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wie Havas feſtſtellt, das Außenmit 
ute Geheimnis über den Fuhalt kumente 
mahren. Man gehe ſoweit, zu'erklären daß die zwi⸗ 
ſchen Paris nuß London eingeleiteten Berhändlungen unterbrochen würden, wenn es zu udiskretionen 
käme-Dementſprechend hüte man ſich am QAuai 
dOrfey, irgendwiezu kommentieren ober einen Ein⸗ 
druck irgenbwelcher Art mitzuteilen Poincars wird 

ach Kenntnisnahme der Doknmente uf diploma⸗ 
tiſchem Wege mit der belgiſchen Regiernng in Verbin⸗ 
dung ſetzen, um ein Einverſtändnis dariiber zu erzie⸗ 
len, welche Folge den engliſchen Vorſchlügen gegeben 
werden ſoll. — 
Reuter meldet, es werde als unwahrſcheinlich ange⸗ 
ſehen, daß mährend der allernächſten Tage irgendeine 
Antwort' auf die britiſche Note von den Alliierten zu 
erwarten ſei. Angeſichts der großen Sicdenung der 
britiſchen Note werde eine ſehr ſorgfältige und kange 
Erwägung durch die Alllierten erforderlich ſein. Be⸗ 
züglich des Inhalts der britiſchen- Note -werde Zurück⸗ 
haltung beobachtet, doch verlaute, daß der Entwurf der 
Antwort an Deutſchland in ſeiner gegenwärtigen Form 
keine Verurteilung des paſſiven Widerſtandes im 
Ruhrgebiet enthalte. Der Grund bierffr ſei, daß die 
britiſche Regierung niemals in irgendeiner. Weiſe an 

   

  

der Ruhrvolitik aktiv beteiligt geweſen ſei. Reuter 
meldet aus Paris, es werde angenommen, daß Thennis 
und Jaſpar Anfang nächſter Woche zu einer Konferenz 
mit Poincaré nach Paris kommen werden und daß da⸗ 
her mit der Eutſendung der franzöſiſchen Antwort nach 
London ungefähr Ende nächſter Woche gerechnet wer⸗ 
den könne. Da, wie verlautet, die Franzöſiſche Regie⸗ 
rung eihe Zurückhaltung beobachten werde wie die 
brittiſche, werde keine offizitelle Erklärung über dee 
franzöſiſchen Anſichten bezüglich der britiſchen Note er⸗ 
wartet, bevor ſich die Antwort in britiſchen Händen be⸗ 
finde. Die für morgen erwarltete Rede Poincarés 
werde keine Autwort auf die britiſche Note bedeuten. 
Sie ſei bereits Donnerstag entworfen woörden. 

Franzöſiſche Darſtellung. 
Havas verbreitet über den Jahalt des engliſchen 

Entwurfs der Antwort an Deutſch and folgende Lon⸗ 
doner Information: Nach den im Laufe des geſtrigen 
Tages ‚on antoriſierter Seite erlangten Inſorma⸗ 
tionen vildet die Einſetzung eines Sachverſtändigen⸗ 
ausſchuſſes die Grundlage der Dokumente, die nach 
engliſcher Auffaſſung mit dem Verſailler Vertrag im 
Einklang ſtehe und als eine Emanation der Repara⸗ 
tionskommiſſion bewertet werden könne. Dieſer Aus⸗ 
ichuß ſoll die Lage Deutſchlands prüfen und könne An⸗ 
regungen vorbringen betreffend die Mittel zu ciner 
Löſung fämtlicher Reparationsfragén. Die Beſetzung 
des Ruhrgebiets und der paſſive Widerſtand werdel 
als ein Element betrachtet, das mit den allgemeinen 
Fragen gleichzeitig ſeine Löſung finden kann. Ant den 
paſſiven Widerſtand wird im übrigen gleichzeitig in 
der Antwort an Deutſchland und in dem Begleitſchrei⸗ 
ben an die Alliierten angeſpielt. In der erſteren An⸗ 
gelegenheit — Havas gibt dieſe Information unter 
ausdrücklichem Vorbehalt — Er die engliſche Re⸗ 
gierung in allgemeiner Form ihr Bedauern über den 
Widerſtand (nach „Daily Telegraph“ nur über die 
Lage! Red.) zum Ausdruck, in dem Begleitſchreiben 
allerdings ſchlägt Großbritannien vor, daß Frankreich 
auf Grund von Garantien Deutſchlands zur unſicht⸗ 
baren Bejetzung des Ruhrgebiets zurückke re. 

