
Ple.„Dargiger Bolkskimmse“ erſcheint täglich mil Aun⸗ 
nahme der Bouns und Fetertage. — Beint relte; K‚ Danzig monatlich 700,— V. Wch. ů 
176.— M. In Pommereflau: monstlich 1500 Mü. 

in polniſcher Währungg. 
Xedaktlon: Ne Spendhaus & — Tuleyhon 720.      

   

  

       

   

  

Beginn der Zwangsmaßnahmen. eer — argfgcteinn hes Keſes SSueteeüsen 
  

  

  

       

  

         

    

  

    

  

      

— n Danzig ſinh diehr 
Gevlante Berhaftung non „helkeln-/ an Robie vas Kols — abů enent wieber er ien telben; die hn 

eill i. beg Ais Eiss bes aacberhtee-Den ieneeltn ir WDertonntu opden Pei Deunicen en, önbrfcklt ᷣ 
ü ine ber augedrohten Sankt E ů 8 * Lerrtnlan Nact eine geohe Burehl ves ieerer, Vifen, Aäraſt, ugs ade EEESS àeGAiafnniut weräeht ſon, ebenfs ]asden Heßörden Eünuten dem Seſehle ven 425 

Lees , ee Herne, gel gieler Callung voldommtes In Cietlans würes wüt der Die Belehna des Küburtzoters Durch bie 
Vanas Lerichtet ans Paris: Die agenbhehpis „ 1 Veſtimnrungen des Wabkomneng, Des Frrie⸗ 00 lier iſt nicht ein kloßer Zwiſchenfaft in der 

or⸗     2 und die italleniiche Megiernng haben de densvertrages. des 81 Pabenmmens . helchichte bex Nacheriegszeis, fondern ein 
AxYsOSentu U6 der, * mi a1, bEen m Landesß orbnung und mitt ben Keageln kes Wigerr 18, eter — nugen auf dis ält 

en titeaatter erteill ais Sanktion für bie am Pere Veſehl der deulſchen icen Behorden ſchaiße für daßz ein Wertrasgkemeh wetlias; Aüumneineteis 28. ker barch die Heparationskomstiffton feftaekenten die Aicer Segicte citten Jall von hößsrer Gewalt. Bei ker zein Vertragaßruch vorliegt and baß die 
Verfehlungen bei den Holzlieſerunnen. beuttgen Sachlaße wärt GOr⸗ ſtheßerung an E kinge wiberrethilich auß beiiſchem God 
Die Rartſer Blätter wiffen über den Heginn ber Reaui⸗ umd, Helgten eire tätlae Unterftützung einer gegen die elgen üſch 0 

Iug nug BapernDuritg micht abiohren. kinbere Losten. aber Feawängen Lechen, eceg ſein Saterians In hanbeln ů un dur 0 Geh fein Ba nd den S elen umgeladen und nach Weſten Acictert mör⸗ und veecbrleſe Heubhur, Mn ehenen. 
n. Die franzöſtichen Truppen haben die Eiſenbahnlinte Internationaler Generalftreik? Dortmund—Hörde befetzt. Das ganae Koblengebiet ſoll ö ů ů ‚ , Lüe Maßnahnte och micht uſeieden Sie Fündigt weltepe der Siszung der internattonalen Genetsſchuflokburmiſkien, in der 

ur ten üeeese ee ree * 4 * 2 wern, um, wenn frunzöſiſche Solbaten in Geſahr Lomanen tton eines internatlonalen Geuerniüreiks erwogen. 4850 er aſ Wat bollien, mit ihrent Leben ſlig alle bon ber Renaratienskom⸗ p — — lantfaltpmen Tcauilaren teitte Sptnterinantette öchle. Aiion feſtgerreilten Werfehlungen nuib für alle Schmierig⸗ · aD n Eäen inen rechukerrn. keine Siratsfingugein: Verbeſtern Geruns noch wuchen tür. Harxtnäckiskeit der Berliner Re⸗ Interalliiertes Eingreifen in; Memel. Die widerrechtliche ewart, öet im Ruliercvien nchf 
Volscars Pei,-Mreſtavestretern gcentüber erkigrg daß für Die Bolſczaftertosfereni ßer. die unverzugliche Pölberſand. Duß ßte Dächleng erorlast den dahenbluc ſolgende Maßaaheten keſt beſchleifen ſeien! Euntfendung eiser außervrbentlichen Kommiſſion nach zn veritärken, Aielbav Die Cletuißtien der NBrewaraliorskoßle and ie Erhebnng der Meinel beſchloffen, üie beauſtragk iſt, eine voräatter ileherſchlchten verfabren. ohlenſtener, fowie die Schaffung einer Zollinie zwlicken fige Regierung nuter der Autoritäßt der Alliier⸗ Cijfen geblieban Miid Pätte es ben; beſeßzten Heßiet und ders übrigen Deutſchlan. Das ten zu bilden. Es werden in Kowno Schritte unter? babern mülerſtellk, ſo Höli E, 

        
        

  

         
          

        

  

      ivll gegeigt werden, daß mit 
     

  

         

           
      

        
   

letztere Pruſekt ſei uuch in Arbeit bei den Sachverſtänpigen. nommen werben, in denen die Liianiſche Regierung-auf die dentſhen Kohlenichäse 'en künne Whider⸗ 
Dehoden, ba ih, pe Sramsoſen anitheiene . wieder auf. die ſchwere Verantwortung anfmerlfan emacht wer ů ſtandslofigteit des Ruhrreuters hälte aber die Widetkand 

  

uuchie; Sieſen Piaßnahme überdeugt Laben. Regierung wird auf — i ů D. 2 e 8 arfordert werden, dahin zu wirken aißbeehemeere ei e üe wesee n ges eie Seenee We Aateniüäk, Per Setnen Aner: — Die Wagenanfyorderungen bielten ſich geſtern in nurmalen kennen bandlüenaen Grenzen. Eß ſind ungeführ W000 Waggon Kyblen von den Ein tengliſcher großer Torpedobpotszerſtörer iſt baber Korderungen. er 
Grirben abgeführt worden, bie teiltbeiſe den verſchiedenen fgeſtern eudlich in Memel eingekroffen. 13 Veis üre en 

nend von der Zweck. den wirb, bis ſie auf ſch geladen hakt. Dir likauiſche 8 ö 605 —— be àOle, 155 5 
   

   
      

    

         
     Grude ine Pinaſſe Gebiets ihre rechtlich induftrbellen. Werken im Ruhrgebiet zugeführt worden ſind,‚ des Zerſtörers landete einen engliſchen Aömiral, 5 machen, Uneriſillt geßkte rwand teilweiſe in das unbeſetzte Bentſchland ausgeführt wurden. ſich in das engliſche Kontulat begab. Franzöſiſche aen zu militäriſchen Beſchklen. Auf Temon 

    

       

    

           

  

    

  

      

Revarattonskoblé wurde dacegen nicht verſandt. Kri V mm „ſcholſen, widerſtreßende Herbandlainasvarktne 
Die römiſche Breſſe verurteilt einhimmis die Ausdehnuns niiche Kondnenbopt⸗Bilfudst t Aüemel wieher Per. Sonftötatton- ibres-Finenburnz And Einlerkerun 

der militäriſchen Aktion Frankreichs im Rubracbiet. laſſſſen und iſt ſtern nach Danzig zurüickgekehrt. Der Müliaritlichte Wertaſitd . us 88 ů wenlche Weoiſchart mer 

Vorerſt keine weiteren Beſetzungen. ranzöſſſche Milltürdelegterte aus Ldarſchan, der den Piehen Samoß aufs iurchtbarſte eiben muß. verßehl, Pch on 

