenlo källt durdi die elgene Anketligung leder 
awilckenverdienit lott, was meiner werlen Kundlchall zugule komml. 

̃—P!— Ferner olletlete lc!: 

flerren- Raglan- und Hosenstofie 
in grober RAusvahl zu nock 
2* aubetge ohnllc gllnlligen Preilen: 

Wachaan lul. nur ettethagergasse 9 nur t noLakeit Wür Müe 
öů — Interosso bltte ich aut Strabe und Hausnummer nu renten. Spezialwerkstatt Uhren E 

  

   



  

     

eases Eeriner Delzvertrieb ⁴ 

   
—2 — —    

    
      

     
     
   

     
   

    
    

————— 

  

—7— 
— —. 

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
 

  

     

S
S
 

    

  

II 
Auſler unzere ständigen großlen Auswchl tst es uns velungen, einen heronder: preiwerten 

Posten Pelzweren hereinzubehemtnen, 2. B. 

Schwarze Garnituren, Muff und Kragen 18000 Mk. 

      

     

   
     

   

  

       

Schwarze Garnituren, Nuff und Lracen 30000 Mk. — 

Füchse, schwarr .. 30000 Mk. 
Damen-Pelzjacken. —— terf., 275000 NAk. V 

Herren-Sportpelze .... w 120000 Mk. en 6 

Kindergarniturett, weili und kerbig . % 4500 Mk. 4 8 

Pelxmützzer. 7000 Mk. 3 GQ 

Kreuzfüchse, Alaska- u. Zobelfuchse in groſer Auswehl. 0 

P 

  

  

—
 

E 

S
.
S
e
 

R
D
 

  

      

   

  

Ü3³3 

Rollage mil balſauto: Modeme packmaldiinen für Iianulakturwaren 

Herrenstoffe Anndi 
Damenkostümstoffe 

noch weit unter heutidem Ekaksuisprels 

intemationales Tranaport- unel Specitlᷣonshaus 

KR. Thomaàs & D. Rubinstein 
Danzig, Ptetterstadt 14 .., Telephon 5855, Sose 

Eentrole. Lodz. Fillalen: Warschau, Posen, Bromberg 

  

Für den Weihnsechtebedert 

  

        

  

       

  

biele ich 

Heren 0      
85 

  

  

      
   

       

   

à äußerst vorteilhaften Prelsen an. 

Versäumen Sie nicht, die große Ruswahl, welche mein 

SWuassgüß Sl Hummg. unt durshes-Auleion 
bietel, zu besidiligen. 

Hlerren-Anzüge boo boo goo 250 Igaa 12000 
n modernen fassons 

Frost & Miedtke Herren-Raglans 75% 60%%0 40%% 305 25⁰½ 
W. Damm 7. Eingang Häkerdzaae [Aähe Markihall⸗ in modernen fassons und schönen Farben 

   
    

   

          

   

   
  

—— Wiii& SPSPSSSSPSSSMSMDDE — Herren-Joppen 28000 2500 2100 18000 15⁵⁰⁰ 

ü Handarbeiten K 

ü Barteià Keuieldtsnn, 

   
   

  

        

    

    

Herren-Hosen 18000 1500 1 0000 750 35⁰⁰ é 

ü Burschen-Anzüge 30000 2400 1 6000 1 0000 7⁰⁰ 

Burschen-Raglans 4500 28000 2300 17⁰⁰⁰ 

Großes Stotflager, Verkauf meterweise, 

  

   

  

     

fertig und unfertig in geichwackvoller 

Awmwehl füt den Weihnachtstis ch 

            
  

  

S
ν
 

*   
iee: In der Nacht zum 14. ſl. Deßember 

Weihnachts-Angehotl? 2 ierräd. Handwagen geftohle 7. Konfektions- 
Reruß bilitger * Zür den Nachweis des Täters Tauil S Haus 

uemen Letten un kehske 3 5000.— Mark Belohnung 6010 
E 5 Vorstädtischer Graben 15, Ecke Fleischergasse. öů 

Lgattenpaus Pischer 85 Frey Cr & Mu iAller * Sie in rem interesse aut Straße und Hausnummer. 