Der Berichterſtatter des „Petit Jpurnal, glaubt 
jagen zu können, daß die britſſche Note und der Brief 
Großbritanniens au Frankreich folgende drei Punkte 
enthält: 1. Großbritannien nimmt das deutſche Ange⸗ 
bot, einen Sachverſtändigenausſchuß zu ernennen, der 
ſich über die Kinanzlage des Deutſchen Reiches unter⸗ 
richten foll, Weiße Sieſe an, ohne aber vorzuſchlagen, 
in welcher Weiſe dieſe Kommitſion gebildet werden 
joll. 2., Deutſchland würden hinſichtlich der Au 
des paßiven Widerſtandes im Ruhrgebiet 
ſchläge gemacht, in dem Brief an Frankreich werde die⸗ 
ies aber aufgefordert. ſich im beſetzten 'et weniger 
itreng zu zeigen 3. Das Kabinett Poincars werde auf⸗ 
gefordert, mit allen anderen Alliterten über die inter⸗ 
alliierten Schulden zu verhandeln: deun die britiſche 
Regierung ſei der Anſicht, daß das Ruhrproblem ohne 
Regelung der Schuldenfroge nicht gelöſt werden ksnne. 

Poincarés übliche Sonntagsrede. 
Poincaré hielt geſtern nachmitiag bei der Enthül⸗ 

lung eines Kriegerbenkmals in Villers⸗Estterets eine 
Retke, in der er ſich wiederum mit dem Reparations⸗ 
problem beſchäſtiate. Er ſprach von einem angeblichen 
Brogramm wirtſchaftlicher Vernichtung, das der deurt⸗ 
iche Weneralſtab habe auſſtellen laſſen, nach dem alles 

be pernichtet werden ſollen. 
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Das R. ung zu 
erichteten Schaden zu repariesen ů imt 
rankreich ſeine durch Deutſchlands Bemühun 

ansgezögerte und erſchwerte Wiedererhebu⸗ 6 La 
führt habe, ſo bedrohe Die ch, wirtſchaf 
irgendeiner Nation. Die En der würden g 
ran tun, wenn ſie ihre Beunrußigu ö 
ende Dinge richteten. Waru 
rankreich in das Ruhrgebi 

wiüirden, dann viel beſſer die 
kunft erkennen. Sie müſſen fi 
Organiſation ber deutſchen Waßſe ſtrie finden. Wenn 
man jetzt die Unklugheit beſäſſe, in ei eſten und unabänberlichen Rahmen die Zahlungsfähigkeit des 
Deutſchen Reiches einzuſchließen, dann würde es 
raſch den Matznahmen der Allilerten entzie 
bald unter dem Einfluß der außerördenklie E 
wicklung induſtrieller Kräfte ſich ungeahnt empo 
arbeiten. Deutſchland würde dadurch den 
lichen Vorrang erobern und zu gleicher Zeit 
den Skandal rückſtändigſter und unmoraliſchf 
tiſcher 
beſchwören, müßten ſich England, Belgien, Italien und 
Frankreich enger denn je zu einer gleicher Anſtrengung 

vercinigen. Hoffen wir, ſo ſchloß Pornrärs, daß man 
unter dem Vorwand, einen unglücklichen Schilöner⸗zu 
ſchonen, nicht den Betrug und die rechtigkeit er⸗ 
mutigt, das man nicht die glorreiche Erinnerung des 
gemeinſam errungenen Sieges in dieſer verwüſteten 
Gegend vergißt, und daß man nicht für die Zukunft 
den Triumph einer fremden Plutokratie vorbereiket. 

Die englafranzöſiſche Zwiſchenrunde. 
Das engliſche Reparationsdoknment, das am Sonn⸗ 

abend nachmitkag in Poris eingetroffen iſt und zher 
licher Stelle peinlichſte Zurückhaltung 

i genſtand der Erörterung zwiſchen 
üſchen. „lein. 2 

denn nicht 

hjeſahren ber Zu⸗ 
terlichen 

L polf⸗ 

       

el nach 0 5 
Entſccheidung iſt alſo in Paris und Br. 
zu erwarten und man verlegt die Antwort an d 
gegen das Ende der Woche. Im allgemeinen herrſcht 
die Anſicht vor, daß Herr Poincars kein Inkereſſe an 
einer Beſchleunigung des Meinungsaustauſches zwi⸗ 
ichen den einzelnen Begierungen habe. Er ſpekufiert 
darauf, daß der an Schn Widerſtand, während ſehnote 
Verhandlungen im Schneckengang fortbewegen, einge⸗ 
itellt wird. In Paris wird man über die Lage im 
dieb Wiein. ſo weit informiert ſein, um zu wiſſen, daß 
dieſe Meinung des Herrn Poincars ein Wechſel iſt, 
von dem man abſolut nicht weiß, ob ex eingelöſt wird. 
Der paſſive Widerſtand im Ruhrgebiet hängt von 
piychplogiſchen Momenten ab.-die bei zunehmendem 
Oruck durch die Beſatzungstruppen im Ruhrgebiet nur 
wirkſamer werden können, wenn anch Tauſende die 

In der Konferenz der Arbeitgeber und Arbeiineh⸗ 
mer in Lods unter Leitung des Wojwoden wurde eine 
Einigung auf folgender Grundlage erzielt: Für die 
erſte Hälfte des Juli 67 Prozent Lobnerhähung, ab 
16. Juli 14 tägige Regulierung des Lohnes⸗durch eine 
ſtatiſtiſche Kommiffion. Die Bedingungen haben Ver⸗ 
bindlichkeit bis zum 31. Dezember. 