    

u ů Oberbefeht über die Truppen in Memel übernehmen ſelößt. Nuch int die Höle der Lelden nicht evreicht 
Ureſterertrchein erkläntbaten, Was imit ber rtelchnn ber ſoll iſt in Memel gehileken erſt erreicht ſein, wenn: Deurichkaind fühlbur wärd. das 
geſtrigen Linie die militäviſche Aktion im Rubrgeßtet vorerſt Die litauiſchen Freiſchärler ſcheinen ſich aus Memel Kohlenvorräte nicht mebr in der Sand at.. 
beendet ſei. Diefer Erklärung ſteht jedoch die Tatſache zum Teil in Quartiere in der Umgebung der Stadt Uund Frankreich? Krankreich iloliest ßch in der Wer 
gegenüher, haß die Truppenverſchiebungen in unverminder⸗ begeben zu hoben. ů‚ ů etß zerrüttet ſeine Finanzen, ktatt ſie antzußeſtern, es ſtürgt 
ter Stärke andanern. In Barmen rückte geitern nach⸗ ů ů ſich in ein Gbars der kusesialiitittzen Abenente ů 
mittag eine franzöſiſche Kavallexievatronille ein, zog aber Gewaltſames deutſches Vorgehen? nnegrcirbbaren Kiel machcufngen. Deun mas kebi noch inner⸗ nach wenigen Miuuten in der Richtung nach Habfekd wieder Aus Auſteröurg wird gemeldet: Ventſch letben Oie Kellen Hias vorb ty Hene kum blen 
aAb. Dageg t, di A ů t 
Kinche Laupitäah! Wßüön Rer deſeten werbenmelt rl Als Gegenaktinn gegen den Einfall Litaniſcher Enropas der Stiefel des Eroberers aanze Hevötkernn 
einige Kommiſſti feien, dir durch T. eſchn „Banden in das Memelgebiet hat ſich in Oſtpreußen in niedertreten konnte, die Gerölfen ünd erwacht. 
den müßlent ionen keten. — r rmͤven aeſchust wer der Rähe der Memeler Lanbesgrenze eine Bewegung der kranzöſtſchen Revortitvun⸗keßt i⸗ 

t „ das 15 ů i üldet, die beabſichtigt, Wemel durch Waffeng und ſteht gegen den. Geiſt. 
mößeren Einpsehmaſßen valferr worben, Die glicd, Soslic Bon den Litanern zu Lekreben. Die Bewegnas eht Was foll daraus werden zemane . und füdöflich wetterziehen. Es ſind geßern t7 Trurven⸗nuter Führung deutſchbaltiſcher Sdliger. Die vftprey⸗ nuer ein Ater vonn gufgeßzrſat we en. anf-ürden Wiel ung. 
rransvortzlige entladen worden. Weitere feben werden er⸗ ßiſchen verantworilichen Stellen Faben vs⸗ Iäin die deutſche Pulitik eingekuſkt ſein muß, Das Jiel mu 
wartet. Zwiſchenfälle von beſonderer Bedentung baben ſich erantworilichen Stellen haben von Berlin ſein, mit der Geſamtenten inſchließlich Amerikas 
wirgends ereignet Der Belanerungsgußtand in Giſ en ſütrikteſte Weiſung bekommen, ſolort and weit aller zue! E Per da Rehar 
bat ſich weiter verſchärft, indem alle Kufzüge und Umzüge Pnergie eingugreifen, mwenn es zur Bandesbilbung problem zu aclonaen, dehen Häſung m 
einer drei Tage vorher einzubvlenden Genehmicqung bedür-⸗ kommen ſollie. Alle notwenkigen Gegenmaßnahmen Rnubrbeſstiung ſich weiter iem Nebei verifert. . 
fen. Da die Franzofen in den Geſchäften fordern., datz jede ſeien ergriffen. — ů aber nicht diele Gelaritücrbendlungen- ant 

  

    
    
     
       

          
          

          

                    

       

      

       

  

vor knen verlanate Menge aßbgegehes S= Lenüclas., P —— ein Rechi bat, lonberner will mit Deuiſch ün blel⸗ 
Läiden ſchon ſaſt kcer arkauft. Die Vreite ſteigen ſorunaßafti. Endlich Maßnahmen gegen die Schlemmerei. (en. er wil es mit der Fauß an den Berhandiunassiich 
Rach Eßfen ſoll ein Korpskommando verlegt werden. In⸗ In ei ü — ichleppen und einen neuen franzßſiſchen HEürleben diktie⸗ 
folgedeſſen werben von den Beſatzungsbebörden 200 Zimmer Reichsernähranteminiter Sr. utber un“ gen Cer L. ren. der jenen von Verfatdes nach den Wilufchen des kron 

    

und Pripatwohnungen angeſordert. Zu Offistersanartteren 8 4* — ‚ ssſiſchen Imnerialismuß korrigierl und die Herrſchok' rränk⸗ 
lng bisder von zen Beichngsbebarden uber un Sotel- ßag bie Brotersprgar 2 has Euhe, Surnl aber Rilt Auß ce. vafei br Heſiegte und Vajalen in Curvga unerſchätzerlich 

fſimmer in Anſpruch genommen worden, für die Unterprin⸗ . v ‚ — —— 
gung der ſranzöſiſchen Tanrnaliſten allein wurde ein Hotel ichert ein dütrſte. Die Karteffelernee bekrtedige im alge-] So fteheu die Dinne. Die 
wet 10%0 gimmern vonhändia beichtagnahmt. Von Schuten msinen, echreierts ei dapecen die Ketteerſorarng, de o. uch die Deniſche Repuhlit 
ind bisher für die Peſatzung belegt worden zehn Volks⸗ Baßdeen wen metteege Sermwen werßen aßen. Der ichulen. eine böbere Schule, eine Mädchenmittelſchule und Freiſchperbrunch ſel in labr Leßendiicher — geſunten: Di⸗ 

Aihn dat in len beirttſenden Scdaten vorigußte aubeſebt eberrna ßei Jedus bemübt, bie Vießrtr won Hefrieriielis wesden müßen eilenden Schuken vorlkelig ansgeleßt in erböbkem Maße vorzuhereiten. ſieer die Grutseungt. Deunianbiaunng der 

  

    
   

  

    

  

   

    

   

  

   
      

    

  

       
     

       
     

  

     
   

  

   

     
   

  

   

  

         
   

       

    

werden müſßſen. — „ ri kae im Knörrrvier faſte her Mintſter, daß die deuliche Re⸗ a 
Vergebliche Liebesmühe. gierung bemüßt Ale Verſorgmg des Rubrrevtern nuch deyben neue tunere Lämpis, um gene, Kehuide 

2 0 ů Kröften ſichergnstellen Die Buckersortäte in Desküchkand ichmerde Krichükeerae 
In Ellen ſand geſtern nachmittag zwiſchen dem frensöfl⸗ felen eſy daß Songszwirtſchaft Licht in g ker. 

le3une. iäctſcen! 

  

ſchen Oberft Stmon und den Bezirkskeitungen der Eüen⸗ Der⸗ der teilte wetter v 
behwervereinde eire eieespeeche Poir dern Saues iuderd. lersn ür Suriußteln und Lnsert Wüchiſge Seßensteittel Be. Len Sunſch. daß dee Arherterſchaft der Hefatengsbeßörde Etßenvapitrachten is zur Gaitte berabi en wrdk 
ertrauen entgcgenhringen rolle tolle Sünſche und Be⸗ Schlieslich mochke Vr. Kütber nech Wettellung Aber Svar⸗ 
ſchmwerden der Krdeiter würden wohlwollend geprüft undmaßnahmen. So müße dem Woblleben, das in Sewißen 
nach Möglichkeit augunſten der Arbeiter geregelt werden.“ Kreiſen berrſche, energiich entgegengetrsten werden. Auch 
Dir Arbeiterverirtter proteſtierten zunächſt gegen die Be⸗ ber Verbrauch in den Gaßftéwir 'en ſei zu groß; es 
ietzung, die ßie als Rechitsbruch und Pergewalkigung bezeich⸗ daran icht, die Kabt der Fleiſchgerichte in den Reionrants 
neten. Als Beer a in tenveniur 8 efabungstebürbs ekusuſchränken und den Berbrauch non Milch in Caßss und 

zſchen Bthärden anerkennen. Zur Beſatzung rür üů m die; we⸗ 
en ſie kein Bertrauen und wollten am allerkiebten mit Bevolkernug reitiss W . Unn Die: Miich der wert 
überbaupt nicht in Derührung kommen. Fuür Berhand⸗ Berbrauch non On, 

     

          
   

  

    
    

    
   

    

   
    

     

Der Prüſtdent. des volniſchen Miniſterrats Sikorskt 
klärte cinem diplom ritsterſtatter der P. K. 
daß die von der a⸗ reiteten Gerüchte 
von einer- volniichen Misbilii 

WeN n nher.. K. Litet erut ů 
Kir Be in Rellen. Kuch der ber., daß eingeine Starußt 

tter zur 3 nbit bon Steiſen in kannimacheng erläßten ha 

  

   
           

       

   

          

     

    
    
   

  

   
   

  

   

    

aunden küme nur die deuiſche Effenbahnverwoltung en Reſtauruunts und die übergroße Merthe vori Meül zum der Reierve. zu Liner ſechsws⸗ 55 ů 
Vetrucht. die Schtemmeriat aie und Lrnsdiel 8 188 2.86 Ml Oeboree 0 Len Habren Ws⸗ 

e Schlemmerlokale und Luxu⸗ en⸗ Her geboren * 
rung der Zechenbeſttzer. eller Scharje- vorgegangen werben. Deu Kuſban eines Sie Karjer Poranpv.    