Matzkäuſckte (inlle Nr. *4 Baugeſchäft Am 8 E ů 

SSeasSESSSSSSas- Lants ahr, DeßeenseSeg= 
  

— Mabantertigung unter Garantle für Site und WUürde         
     
  

   

    

  

       
      
 



  

Rundſchan auf dem Wochenmarnt. Das Weibnachtsſeß zuct näßer und dir Hauskrau benkt mit, Sorge daran. daß diesmal für drei Peiertage ein⸗ ichone Sae, Nenie, Peiche kber reiche koll. Es giöt ſo 
reiche Grlßmittef verfügen: was aber auft bie Mroletarter⸗ trün?, Pente koſtet 248 Scßwelneſlel ſchon urg 550 5 161 5⁰⁰0 ü ark. 
bis 1000 Mark, 1 Pfund Mindfleiß Hamtnelltelſch 500 und 900 Ws. Ga 
ſchon 700—0 

jſals teuer. Mobrraben ſollen tund kyſten roie Küben 18 und an Dtr, Zwlebein pro ſund 40 Sis seieohl dae Pfund 80.-16 Mei., Kotto u. 50 Mt. Ein Pfund Rolenkvol Jon 250 E koflen. 16,bis 25 Mark das Ffund. Leyſer roibäd' 

  

unb 75 Mark. 
Auf dem ſelſchmarrt in beute ſehr viel ürlſche Ware ei 

Aund 85% et ſür eie Wanbel 2 werben „ 1. Mandei äter werden nuch imimer ialh und 1600 Mark gefordert. DTaß MAuslands⸗ jeki preiſt 1280 Mart dal Pfunb. Das Weml bfeibt giei⸗ 

n koſten 
ů unb ſchön, ü koſten 150 Mark und mehr. Dle Görtner verlauſen Tannen⸗ ſei und Zweige mit Jarten Kapchen. Bunte Strohblumen ebt man veben eindb Strtihe Ein Miſteläweis koßtet 10% Man,, Ein kleined Sträuschen Strobbiumen folket 30 

ü ü Damiger Nachr chten. 

getroſten, Wiel ruche Heringe lodden zum Rauf, aber, v weh, n Plund koſtet 280 und 250 Mark. Vomuchel werben 200 Mark orv Pfunb als Pilllg angevrieſen. BDrelllinge epenſalle, Uberreichlich borzanden und koften das Pfund Mark. Gerüncherte Sprotten ſollen 228 Wiark keſten. Und zu ben Preiſen unfer ſchmales Einkommen. Da Aits jebesmal ein Wunder, wenn die Hausfrau ein Mittagellen zutanbe acbracht bat. tieſonbers, wenn eine Zublreiche Kin⸗ derſchar geiveiſt ſein will. Un den meiſten amilien mwirb auch wäbrend der Wetertage Echmathans Tilchenmeiſter fein. dofir forgen die Wucherer. Hoffen wir, dan baßs Wellw, nachtsſelt nicht alau fern in, an dem alle Menſchen die al 

  

116 b9· ewei 

15⸗ 
ei⸗ 

Tenen) war weiter 
güslo in Ler ſe Linte giif ö. 1 

ine n 

80 bel ſeal Geeieeh, ug Hreuhan Mßhnß veriegt 

   

      

    

    

  

   
     

    

   

      

     

  

   

    

      

  

   

    

   

    

auer a aiich die Preite ſch werben. — 
„ „ Nolweh r.“ SDi die Freſſe de animenſtoß in G. xů 

einen lüß baburch gehund 
ehen ůe beiden Beamten bur, 
ammer eingeſtelkt iſt, da 

den Beranügungsſtätten Gebanken über die als Viede ürcee var⸗ jenigen, die fie burch ihre Darbietungen Ante UAün nächller Hache in geiehen von den erſtklaffigen Untern⸗ u Deha 2 der Künſtlet und Urkſſten 3un dar 2⸗ gerin ein Berirag, vermittelt von bei der kur einen Artiſten 20000 Mee⸗ U etaug. W. ů nekmig fein, Allerbings wied dem ſiekilten anädigſt ertaubt, urt auc von Moßtkerten feine Einnaßme gu perarö au 

Wiänzentes Clent. Wohl keuen mochen fl bert Giuberv. benn cin gafer ur. V52 

Eauen ürgerheim“ Ery Hürfte den * entur ürg durch feine Miwirkung Beim 

Serirbe Hen — ‚ 
echte und bie gleichen Freuden miteinand tenen. dadel kommt in bet Regel nicht vlel ů ů err ů ahn ů 

chen Mechte und bie sleiche Frr den miteinander Treuier f3 447505 W. 2 25 5 gsge , 0 Leies Vioher De ů 
r e Apaber ů U Hochſchule fuür 1 feh eser Vetehegrnnker Ereereitfen⸗ bün iee Gudeler wilen ir , . er vt Beüee unterſtüützung iſt burch Oie lertichreltende Geidentwertung müten bauer a ae, bereſts toieber weit Überholt. Dle loslalbemokrafiſche. Reichä⸗ taabfraktton hat ſich desbalb an das Reichsarbeltsminiſterlum gewandt und um Kusarbeitung einer neuen 

böhere Sate, als 
dalten ſind. 