In Blala konnte noch keine Einigung erszielt 
werden Es ſtreiken 35 000 Arbeiter. Die Holzarbeiter 
in Tarnow ſind auch in Ausſtand getreten. Dagegen 
iſt der Streik in Czenſtochau, Zyrardow, Zawierge und 
Sosnowice auf derſelben Grundlage wie in Loss be⸗ 
endet worden. ů — ö‚ ů 

Der Mcetallarbeiterſtreik in War 
noch an. Es iſt jetzt der achte Streiktag. 

Polen ge— 

ſchau dauert 

den Völkerbund 
Die — deutſchen Anſtedler iſt bekauntlich 

vom Vesker und dem Haager Schiedsgericht Asermie⸗ 
ſen worden, mit der Bitie um ein Rechtsgutachten. Die 
Berhandlungen vor dem Schiedsgericht werben am 
Ue n beglnnen. c‚ Er nalbmchſchel Tromg Suuset 

jert ungen auch Senatsmari Trompczunskti, 
der als Kenner der K Mlli, zterhältniſte im ehemaligen 

Teilgebiet gelt, teiknehmen. Die m⸗ b⸗ 
8 Et vertreit 385 8 ber ernuß den 
Standbpunkt vertreten. raß i 2 
ſiedler nicht zum Zuſtändiskeitsbereich des Vös 
des gehöre 

  

Unter dem Protektora 8 98 ibeiumn Lemn   
Sährend in Deuiſch⸗ eiralisen polniſchen 

berg am 4., 5. und 6, Auguſt 
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Beherrſchung aufrichten. Um dieſe Gefahr zu 

Der deutſchen 
Sttuation ohne we 
threr, Paſftvität 
mieinen die fr 
urteilt. Es wäre 
Regierung dieſen Mu 

liſchen Auseinanderſetzungen g 
ſchen Wirtſchaft, und zwar in 
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Sas 
Deutſ⸗ 
Frankreich kan⸗ 
deranfbau, ſeine Priori 
biete, wie die UA 
erhakten, wen⸗ an 
Deutſchland in w 

       
   
      

  

verbündeten, in 
denommen haben, Da liegt er⸗Stt 

Krankreichunß England, verſchärft du 
tüt der Vereinigten Staaten, die v. 
terüng des Problems der interalltier 
lehnen. Das iſt der Be 
London und Paris hir 
bereit zu ſein, 
kommen. Aber gerade wie di 
50 üün Gählaneh, die Vrun 
Zahlungsplanes, die Frt 

rnakipnaten A. 

        

   

  

   

                  

   

England ‚mehr 

m höchſt 
nicht verwunderlich, 
dokument gerade in diefer 
macht. Es dertröſtet 8. 
Konferenz. Dieſer Tröſt iſt⸗ 
Taube auf dem Dach. Es kann ſich dam 
den geben. Das Spiel wird weitergehet 
wird noch oft zwiſchen London und 
kliegen. Diplomatiſch ſagt man, daß⸗ 
hat, die beiden Regierungen ſeten! 

„Handlungstütr ofenzuhalten. Frag 
Herren Poäncars und Baldwi 
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handlungskiſch ſetzen wollen 

vor. Bemerkenswert 
dwar das Rathaus, 0 EDD e inn e Golge! 
gung abgelehn hahen. 
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ů England und der Soziallsmus. 
Vor Monaten hatte die Arbeiterpartei im Unter⸗ 
i einen Antrag eingebracht, der von der Reglerung 

  

erdert, ſte. ſolle das unhaltbar gewordene Kapitaliſtiiche 
irtſchaftsfyſtem d ben Soztalismus erſetzen und 

zu blefem ecke einleitende Staatsmäßnahmen er⸗ 
greiſen. Die Einbringung dieſes Antrages war von 

größter politiſcher B uus g denn ſie zeinte, daß in 

Her bisber,keinsswegs fosial ſtif en, ſonbern im we⸗ 

fentlichen von den alten Kührern des Trades Unionis⸗ 
mnus beherrſchten Arbeiterpartei ber ſozialiſtiſche Geiſt 

ch anbgebreltet und Peteßes, „at. Die Arbeiterpartei 
iſt, wenn auch nicht klar bewutzt, ſo dor der Tendenz 

nach, ſoztallſttich geworden. Die Ver ndlung des 

Antrages gab Snowden und nach ihm — acdo· 

nald Gelegenbeit zu einer Geſprechung der, irtſchafts⸗ 
zuſtände, in der ſie aufzeigten, daß die Entwicklung 

mit Notwendinkent zum Sozialismus drängt., Jum 
erſten Male wurde anf dieſe Art die Froge der Zu⸗ 
kunft der Wirtſchaft und der geſamten Menſchbeit vor 