       

ammiung in Dütſteldorf auwefenden SZwangswirtf⸗ kapparatetz Hielt Dr. Vuther 
Rubrocbiets buben der Befatzungd. für aababghe ů i behörde m Zechenvertester unterzeichnele Er⸗ 

klärung übermittelt. worin es beißt: Sie müßten gegenüber 

wärtin Polen die Kriegsger 

Süiatt bese; 8 Erklär — 2 
Dangaiger Hakens durch Balea⸗ 
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Eine neue Warnung des Reichstages. 
Urmächtigung der KArairr. an autkerordentlicken 

aune Mohnahmen. 

Bor Einiritt in die Togeborbuuna der geſtrigen Kleichs ⸗ 

tagdflhung gaß Prüälldent Vorbe ein Sumpalbie⸗Lelegramm 

ben Golsburgder Pendtaas befuunt und dankte dem Sals⸗ 

burget Landiug ſür die WMlunbunt feiser Sollberttäk. Er 

ſuhr kann kort? „Answilchen in kein Aweitel rehr mösglich, 

baß dit uniriicht Unieriechung bes Knbrbecken das erste 
Menſchrulrben „ekordert und kie ſchwert Kerwnuukung wei · 

ertr Laussalretir be 1 bsi. 5 

  

Irr Wründ zu dein 

Merbe en dein Sühn des Väatomäftokübrerd in HSocdem iR 

daßb Sitier ven lchern, welche Eie Kroberer als ararn c 

brtröchtrt ühen Netie Latlachr bat genkat. um dir fron⸗ 

Lalen àn uttenlahcn. i die Meuichtumenat 
hlichickrn und ihtr äner mit n Wiut ber Mülanit⸗ 

lecken. Tuit aber lummt aut bas Haurt de: 

& &ànkimmmns.. melcht dielt miii⸗ 
Ewien geuen ein unbewalfnetes und webr⸗ 

feasnutn ben Z ae- — 

ne Mahnuns an die Vandslratr im Wnbrreviet. 
Eulen aber auc untere Matunnt er bie Gewalt⸗ 

beber, Pie jeber uißhten. beh. weun ſie bter nicht Balt ae , 

birten. äe invem kucchtbarrn Ende enteegengtelten, das bie 

3 Meitert Relcfuas die Arväatatienen sichh arlder 

Al, abet Pall und Lrbitternus ias Kirlenareht fcigert.“ 
I Saus bat biele Worte kes Vränden⸗ 

    

  
  

  

   

    

    

  

   

      

  

   

    

    
    

  

Rang Net Ettrantz Rhand daurn nech ein 
2 mi! Autihnahmt det KLommu⸗ 

EDVlkücbcn einacbtechi war und weicher 
ſet ſnien üll. durcd dan die Keichs 

a r al ui:h. mtt Zutrtimmung Pes Keiche rutsb 

en descbiichtr Roelnaßwen aunzurrbuer die ſich duir 

/ Wirtchatilicen und lottslen Rot für 

SEAen eiEten als sStwendtie rr⸗ 

ten Ner Kttyrknungtn det Reuhsrraicruns Kuß dem 

sälus unrsünlic zur Keuntrt u bringen und auf 

Veriesner auter Krait iu irsen. Das Meier esn mit 

Len Tage cinet Betründung in Krait treren. Bei der Er⸗ 

irdiaung kietner Kxtrugen werbe attt, Vir Axntrace der 

Teutieen Kcitßrertet wewen Wesrebmen gecen verlchie⸗ 

Lenc Uetrrsrestt drr Kaszösicen Keiabnnosbebörden er⸗ 

Lie Stechrcateruna babr irt leder Gelenenbeit 

ir Miu Ichut Mer Sewohner un Beamten Reil keiet⸗ 

sen acheis teccen Heürtattttt r Attatzung geten. 

   

      

   

  

Kundgebung des preußiichen Landtages. 

Im retuhichen Candtas gad Dräßdeul Leturrt geſtern zu 

Vegien der Sihang eine Edkigrung ob. in det er Narauf Pin⸗ 

waärr, daß dem der franpen Ses-belgiches Gewaltpelttik ent 

ſorungeven Rerbrechen rta, eisn Menichenleben zürn Opfer 

veialen M. Das Ltbeu rises Deaitchen Predeutt fät uns mehr 

36 die Gintrribung der Kodlentributton. Auch hünßchtls der 

ngt im MRemchland kendert Deuiichland vom Bölkcrbund 

Wicderhertelnna den WEi gerentterten und dirrichtelen 

Seüädeſtungyrechtes. Prändent Ceinen —— elrer: 

Apreß an das Meligtanhen zu verbindern. daß druliche 

Sx.tutvoen einr Beute rach- und Fablächttser Jaeetiafiſten 

werdt. Necber der Prähndent noch er Troutt des Land / 

iags üder Naa ichwert Grubcnunelück in Oderichleſicn Aus⸗ 
Rrac gudeden Harte, atang des Haus tur Lagesctknung Adet. 

Der Denunzlant. 
e Ermettlund ber luncen Lenit. die in Hallt 

dir kaigt ÄKuffin⸗ 

   

        

＋ inner Lcutc aX Tummber. 
urt Ler WSeilzet aunsanfi 

en Ae Eatriarsrn vich⸗ Säe 

Mtigctezit r5. En) Pir iunatn 
crA r½ Reu len⸗ 
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ů 
muniſtiſchen Landkogsebaocorbneten cichneiter 
deuunslert worden, der ſich auf dielt Weile die Million Mark 
Belobnung „eörlich“ vertiente. Echnaner Hat allo, obwobl 
er git uuterxrichtel war, nicht rechtsettta eingrariflen, um 
ble nichtiolseinden Mligttieber ſeiner Vartel vor deu ſchweren 
Anünbausttraken, die iünen ſicher ſind, uu bewahren, hpondern 
er bal das Werörechen geiteh arſcheden laſſen, um io in den 
Arſit bder Kelobnung zu kommen. Eine belondere Sorte 
„Solibarttst“. ů 

Die Reparationskommifflon 
mird. wie aus Rarit gemeldel ärb, erk am Vretiag in der 

Kraße Der Nenticben Bensollirlerunsen an Alalleu eine Ent⸗ 

ſchcidung tretten. Der Tag. an d&m die Nedingungen ür 

das Deultchland für das Kahr 1emn zu bewihigende Mora⸗ 

tortum beiprochen werden tolen, ( nuch nicht kengeketl 

worden. 

Menter weldet aut Waftrtvaton, dan beüallich den Re⸗ 

vataflensvlanes Bonden Siaaisiettriůr Duahes erklärt 

bahe, es beydele ſich um rine rein verisnliche Denkichrift⸗ 

wirmend let ermüwiigt worten. elnen ſolchen Plau im Lamen 

KE aertlerttichen Nerle rung vorzultgen,. 

    

Als wertlos verramſcht. 

Wilhelms den Vetzten jünglies Geiſtesprodukt ſcheint in 
Deulſchland kein fonderliches Geichat zu macher. ImReuen 

Pommerſchen Tagebiatt“ (Stargard) K zu leſen: 

Es ilt mix gelungen, einen aröheren Poſten 
Kahger Wilhelm M.: Ereigniſſe und Geſtalten 

aus weiter Haud zu kaufen. 
Ich blele dieielben an: 

ungebunden hatt heute 2000 Mä. für nur zö0c Mk. 
Holbirinen ged. tart heute 8200 Mh. jür nur 1280 Mk. 

O. P., Buchdandlung. 

— Für das huſtoriich wle Litereriſch wextlohe. jeden charakter; 
vollen Einſchlages bare Buch lich auch nur ein pommerſcher 
Junker begeiſtert und er zu verbilligter Verdreitung ftapel⸗ 

weiſt engekaußt daben ſollkx, iſt nicht anzunehnten. Zisd fänst 

ohßfendar jezi ſchon das Bertamſchen desfelden an. 

  

Die Konſumgenoſſenſchaftsbewegung 
in Polen. 