Der Seehalenverkehr ber Woche. Im Eingang ſind 
weniger als in der Vorwoche zu verzeichnen, D. 

vor 4 und 5 Tagen von ßier in See aingen, 

1 Belgier, 5 Dänen, Agkänder, 1 Finne, 1 Memele 

hälener 7 leer, Einaskommen find 63 Schiffe; davo 

„Gllter, 1 Getrelbe, 4 Tei 

Schiſſe. 

ſtigen Jabreszell. Ein Veweis, daßz 

  

Amſiche Bekanntmachungen. 
Oeffentliche Steuermahnung., 

Die nach der weiteren (I.) Veranlagunths⸗ 
benachrichtgung am 15. Dezember d. 8.-fällige 
zweite Rate des Einkommenſteuerzuſchlages iſt 
bis zum 20. Dezember d. Js. an die unterzeichnete 
Kaſſe zu entrichten. Von dieſem Tage ab werden 
die Rückſtände Roſtenpflichtig beigetrieben. 

Bel Zuſendung auf bargeldloſem Wege oder 
durch die Poſt hai die Einzahlung unter genauer 
Bezeichnung des Abſenders und des Steuerzeichens 

  

  

erfolgt nicht. 

vormittags. 

dleſer Woche 18 Schiffe wentiger und im Ausdgang 15 Schiffe 
„Der Ausaang würc arbßer geweſen, wenn das in den leüten Taaen an⸗ baltenbs ſtürmiſche Wetter die ſeefertigen Schifte nicht am Aublaufen verbindert hätte, Mebrere Schiffe, die berelts 
hahen geſtern und beute Danziga als Rothaken wieder auſfüchen muſſen. Autaelaufen ſind 60 Sei, davon 55 Deutſche, b Danziger, w.— 

Der Vaſſaglerverkeßr amiſchen Swinemünde—Danzia— mi Pillau hält ſich auf Cinüe, galeicher Höbe trotz der unaln⸗ w1 

Vorlage ge. ½ beten. Dieſe Vorkage koll in kürzekter Zeit veroffentlicht and bald 0e, ib e e i werden. enlani iind weſentlich f. e in der noch rechtökräftigen Borlage ent⸗ 

        

   

      

ů * ö . Si — ů — Bos timtene tm Stalltkester, Leusdeim Neſen, fäßlich achtz ir Geeenüe t 
5D ange Kalte, Pute luftaübrung das Foleber u. ausverkaufl, ein kelle feit, EUue Setv dafür. We bfeiese ſert trös aller Gerbaremungeurtelle der en Meverlichte n 1 — rengen rttik doc immer noch dem Emofinden weiter Laas laah Mnß erklärr Kreiſe entipricht, Ple Leiſtungen der einzelnen Künſtler a wa Vaul Sier ·füe— QAetttltr. Ä ‚ E er ＋ e Jhline Purch ſör ficeres Siiel und ßtrt ie Aieinein nd 

W⸗   dieker Reilewec nach lmvot 

Slcherheit in der Wiedergabe der dieſer Rolle ih über⸗ teichem Maße pfideß Aoloraturen. Mit belonperem LHlebreiz ſtattete 
Titelxole aus, der ſie auch aefanglich vollau erecht wurde. Neu beietzt war dle Rodle dei. Solbarka Durrch Et Khe⸗ ment, der in Geſang und Spiel den Alten würdevoll Dolar 

5 r, lanbd. 2 Rorwener, 1 Vole, 1 Ruſfe, 8 Schweden. Davon ſtthrien: 5 Falfagiexe, s Raßjagtere und Güter. 18 Güter, 14 Hols, Vermeprung der Schankſtätten aeförderte 1 Kartoffeln. 1 Kohlen, 1 Heringe, 2 Sorit, 9 Zucder, 8 Not⸗ hat erſchreckend unn ſich Weribrit und den Prab vor dem pancſst iden unfriege bereits erbeblich nberf 22 Deutſche, 6 Danzicer, 1 Betaler, s DTänen, 4 Cnotünder,Pin r L Finne, 1 ffranzoſe, 14 Norweger. 2 Polen. 14 Schweden. Davon führten: 5 abtt „3,Paſſaatere und Witter, 18 
bung Hols, K Gylrktuoſen,? Ne⸗ gektrine, 3, Kohßlen, 2 Heringe. 7 Phosvhat. 7 Nvtjſäfener, ů e 15 leer, Zurzeit lieg.» im Haſen an Dampfern. Geeleich⸗ eingelgden. Mer Angellagte vert wand dann üun user ohne tern, Seeſchlevpern, Sentern, Motorfchiffen und Schisken. Sſei dle Jurzett auf den Werften' in Reparatur ſich befinden, bG5 noch den Pelz des Kellners mit, der einen Wert von 180 000 

    

   

  

   

  

   
   

   

   

  

         

    

   

      

   

        

   

    

    

          

   

        

lur Gladitſch in üürem Spiet die 

lebergab. Am Dirigenteupult tans Kapeumelſter Vol: [I volniſch⸗ ü i eaneoſte eu⸗ 
Dlebſtahl in Trunkenhelt. Der eheste Eitehetnieg Mermecl K Kront obbolißmut ü 

ſchwediſche Rron ritten. Die Berbrechen, die ů der Trunkenbeit begangen werben; nehmen —˖ 1 a 10 b Ra Lier Vor Pem Scchpflengericht ſtand ein gollbeam er Mi. cech, 1 — unter der Anklage des Siebſtabts und der Zechbre Sch. erkannte in einer Kurive den bedienenden Kellner Krlegskameraden wieder, Der Kelner wurde zum Trunke 
ne geche von 208 Mark zu bezahfen. Er nabm aber alich 
jarß backe. Der Angeklagte iuhr am nächſten Bormittag Merantmortlich: Rtik cr t der Droſchke von einer Aneipe zur andern. Dabet iger Uü ürde der geſtoblene Relz verkauft. ohne daß Sch. etwas für Infer Ani v nn dem Gelde erbielt, Der Pelz in bis beutde v⸗ ſchwun⸗ * Bead 508   

é Eunan versuche: ſo 70 He a ertd.Ahe Wpee eßſe gebeltente Volngon immerl — „versuchs am 20. Dezember d. Is. der Ka ſe zugeführt il G „* X. 22 Desing mit die henben . Nieß fällig wer⸗ ů Weihnachts-Gebäck. den und miteinzuſenden ſind. eſe Bekannt⸗ — Zucker. machung giit als Mahnung im Sinne des §7 1 uerden, Luer. Eüsshrpeß br. bettbe der-Perordnung betreſſend das Verwoltungs 2I nen. Oel. 1 Päcßchen Dr. Oetker's Mläck-Elweih- zwangsverfahren vom 15. November 1899. Fllr polver, 1 Pörkchen Dr. Oecker't SAckpülver „Backin- dieſe Mahnung find vom 18. Dezemder ab 250 g Mehi, 3—4 Eölöffel Milch. Gebübren nach Maßgabe der Verordnung Eubersitung: Verknete alle Zutsten gyt mite vom irichten. d. Js. (Geſetzbl. S. 69,72) und stelle sie eine helbe Stunde Kält. ba zu entr ů‚ 
— Blechtormen Ringe Destrelche Mahnung bes einzelnen Steuerſchuldners — Et —— roden Nucker darüber. Die 

Plätrch E Kaſſenſtunden werktäglich 8/½ — 1 Uhr Deigeih. geee 
e 

  

  
Danzig, den 12. Dezember 1922. (8376 

Städtiſche Steuerkaſſe. 
  

Derteuerung der Kohle ſind gemüaͤß   je Kubikmeter; 

Püa, 
4, Fart. 

1920 ö 
die Tarife für die Gas⸗, Strom- nieeanse) äud 

und Waſſerpreiſe Mattern & 
wie folgt feſtgeſetzt worden: Frauenoaſſe 8 
üur Leucht, aoch⸗ und Heizgas 135 MR MEMffe l, 

————. — GEnt a ů 55 

Stofperßanf I, eullch Leee ee Entſprechend der weiteren ſehr n Anzug⸗, Roſtuüm, KVerft 
elchluß WäPallmnef ᷣen⸗, ü— 

U ů. u. Futterſtoſſe pa ual. der Stadtverordnetenverſammlung vom 30. März verß. als pinkt. 20 • 

billigen Preiſen. 

Denahhw. 7üt Wiegandt. 

Laufe 
Wane, Dougurpfubie) 

Fiſenbahn 
m. Zubehör 210.2 Kb ö 

—0 
  

„li., für elektriſche Arbeit Wi a) zu Beleuchtungszwecken 210 Ph. je Kwſft. 
   

ü ge Schauletp'erd g., taut Elfenbein ů zu Kraftzwechen 170Mk. je Kwſt. üſges Dasſbi gr. Puppid. J. Müt, nühernstein IIl. für Waſſer 50 Mk. ſe Kubikmeter. Leltell u. Kochherd zu verß, Breltdalfe 89, 2. ü ů Die Berechnung nach den neuen Prelſen Koch. Mied. Beigen IS 1, pf Eagaae Bocnstalnach 

  

Srnsteinkeften ff 
  ſolgt — wie berelts angekündigt — vdn 

den im Dezember d. Jg. ſtatigehubten Stand⸗ 
fnahmen ab. 

Ein guterha     

       ltenes 
Splegelſchränkſchen 

ew, die höchsten Preise en ee.       Dongig, Den.- 18,-Hegenmber. icse 183885 Voß eß nsaindrachaler Der Senat. Städt. Betriebsamt, b. Exped. d. Volkoht. (PIAm Holzraum 7. Nutr Pogrenpfuni 22ʃ28  