Der Verbanb der volniichen Konlumgcnohtenſchalten macht 
in ſcinris irster Jahresbericht Mitteilnag von welieren 
Kyrtichritten der angtichlollenen Verrin. Dirie wurden 

critüöcrt durch dir den Wesehenicbalten pün neuere We⸗ 

lebarbung. Der Wenoßenſchahrsbewegung werden 8. B. 
Keuerliche Bernünnligungen aewäbrt. In Warſchau haben 

zich die drei arükten Krnfumgenoſlenichakten, von denen eine 
ichtert 1N8e Keäründet wurde, zu einem einzigen Verein zu⸗ 

lammruseſchlesen, der 11 328 Mitalieder und ein Kapital von 
U Mißkienen Wart beſtst. Ex unterbält 24 Warenvertci⸗ 
lungsücllen und eine cigene Bäckeret Anfolge lolcher Zu⸗ 
lammenſchlülfe in die Zabl der angelchlohenen Kereine im 
Kückgeng deartiiten: Bon lus irt Aahre Ioan anf 1049 im 
Jabrt 1221. Die Zahl der Einselmitalieder des Verbanbes 
Auns dieer Aeztris sersänbe Kies tm Herichtslabre von Rs7 L 

auf 848 501, Lrr Umiat von 787 Millirnen auf zui3 M nen 

polnliche Mark. Seit 19½0 betreibt der Verband auch Einen, 
pröduktlon burch eine Selkentabreik. die im ietten Aabre elne 

Arscuqung von 36 000 Kile-ramm guiwits., Seitdem iſt die 

Berririſchaktung von An Hektar Laud. das die Keglerung zur 
Nerknguns Kentt, binzuaekemmen. Es in beabſichttat. das 
Land voracbmiich nr Geflänelsucht und Gieragewinnim an 
vermendrn. Durch in arsbgerem Umfana beirtebene Fork⸗ 
Wirthebalt will man Auskubratter arwinnen, um die zum 
Ankauf kremeer Waten nötigen Teviſen aulanbeingen. 
Selcht Rorftrrobnktt wurden im letzten Jehre zu 72½ Millin⸗ 
nen Wark ncwonnen. Au den lekien beiden W ten Ses 
Masdzes mükden Hölzer. Früchtr. Kwiebeln ulw. ür 48 Mil⸗ 
iirnen Mark angrtkührt. In Londen uxierbält der Rerband 
zu Ptriem Zwec eint beſondere Hanbelsvertreiungs. 

  

  

   
  

  

   

     

NerkürzuEs ber Volistütunde in Kerlin. Ter Berliner 
Voltztzprandent bet von bente ab die Roltteidun 

ani 11 Ubr berebgeicbt. Kerner joh heute ri 
Aisves Kerbat kämtilicher Tannxkuſtbart'citen in Se 
Eitentlicht nerden Per rreustiche Miniter des Annern mi 
zn einem Ertane au die Cürrrräßndtzten dir gleichen Mas 
nuhmen anvrünen. 

     

urch die Gauptßt 
Len kön⸗ erftunnt 

2 d aus allen 
auch ibnen 
Skran ru⸗ 

beim a. Ruhr. 

Wirtſchaft, Handel und Schiffahrt 
Die Grohbanbelzinberzifler iſt Infol L. Rie 

ſetzung des Ruhrgebiets verurfachten ſchlechterutn 5 
tebung des Ruhrgebiets verurſachten Verſchlechterung des 
gehingen- um Uich vom Gundert gegenliber dem ö. Jauuar 

Mehrn. „ 
Stinnes bringt ſich in Sicherheit. In das burger 
ndelsregiſter iſt eingetragen worden, daß die uiher 
ignieder Müan der Hugo Slinnts Lerwer des g Mber 

üe &* Mahi⸗ 

  

  

L 

Uſcheft beſtimmt worden Iſt. Bisher war 8 

UHedertzaug der ehemaligen deutſ⸗ ſen Sägewerke in 
olniſchen Beftz. Wie derichtet wird, 

aſt alle Hägewerbe, die im Beſthe deulſcher Holzhändler woren, 
an Polen verkauft wurden, auch dir ſeit vielen Jahrzehnten 
beſtehende Sägewerksanlage in Fordon zu einem Kaufpreift 
von eiwa 300 Mill. deutſche Reichsmark an eln polniſches Kon⸗ 
lortium, an deßen Spitze die Denzig⸗Warſcheuer Erportſtema 
DP. Woldberg ſieht, verkauft worden. ů 

ber. Scbeen e 

nunmehr, nachdem 

Mieder fiblriſche Butter für Deutichlaund) In der Gor. 
Erlegszeit wurden anſchullche Mlengen biriſcher Battter auf 
dem Schicnenwege nach Deutichland beförbert. Im Jabxe 
1örs krafen 3. K. 5g7 0%½ Pud Beiffer mit der Kübtriſchen Bahn 
ein. Ta Peteräburg der einzihr ruiſiſche Oßtſeehalen iü, 
loll in Zukunkt der ſirirtiche, Buttertrans.port über Weters⸗ 
bura ver Echlif nach Deutichland geiellet werben. Es wer⸗ 
den bereits Vorbereitungen für den Vuttertrunsvort ac⸗ 
troſfen, Es ſollen eine Reide von Küblwagen arſchaffen und 
Lüblbäufer gebaut werden. Gelänge es, den ſtölrlichen 
Buttertrenspurt nach Preutſchland mieder au beleben, dann“ 
künnte dem deulſchen Butterwucher vielleicht ein Damm ent⸗ 
Geatugeleht werden. ü 

MUusjuhr beutſcher Bücher nach Rußland. Die ruſſiſche 
Rteltrung hat vor Rurzem in Leipzig 4000 deutſche Werke 
ankaufen ſaſſen, die ſetht in Moskau elngetroſſen find. Es 
hind hauptiichlich volkswirtſchaftliche und loztalpolitiſche Werke 
mit beſondertr Berückſichtigung der neueſten Literatur über den 
Marrismus, kerner Merkt aus den Gebieten der ſchönen Lite⸗ 
ratur, der Kunſtwiſſenſchaft und Pädagogik. Ferner hat die 
Moskaurr Redlerung zohlreiche neue Werke in Italien ange⸗ 
kauſt. vor allem die ganze Elteratur über den Faſcismus und 
die faleiſtliche Di icht lowie etwa 400 Schufbücher für 
Mitteiſchulen. Die wichtigeren von dieſen Werken ſollen in 
ruſſicchen Ueberſetzungen erſchelnen. 

  

Kleine Nachrichten. 
Eln ſchweser Schiſlazulammenstoß ereignete ſich in der 

Nucht in bem Schelbeknie im Besirtk Auktruweel zwiſchen dem 
aus Hamhnrn kommenden drutſchen Dampfer „Alevpo“ und 
dem italtenißben als lichbampſer gecharterten Dampfer 
„Uanaglianza“. Die „Aleppo“ ſant ſchnell. ihrer Beſutzung 
nelanß es, ſich zu retten. Der Borderſteven der „Ugẽnagllanza“ 
iſt volllländin ringedrückt. Es wird für unmbalich gehalten, 
den Dampfer ⸗Alrppo“ wieder flott zu machen; man wird 
das Wrack wahrſcheiulich mit Dünnamit ſprenaen miüſſen. 

Berurtellter Zuckerichteber. Der Kaufmann Theosdor 
Avettinn in Köln⸗Lindenthal iit durch Urteil des Wucher⸗ 
gerichts Köln lergen Preistreiberei in drei Fällen zu zwei 
Mormien Geisugnis und 8u2 Millinnen Martk Galdſtrafe 
verurteilt worden. Ein Wangon Zucker wurde eingezogen. 
Dem RNerurteilten iſt jeulicher Hanbel mit Lebens, und 
Ruttermitteln unterſaat worben. Wer Verurteilte bat Kei⸗ 
ienhandel mit Anlandäzuder getrieben und dabet u. a. einen 
Wagaen Zucker. den er zu 45,50 Mark je Kilo eingekaußt 
hatte. zunächt äu 50 Mark und dann zu 166 Mark ſe Kilo 
vaihter verkauft. — In Danzig wäre dem Mann nichts, 
paſtr. ct. 

Schiffsbrand im Hamburger Dalen. An Bord des 
— fers „Lundon“ kam ein Keuer zum Ausbruch, das 

Ein bem mit Jule gefüllten Laderaum cutſtand. Die 
wohr war mit mier Löſchügen und Spritzendampfern 

r1 Stelle. Die Lölchung war nur dadurch möglich daß man 
Lie rom Feuer ergriffenen Laderäume unter Waſſer ſeßzte. 
Dus Innere des Schiktes hat ftark gelttten. 

Neuer bel Sarvtti. In der Schokoladenfabrik Sarotti 
brach wieder Feuer aus. Es gelang der Reuerwehr nach 
Aweilffünsiger Arbeii, den durch Fahrläſſigkeilt in einem ge⸗ 
füüllten Schurpen nahe dem Hauptgebände entſtandenen 
Krand aul ſsinen Herd zu beſchränken. Der Schuppen iſt 
teilweiſe auägebrannt. Die Höbe des Schadens iſt noch 
nicht zu überteben. 

      

       

    

Bolk kann ſeinem Schickſal dankbar 
Dite Hohenzonern waren numöglich neworden. Kein 
Sohn. Ihr kitichiger Zätarenwahn mußte ver⸗ Vater und 

Knken“ 
Wenn dern Bolt ſeitens der Monarchiſten wieder ein 

Aubrnitäömmling anigeſchwatt werden ſoll, muß es 
ſird dieler beiden Hebenzollern ertunern. Und die Mätter 
ſollten ihren Kindern leikia danon erzählen, damit ſie ſich 

uon deutichrölklichen Lebrern und Oberlebrern keinen mon⸗ 
Diniichen Mlumenlehl einrrichern und aullchwatzen laßen. 

    

  

  

Eritannliche Schnelligteitsrekorde, In Souibampton ſind 
erhaäunliche Schnelligkcitöleiſtangen erreicht 

nautnoahme und Inſtandſetzung von 
So wurde das Rieſenſchlſi „Ma. 

uüben zu feiner Fahrt nach Newvork 
lütungen ſind auch auf an⸗ 

rer Zeit erreicht worden. So 
an die Weite eines Barons 

erſprach, wenn er nicht un 
x Tiſch fetzen würde, 

nielben Tange einem Schaf abaeſchoren 
Meite. Die Great Eaſtern Railwan 

à, ſine moderne Lokompiive mit 
Rinnten zu bauen. Auch auf 

enlabriten ſind ſolche Re⸗ 
Ain meingen aber haben 

nel. die innerbalh wertiger 
àa den Raumes im Walde 

. rde von 
Eril berichtet. 
Erſtaunliches 

me um 7 Ubr 
ne Siücke zer⸗ 

      
   

  

   
   

  

   

                  

      

   
      

  

   

      

  

und bereits um 18 Kör abends 
der von d dol spapier ge⸗ 

abrikauten 
wurden in 

[Rilteri unge eriigt, und 

uerle die Lerüellung   
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Danziger Rachrichten. 
Die ſchlimmſten Feinde 

„Bäßrend aller Augen in geſpaunter Erwartung nat m MNucbrgebiet gerichtet find unb Sie beurtiche Kegterung bew iät, einne Kinbeltäfront des geſomten Voikes grgenüber hem 
deichner“ elfris datet. bie Ginbeitskront der Wüucherer unt Unsbenter gegen die grotze ů 
verpürken. Sie, Wiſfen, daß durch die Gewalktnaßnahmen der Fr len bie Mark weiter entwerte und die Kigltubr 
autAndff. 
matht wir! 
Heute iit daß nicht mehr nblſt. Die einheimiſchen Vebens⸗ mittelprodmzenten lorgen ſchon für eine Hungexhlockede. Knayn ilt bie mit der Beletung in enaſter Gerbluhung tebende Foreieruna des Hocars erſolgt. da ſetzen ſchon dle äretserhühungen für Milch. Butter, ſkletich undallt onderen Vedarksgegenſtände bes kgtichen Heßens ein. Bon Tag zu 

vVen Ii 'en, die allgemeine Erregung benſttzen zu müſſen, iich noch mlör zu bereichern., als eß ſchon btsher geſchehen lit. Stent man bie Herrſchaften zur Rede. 
ſo muß natütrlich wleder der Keigende Dollar als Borwand 
berbalken. Es iß ia leider richtig, daß die neue gewaltige 
Entwertunga der Mark eins eine abermaline Bertenerung 
aller notwendigen Lebensbeduürfniſſe bringt, aber di 
kett, mit der dieſes trauxiar Geſchatt selargt wirb, 1. 

Tod werden dit Preiſe gants kräftig in die Höhe geſeüt, Probuzenten und I eErtegnn 

W eit den Eindruck, als oͤb Nrov⸗ 
butenten und Hänbter den weiteren Sturz der Mark anr nicht mehr erwarten konnten. Amübiſch näberten wir uns 
ſabileren Gerbälknigen. der Dollar wies nur geringe 
Schwankungen aul. Löhne und Gehälter bewenten lich lana⸗ 
ſam aufwärts, und man konnte hoffen, ſelne Lebenslage ein 
wenla zu nerbeiſern. Da begoannen mit einem Male untere 
Aärarter wieder vorzufüßlen, vß es nicht möallch ilt, dem 

en Hette in der letzten 

Volke böbere Vrrile kür Milch. Mutter. irlellch und Gier ab⸗ 
Aierehmen. Ibre Prolttaſer wurde nicht gendarnd bekrkedigt. 
Unbd (eße, die Aukere Volitik kam tbren Wünſchen entgegen, 
der Doſlar ſtien. DMie cßelenenheit mußte ausgenntzt werden, 

Seit ein vaar Tagen ſind dle Fettpreiſe fortaeſetzt 
im Steigen begriffen. Man kaun die Meobachinna machen. 
daß an ein und demfelben Auantum Wargarlne, vielleicht 
ſchon ſeit Wocen im Schunkenſter Fehbend. die Prelsaukabe 
jeden Tag nach oben verändert wird. Eine unerbärte Aus⸗ 
wucherung iſt öfe ſtändiae Vretserhhhunn der im Anland 
erzeugten Waren, die doch zum großen Teile phnehin ſchon 
länglt den Weltmarktnreis ni b.e 
ſchritten Bäben. Iſt es denn gar nicht möglich, dem Xxeilben 
gemiſer Kreiie ein wenig mehr Augenmerk zuꝛmnwenden??“ 

Büraerliche Volſtiker verlangen während dleſer Keit dle 
Einkeiskront des ganzen Volkes und möchten am ließſten 
die Kltnte wieder aul den Buckel nehmen. Iure Ausßsnaer 
üind fedoch disſenigen, die ſofort — wie immer — gus ber 

Not des Volkes. ortell ziehen und zuerſt an die Füllung 
ührer Taſchen denken. ů 
Iſt es nicht ſchwärzeſter Baterlandeverrat. wen“ daß Be⸗ 
Kreben franaböclſcher Harholltiker non gewilſenkoſen Lon⸗ 
junkturkägern in ſo augenfälliger Weiſe unterſtützt mird? 

   

Die Sitzunn bes Völkerlmndrates. 
Wie mitgeteilt wird. iſt der Beginn der näcſten 

Darschbedes Nats des Völkerbundes auf den 25. Jan. 
verſchoben. Ob die Tagung in Genf oder in einem 
anderen Ort ſtattfinden wird, iſt neuerdings zweiſel⸗ 
hart geworden. —— 

Die Dlenſtſtelle des Kohen Kommifers des Nülk-r⸗ 
bundes in Danzig wird vom 19. d. Mis. einſchl. bis 
Rückkehr der polniſchen und Danziger Vertreter aus 
Genf geſchloſſen. 

Der Unteraang des „Pooreß“ 
Die Beltſtellungen des Seeamts. 

Der Danziger Dampfer „Vroareß“ in, wie bereits früher 
berichtet. in der Nordſee verſchollen. teber de Uintergang 
dieſes Schäffes wurbe jetzt vor dem Danziger Sceamt ver⸗ 
bandelt. Der Dampfer gehört ker HambnraWansiger Linie 
an. Da die Beſatzung aller Wahrfcheinlichkeit nach ohne 
Ausnaßme den Tod dabei geſunden hat, ſind Zeugen dieler 
Tragödie nicht vorhanden. Als einziger Jeuge war der 
Geichäktäführer Weſtphal von der Reeserei Behnke n. Steg 
anweſend. Der Dampſer wurde gefüßrt. von dem Kavitän 
Becker, einem 58 jährigen erfabrenen tüchligen Seemann. 
Es war die erſte Kahrt des Dampiers nach zbem Kriege nach 
Enagland, und auf der Rüchkehr wurde er wahricheinlich das 
Oyſer einer verſtrenten Mine. Das Schifft war 62 Meter 
lang unke burchaus feetüchtia. In Schotiland batte ed 1126 
Tonnen Kohlen für Stiolpmünde geladen. Am 30. Sktober 
verließ der Nampfer den ſchottiſchen Haſen. und er mußte 
nach einn künf Tagen in Stolpmünde eintreften. Er jtd aber 

ran den Kieler Konal., noch an den Sund vder Belt ge⸗ 
—— rab in der EE GeStunden. Kite 

Nachforſchungen in à vrdiſchen Häten blieben ergebnis⸗ 
los. Allgemein wird angenommen, daß das Schiff nicht 
durch das ichwere Wetter, dos in dieſen Tagen über der 
Nordiee hexrichte. fondern durch eine Mine vernichtet worden 
iſt. Der Staatükenmifar, Fregattenfaritän Grapom, gab 
ſein Gutachten dahin ab., daß ein Verſchulden des Kavitäns 
nicht angenommen werden könne. Eine Selbſtenisünbung, 
ein Auilaufen oder ein Injammenſtoß komme nicht in Be⸗ 
tracht. Wie auch dte deutſche Seewarte erklärte, mußte man 
mit Minengefahr rechnen. Dle verankerten Sperrminen vor 
den Hälen ufw. ſind alle beſeitiat. Die Streuminen vor 
feindlichen Kälen aber konnten nicht alle beſeitiat werden. 
Aun ibhnen M5wimmt noch ein deträchtlicher Teil umher und 
geht erſt allmäßtlich durch Roſten uiw. zunrunde. Der Enruch 
der Sceamtes lautete entiivrechend dieſen Feißtellungen. Sier⸗ 

Dauf erhuben lich die Anwefenden n Ehren der untergegange⸗ 
nen Seeleute von ihren Plätzen, Und der Vorſitende des 
Seramts hielt eine kurze Gedenkrede!“ Die Befatzung ſtammt 
zum größten Teil aus Danzig. Auf Grund der Sceamts⸗ 
verbandlung wird ihre Toöeserfläruns erforaen. 

  

  

      
       

Ein ſchlechtes Geſchäft macht grgenwörkig das Reich mit 
dem Druck der Seldſcheine. Das Papler hat den 2500 fachen 
Friedenspreis erlangt. Alles was zur Druckerei erforderlich 
ilt ebenfalls ſehr teuer geworden. Od unter dielen UÜeſtönden 
das Reich imſtonde iſt, einen Zehnmarhſchein zum Nennwert 
berzußgellen, erſcheint fraglich- Roch weniger dürfte das bei 
dem Fünfmarkſchein der Fall ſein. 
Ein Lefſclaal iſt im Stadtmuſeum, Fleiſchergaſſe, im 
2. Obergeſchoß eingerichtet warden. Es werden dart 
alle wichtigen Zeitſchriften aus dem Gebict ber freien 
und angewandten Kunſt, Kunſtgeſchichte, Deukmal⸗ 
pflege uſw. zur Einſicht berel; Legen. Auch die bedeu⸗ 

13 ate Hhietwaltakt herzuſtelten. ind die „inank⸗ 

Maſſe der Verbraucher zu. 

notwendliner Lebensmitier ſaſl“ ut lich ge⸗ m Kriege Wurden die Rülndhen Sihen Hlocters 

icht nür erreicht. fendern ſtber⸗ 

  Herböhunn. 

        
mittags 
Beſucher wirb on eine 
geſtellt, die bei 2 luche vorgeae 

Doch zweierlel Me 
Während der Senak der 
tet bekanntlich erſt vor 
100 angediich b ů 5 ů 

0 be⸗ 
nparteilicht 

en me Vert 
ietzt Mes 

WILE, üit. üS J „ 

  

   Die fogenaunie, 
geſtern abend wit 
nach dem föriebrich⸗ 
ſen. Wie in ihren bisher 
wüchüg in beſtehr ac 
wüchſigen ⸗beſtehen 
gen Tagen Wpbiiß kt u 

Verſammlungs besuche ů 
wieder ber ſchon⸗ lat Reßner war 
wieder ber ſchon einmal aus hem Fr 
ſene rabauantiſemitiſche Wo⸗ 2 ühoken aus Berlin auserſehen. Anß aß er jedoch, wie es jedem andern Sterblichen gewiß paſfiert wäve 
von der Polizei ſofork wegen ünerlaubter Rückkehr 
feſtgenommen würde, ließ man ihn ruhig au der Ver⸗ ſa Mauch teilnehmen und verbot ihm nur das Reden, Aber auch daran ſich ötei Preßiger 
„ſtraffen Ordnung“ nicht ichen M. Eby 

ne im Sa 

  

   

8 
ten . Trotz ergriff. L. von ciner Tribt 

3„Wortk und hlelt unter b her, 
der teutſchen Künglinge eine wüſte Hetzrebe 
Juden. Ter Veiter der Waug moiteiſ ab ſich 
den Anſchein, als wenn er das porizei iche deperbo 
für L. einhalten wollte, doch war ſein Vorgehen nur 
pro ſorma. Lindenhofen ließ ſich durch die ſchwach 
Einwendungen durchaus nicht beirren. Eine Au. 
ſprache wurde nicht zugelaſſen, 
Veriammlung geſchloſſen und aiſchlie 
gliederverſammlung abgehalten. Bei; Gei 5 
fafſung unſerer leitenden Behörden dürften dleſe gegen 
das jeder ſtaatlichen Ordnung hohnſprechende Berhal⸗ 
ten der Radau⸗Antiſemiten mohl kaum vorgehen. Es 
wird höchſte Zeit, daß der nattonalſozialiſtiſchen Ver⸗ 
peſtung und Verhetzung Danzigs ein Daunn entge⸗ 5, 
gengeſetzt iotrd. — 

Der neue Lohntarif der Stuctsarbetter 
Für dir Lohnempfänger bei den Freiſtaatbebörden iſt ein 

neuer Lohntarij abgeſchloſſen wurden, der die Löbne vom 
1. bis 15. Jannar und vom 16. bis 31. Jonnar regelt. Gs 
erbalten an Stundenlobn: Vorarpeiter, die Handwerkek 
ſind, in der Zeit vom 1. bis 15. Januar 3u Mark, ad 10. Ja- 
nuar 351 Mark. Handwerker über Jahre 9/0 (348) Mark. 
Lehrlinge 6n bis 78 (öt bis 00) Mark, Keſſelbeiger 300 (84) 
Mark, Hilfsheizer 294 1342) Mark, angelernte Arbeiter und 
ungelernte Borarbeiter 494 1342t Mark, ungelernie Arbeiter 
übar 20 Jahre 888 (3%0) Mark.,) liſgendliche Arbeiker vom 
vollendeten 18. vis zum vollendeten 2ll. Lebenssahre 229 bis⸗ 
231 (238 bis 270 Mark, jugendliche Arbeiter von 14 bis 18 
Jahren 120 bis 185 (441 bis 150) Mark. Arbe kterinnen. 
die Männerarbeit verrichten, und angelernie Über M Nahre 
210 bis 257.(28 bitz gU9) Mark, unzeternte Krbeiterinnen 
über 20 Fahre 108 bis 255 (231 bis 27) Mark, ingendläche 
Arbeitertunen von 18 bis 20 Jahren 177 bis 201.(20%7 Es 8871 
Mark, ingendliche Arbeiterinnen von 14 bis 18 Fabren 1ür 
bis li7 (125 bis 135 Mark, Reinmachefrauen mit 
eigenem Hausſtand 201 (287] Märk, ohne cigenen Kausſtand 
186 (2161 Mark. ᷣKK ** 

Die Monatsiatze kßür Kaflöbtßner betragen für Vaus⸗ 
diener, Nachtwächter 15 228 bis 18158 (1788s8 bis 21 6061 Mk., 
füs Küchen⸗, Haus., Wäſches und Statiousmäschen 8898. is 

  

     

   

                                                                          

   

              

   

            

   

    

10289 (10268 bis 11.885) Mark. Käheriunen lenßer freter 
Beköftigung an den Arbeitstagen) 15886 bis 8888 (15 818 
bis 10 4490) Mark. ü — — 

Die Frauenbelhilfe. wird nach den biserigen Be⸗ 
Kimmungen gezahlt nud beträgt ab 1. Janunr 1528 50%0 Me.. 
für den Monat. Die Frauendethilfe in auch den verheirate⸗ 
ten kugendlichen Arbeitern au gewäbren. Die möuat ⸗ 
lichen Kinderbeibilfen, werden erbäht für ein 
Kind bis zum vollendeten t. Lebeusfabre auf 3n (98250 
Mark. bis zum vollendeten 14. Lebenslabre auf 9809111 50⁰ 
Mark, bis zum vollendeten 21. Lebrnsfabre auf 11688 
(13 7²8 Mark. Anſwärtertunen (Reinmacheſrauen) und nicht 
vell beickäftigte Krbeitre (männlicht und weiblichel erbalten 
keine Kinderbeibilfe. ** 
Bit den Stundenlbsnen wirßz nach dem 1. Dienſtiabre ei 

Bꝛeſchlas von 4 Mark ür die Stunde gesahli. ů 

Keue Söhne im Tifcktergewerbdte. 
—Int Tiſchtersewerbe erfolat mit Hirkung vom 12, Janunt 

guf die voum X. Desember leitaeletten Söüne ein weiterer 
Auflchlag von I' Prozent. PWon jeder Linzelnen Lo3ßn⸗ 
inmme bleiben jedoch 10% Mark ohne Kuſichkag. Dennnach 

   

  

erhakten: Iuißeannhetter, üe 22 Fabre 680 Mk., bis Jahre 
82ʃ%/ Mik.: Hilksarbelter, über 23 Jabre 5es Mk., vun 20—22 
Zabren a5s Mik., von 18—50 Jabren 5is Mk. pon 1G.S 
Jahren 6züg Aik.: Gacharbeiterinnen, über Ln Jahre 457 Mk., don 0 His 2. Kaßren 448 Mk. von is his 20. Kabeen 412 Ms⸗ 
von 16 bis is Jabren do4 Mk.: Kilfserbeiterinnen, über 
Jaßrt Les Mk. von 2 bis 2“ Jahren E2 Mk., pon 18 bis 20 
Jabren dal Mk. von 16bis 18 Jahßren 304 Mk. Stunkenlstzu.83, 
Wür Ueberſtunden wird ein Lohnzuſchlaa von 137 Mark peo 
Stunde. für Racht, und Soantagäarbeik von S'b Mar? pro 
Stinnde sszaßlt. Der vorgeſehene Aufſchlag für Arbeiter mit 
böherer Leiſtungsfähilakett fällt nicht unter dieſe Lohn⸗ 
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SEDEtei voil en. Die Eünthiüng knan erulten 
h Varhichken aad bei den Berbiiterern 
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MDruckfachen bis 5 Granan 

    

betäubenden Klülſigkeit vor den⸗ 

  
  

der 
(auaſchl. n ů 
gen in folgender Weiſe fenlgeſett: 

Gewöhnliche Grieſle vis 0 Gramm 50 
bis 10% (Framm 70 Mark. Aber 28 
Voſttarten, eiukache 28 

fur Erleſſe ü 

Mart, über . 

Gramm 2 Mark, äber 80 bis 100 Gramm 30 Mark, Über 
105 bis 280 Gramm 0 Mark, über 20 bis 500 Gramm 70 

Gramm bls 1. Kilv b Mark, über 1 310 
'ur für einzeln verſandte ungetellte 

känide);: Auitchtskarten, auk deren Vyrderirtte Grübe 
ober äbnliche Höflichkeltsſormeln mit böchſlens 3. Worten 
niedergeſchriteben lnd 10. Mäart: Geläfttsga e. Hie 
230 Gramm. 5l Mart. nber W0. ik 800-Gscimih, Il-Mart. 
über 300 Gramm bis 1 Kild 90 Pärk: Wareunproden. 

250 Granim 80 Mart, uber 350 bis 500 Wramm. 7u Mart: 
chlendungen, bis 350 Gramm 50 Mark, über 250 

bis 0n,Kramm 70 Mark. Aber 500 Gramm bis 1. Kllv 
Mark (zutammenaevackte Drucklachen, Geſchältsvavlere un 
Waurenproben); Päcchen, bis 1 Kilo 100 Mark. — 

Die Nebengebühren erkabren keine Aenberung, 
Dle vorbeßeichnete Webübrenänderung tritt ein, weil 

ſich daß Berhültnts des Wextrs der beutſchen und der volnt⸗ 
ſchen Mäark aeündert hbat und die im argenieiiigen Berkebr 
atr Erbbhung lommienben Gebühren möalichſt in Ueverein⸗ 

erden müflen 

Aus dem Oſten. 
rneue Realerungspräſi⸗ 

hisherigen Re— Artngung et die⸗ 

In Marfenwerder zumm. Re 
Ur Pie Ueberleitung des an Polen ab⸗ 

  

und Staniskommi. 
— krüheren Keoterungsbezixts Warten⸗ 
merber. miit der Kreiſe Schlochau, Flatow und 
Kunth beſtelll. (äwwwwC‚ 

Heillärnbeil. Gür einen Plennig einen Herins 
— gibt es, wie berichtet Wirb, in Helligenbell. Der Mſennig 
muft, allerdinas aus Lußfer, fein. Fu Rupferpkennige 

„man⸗-Lort ein Piatb Schmals Kupſerpfenn 
iegsmähruns iſt bentesz ſoviel wert wie ein 100⸗ 

chtödrama durch 
—.— te. Witme Lis⸗ 

auke 

Köniaäbers. Die Schiffahrt im Köntasberger 
Hafen, In der vergangenen Woche ſind 20 Dampfer und 
4 Secleichter eingekommen, darunter befanden ſich ein. Nor⸗ 
wetzer, ein Lettländer und ein Danziger. Ausgegangen ſind 
21 Dampfer, zäwei Schleppbamofer Uunb ein Seeleichter. 16 
Schiffe waren bekrachtet, vier Dampfer und der Seeleichter 
batten keine Ladung. — ů 

Lauenburg. Ein geſtohlenes Küpferlager im Werte 
von eitda zwei Millionen wurde hier aufgedeckt unt mehrere 
Diebe ermittelt. Einer derſelben verluchte den Beamten zu 

beſtechen, hatte domit aber kein Glüick. — 

    

    
abrlin. Raübüberfatl. . Der, KutſcherPaudke des 

Sanitätsrats Dr. Korth auk Kürlin beiand ſich mit einem 
Fuhrwerk auf dein Heimwege von Fribow nach Körlin. In. 
der Höbe der Putzerntiner Scheune rief ein Unbekännter den 
Kutſcher an, er wolle mitſabren. Das Fuhrwerk fubr weiter. 
obne zu balten. Plößlich ſprang der Kremde von binten 
auf den Wanen und hielt dem Paudke ein Meffer vor die 
Bruſt. Gliichzeitin bielk zer ibim einen Schwamm tmitt einer 

ube Mund .„Dem Ueberiallenen 
ſchwanden die Sinne. Ills er wieder Au ſich kam. waren ſeine 
Kleider geölfner und die Taſchen durchſucht. Der Ränber 
war verſchwunden. Da W. keine Wertſachen bei ſich batte. 
kam er ohne Verkuſte davon. 

Stettin. MDer Axheitsmarkt in Pommern. Die 
neueſten politiſchen Ereianißr. verbunden mit einer weiteren 
Entwerlüng unſerer Marl, baben den Arbeitsmarkt nutur⸗ 
gemäß nacteilig beeiuflußt. Die Geſamtsahl der Arbeit⸗ 
ſuchenben bat ſich wetter um rund 1500 Perfonen erböht⸗ 

  

   

Fin einem Behälter mA 

üpver 

    

ebenfalls ihren 

mebr nachgekafen. belonderß im Baugew beäl Weitehte 
Verſchlechtetuna zu erielchnen. —2 Eren Kaiker⸗ 

LUeKkall, Um 0 000 Mart 
„5 Mant Aile wiärde Paudle 

K * 12 50 — 0 Ati 

f 71 bolve! G 
U5 00 000, Kart aß und tlesen den! rasiten bonn Wetker⸗ 
fahren, Uls ſie die Polliel ant dem Betliſch⸗Kroner Bahn⸗ 
bof ostepter * bie belben Mänber in ö 

mund. Von einet Kr 
Lindern den Unerricht recht an 
Lehrer an einer hleſigen Bolnt 

dern Prigen zu Rönnen, hetaus. 
dem gertißten ker in den sebiſfen. Xrotz Krsiiſcht 
griffes chwoll der Mem in Rurzer Belt ſeht lark an. 

n Tode Lerbrüht⸗ Pomnilein Wahels 

ſchwere Berbrühungen, daß es im Krankenhauf 
in Brlefmarder 

jaftete eineh⸗ 
amerianiſche B⸗ 
ſchlagen und das Geld 
die Gelamtſummée der Unlerſchlag 
nicht endgüllig feſt, doch f 5 

geftorben i 

klählen auf dem Kruppr⸗ 
Als Miſeicter kommen 
arbeiter in Frage. Eini 

R. Mit mehr 
der geſchädigten Firm⸗ eflührteu 
mitgeteilt wird, folen die Verſchſebungen von werlvollen Wer 
Midin gewärbsmäßig, beirleben ſein und die Werte in die 

illionen gehen. 
Eine der geföyrlichſten Eüubrecherbanden, die feil l⸗ 

in dem Berliner Weſben ihr Unweſen treibt and au 

Seit zu ſetzen ſind, iſt jetzt un 
ſetzte große Tat. war der Et 

K. etwa ſechs Milllonen Silbe 
inzlige ünd Wäſche gehtohle 

ein angebliches Dienſt 
16 Stunden verf üttet. 
ein Stelger und Hauer 
arbeiten beſchäftigt, als Hageh) 

ädlich gemacht worden. Mhre 
uich bei einem Arzi, bei — 
ren'- Und für zwei Milltonen 

die obere Streckhe durch nie 
ing. Die drei Bergleute 
iözes, würden dabel aber einge 

mußten te hier zubringen, ehr es der Rettungsmannſchaft 
lang, die Eingeſchloßſenen zu vetten. 

Eifenbahnerlos, Der eesbeiceülit l in Haltern 
(Weſtfal.) war mit⸗Ranglerar 
95t in ein Herzſtück einer 
vollftändig eingeklemmt wurde 
gehört. Als ein Zun hezunkaäm, 
mußie, warf er ſich rücnoärts 
ſein Leben zu petten. In dieſer Lage Würde; ů 
werte nachher gefunden. Er wurde ſofort 13 K 
haus übergeführt, wo aber das linke Bein ſoſort- ganz ab⸗ 
genommen we mußhte. „„ — — 

Berliner. VBaum- 

  

iet, wodurch de 
Lene Hülterpbe Wue n n 

   

  

    
   

akeiten. Der Kinobeſitzer Hautz Bm 
garten muürbe vorgeſtern früh an der Ecke Elſäßer Straßze 
von Siraßenräubern überfallen- Er ſaß ſich plöplich non 
Re rauen und acht Männern umringt. Lie verſuchten, iöm 

e Kleider vom Leibe zu reiten. Aher. Mian, ſeinen 
Revolver und wollte ſich zur Wehr ſezen. Man ihm 

  

Der Büttnerbauer 
Roman von Wiihelm von Pole- — ů— 

Nachorudt verboten.) 

  

91⁷ 

Ein kleiner Alter, mit einem Leinwandſack auf dem 
Rücken, hatte lange wortlos dem Spiele äugeſehen aus 

maften, rotumräaberten Augen. Dann ſagte er plösllich: ü ũ 1% * . ů 
„Die ſein verrickt im Koppe!“ Damkt sins er kovfſchüttelnd ſteber Aller Maßnungen des Forſtverſonalt 

kEon dannen. 
„Nacht bat 'rt“ ſagte ein anderer. De Grußen ſen alle 

verrkll, alle mlicnander ſen dle nerrickt, de Grußen! Syt 
eenk ſuwas geiapn! 
dohie ſo rimkalbern 
ſtahlen.“ 8 

Die Frau, welche vorher Erklärungen aemacht batte. 

widerſbracb. „Nu is s etwan nich alu“ bieß es da. „Wabt 

un an tieben Herrnautt de Zreet 

der Art erue urndtliche Arbeit ei de Hand und r ſollt ſahn. 
wie ſe ſich daderaut aſtellen wern!“ 

Karl blicb noch eine ganze Welle dort ſtehen. Das 

Treiben gefiel lhm. wenn er den Sinn auch nicht verſtand. 

Auf dem Rückmege kehrte er eln. Bei dieſer Getegen⸗ 
heit traf er einen Bekannten. der ibm ersählte: morgen ſei 
Jaad auf dem Herrſchaftlichen, da gebe. es gute Be⸗ 

zablung und gewöbnlich auch Anteil am Jaadkrünttück für 
öle Treißer; es würden noch Treiber geſucht. Kark. den 

befonders das Jandfrühſtüc lockte aing auf die nade Ober⸗ 
förüerei und meldete ſich als Treilber. — — 

-Am m rgen fand bei klarem 
ind ſtatt. Es gatt vor-allem den Foſa ꝛ 
i1* bhühner. Pehböcke und Haſen ſollten zum Ab⸗ 

   r Kinc in einer langen Reihe von Treibern. 
mit einem Stocle bewaffnet. Ter Fafene wegen. bir ßeh 

ſich jait des Hände reichen kannten. Sie waren auarmieſen, 
nanz kangfam, ſchrittweiſe, vorzugeben. weuig Lärm än 
machen und mit ihren Stücken auf die Büſche und iungen 
Väumchen aur klopfen. um das Wild locker au wrache⸗ 

ertünten von xi ai ülüek artteresen 
—* Lamten geblaſen. Slauake; dann machte die ganze 
Kette halt, um auf ein neues Signal wieder loßzumar⸗ 

ächieren. ů 

Die Waſauen waren zablreich. da im 
abgeſchößen worden wäaren. Bei dem warmen Wetter, 
die V feſt, oft flogen ſie den Tryribern unter den Füßen Wöy 

  

    

Ners dem fünßten Treiben fand 
Die meilſten was Geſchertres machd. u 

gern übergehen laffen gingen die Treiber lo eng, daß ſie 

Serbit Auvor wenig 

  

auf. In einem fort ertönte datz Packern der Hähne? pänn, 
ſobald die Vögel üver die Schüsenkette ſtrichen, Schülf 
oft gauze Kanonaten! Es war ein herzexauickendes Schau 

ſpiel für das Augr des Weldmanne, enn der Falamal 
in die Luft itleg. Dann in gerad bſtrich iri Ol 
ſeines prächtigen Gefiebers, mit * Stoße. Da; 
ein wobltestelter Schuß, gut vorgebalten; der königliche 
Woael klappte Juſammen. die aanze Pracht batte ein jüäbes 
Ende gekunden!— . . 

Auch der Treiber bemächttate tich gar bald das Jaad⸗ 

ů ů ftr nals., ſich ſtille zu 
nerhalten, ungeachtet, ſchrlen ſie laut⸗ 2 
tuhelnd. ** ů — 

    

       

       
     

  

    

  

   

  

     

  

      
   
   

     

  

   

      

     

   

Tiſche und Bänke waren berbeigefohre⸗ 
das auf einem Waldwege angezünde 
große eiſerne Töpfe und kubferne ö 

Getränken gewärmt. Die Schüden lieten 
Diener vom Schloſſe bedienten. — —— 

Karl halte uuter den Jaadaäßen einen ehemaliaen Bor⸗. 
geſetzten wiederertannt. der ſein Rekruteneflizter ärweſen 
war. Ingzwiſchen war der damoliae Leuinant um 
vorcerückt und nach Bexrkin zur arde verletzk worden. 

Karl konnie den Eälſchſuß uiet recät Kinden. den Herrn 
anzurrden. Wer weln, ob der ihn kennen, 
dann wurde er womögiich aägekacht! — Aker nach dem 
Krüßctück wuchs ſein Mut. Die Speilerene waren untt 
die Treiber derteilt worden: Kart batte gieria geichlung⸗ 

eine Weiſe war auch eine Klaiche karken Licers 
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Hacken uiammen, fänte ſeint 
Resrilt Keim Gerßße M. 

Der Offtzier betrach, 
Bürichen ein eite, d 

Saun den andertn Schüden allev. 

erlettung Kaltes h⸗ K. ö 
Mit hahem her ft Sohepe Das Kind erlitt U 

Konto eine Reihe der größten Miſtioneneinbrüche der letzten 

en beſchäftiot, als er wit einem 
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tiges Wörtlein gelagt. 
deß ausgemücherten Bauern. 
Müriyrer grſtempeltz. 
des Milleide und der Sür 

Doer Maſor veranſtalfe 
für ſeinen ehemaligen Ke 
Woldttücke rin. 31 

Kärl. 
nd mit 

dem erthaun 
Mark in die il 
wenta „aukranpeln⸗ oll, 
Lart vergaß-des Dan 
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   Rekruten Büttner. Er tat ſich aul.     

        

 



ö um meine Verle Bundscal bel der anhallenden Laüe, iun le angenehme lage 
zu setzen, thren Bedarf in 

flerrenbelxleidung 
zu bliligen Preisen zu dedien, veranslalle ich einen 

S täglgen läumungs⸗ Vernent 
Einige Beisplele meiner Uelslungslähigkeit- 
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Dur,:eng--3 2 16⁰⁷ u 

  

75% 60 40“ 30 25%0 
Herren-Gehrücke 50⁰0⁰ 45% 330 :3090 2 

30˙0 75* 55˙— 53»— Sroses Stofnager l Vorkaut EE ů 

ryinchis Cruaden 1i8 
Kontfehtlons- * MEche Fenehergass2 

„eschten Ste meine S Haus = S DeDefenaier-Ausfücen. 

  

  Wuſche Seäannwachrmten.f t, —— — e— PS 
Leäeueees Wilnelm-Theater — , AchEeng! Maoutst! Sehtuns 60 zn kanſen geſucht. Angeb. 

Sötalliche Milchhandlungen in Danzig und Dir.: Pael RBasdunann Der krene Scasstiuns- Spielbtanttt en d. Exßted, 
lervtten hüden bis ätenens Sennabesd, den — Pber Volksſtimme. 

2 „Das große Radiumgeheimnis * ö ———— ar 823 KHtagn 12 Uidt die Dulch⸗ — — 3 b. öbliert. 5 rtar dan Viertn Wahee oue. Donnerstag: es odb. enſuch mößfler 
ᷣ OesBiems uahe, Wwamesßs „* Zimmer euer ů „ * 

keine Vorstellung. Vrhin hun. : 
Shabendlich 7˙½ Uhr: 

Walter Böährmann 

vasechs 

G der Gule Schuhpurz 2 — · M. V. 211 U. d. 
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kilige Verkautstage 
Weden Raumnmangel 

um Flatz tar neur Waron zu schaften, Ds ich große gunstige 
Abschlesse hude, kann ick sämthche Waren Srenntee 
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