Dem engliſchen Unterbauſe beſprochen. Llond George 

trat als großer Gegner des Sozialismus auf, er gaab 

aber zu, daß der Sozialismus unvermeidlich wäre, 
Aenn der Kapftallsmus nicht verſtehe, die Probleme 

der Gegenwart zu meiſtern, und daznu geböre im erſter 

Linte die Miederberſtellung einer geordneten Welt⸗ 

wirtſchaft. Liond George mußte weiter zutzeben, daß 

die Wiederberſtellung der kopitaliſtiſchen Orbnung in 

ciniger Zeit den härteſten Konkurrenzkampf bringen 

werde, das wie dernuigebante Frankreich und ein mirt⸗ 

ſchaftlich erholtes Dentſchland werde die engaliſche Wirt⸗ 

ſchattspolitik in rge Bedränanis bringen. Ramfan 

Macdoneld kente Aleyd Geerge antmworten., auch er 

wiſte kein Mitte! zur wirklichen Befriediaung der Weli 

Und zur Ord: des wirtſchaftlichen Cbaos. der Ka⸗ 
pitalikmus v die rieienhaft geſteigerte Ergie⸗ 

bigkeit der Ardein nicht dem Bolkswohl zuguie kom: 

men zu laſſen. Und nur zwei Parteien gäbe es noch in 

Den wirtſchafrapolitiſchen Streitfragen, alle kapitalißt!⸗ den 
ſchen Parteien gehen zuſammen, und ihnen ſtehe die 

kam ſchlies⸗ Arbeiterpartei gegenüber. Llond George kum 

lich zu dem in Eutzland beliebten Auskuünitsmittel der 

Einiesung eines parlamentariſchen Auzſchußſes, der 

die Urſachen der Ungznfriedenbeit in der Arbeiterklaſſe 

und im Mittelſtand ſtudieren ſoll: die Regierung ſaat⸗ 

zu, dieſem Rate Llond Georges Kolze ön leiſten. Am 

Montag iſt die Dedatie nach Monaren neu aufgenem⸗ 

men und durch eine Adſtimmung beende: worden. Der 

Antrag der Arbeiterpartei wurde, wie. ichun kurz ge⸗ 

meldet, mit 8 gegen 121 Stimmen abgelehnt. Das 

Stimmenverhältaié ißt kein Urteil über die Güte und 

über die Vernunft des Antrages, es zeigt lediglich an, 

wir ſtark Fie beiden Anſchann im Unterbauſe ver⸗ 

treien find. Die ſozialiſtiſche Anichann wird ibren 

Weg weiter machen, und ſir wird ſchlieklich den 

Stantsapparot Englands in ibren Dienſt zwingen. 

Lieferſtrein der Druckpapierfabriken⸗ 

Die wahnwitzige Uebrrieuerung der Zeitungsdruck⸗ 

vapierpreiſe bar Eie beutiche Preſſe an den Rand des 

Abgrundes gebracht. U 1 

Me Kände einiger weniger Indnätriener unb Kinons⸗ 

rupven geraten, andere ſteben vor der Geiabr. ibre 

Bemiebe einächen zu müſten. Um die Sertenerung 

Nes Papierpreiſes aufzuhalten. ba: 

   

       

      

   

    

Immer mehr Zritungen ſind in? 

des Reichswirt-   ichatsminteteriæm einen Sächtpreis vin PU Marl 

fur ein Lilsgramm Zeitungssapier mit Gültigkein 

vom 15. Kuei bekannigegeben, nachbem die Zeitunas⸗ 

verleger ſich energiich genen einen höberen und mi: 

dem Dollarkurk ait Käalich veränderten Preis ge⸗ 

weßür: baften. Diesr Profitinzußtrie bar tich danait 

micht berubigt. Im Gegenteil Die Paviermadgnaten 

Haben die Lietcrungen an ſozinlißticht Aciinngcn ein⸗ 

LJath cin 1. Kuch den bütrar 
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        Stirerri worben. er 8 

Rer nur vom 13. Pis KI. Init gelren ſoll. 

Die Welt ohne Männer. 

           
Wer Engel und Anlzas Sers ——— 
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noch nicht elnmal ein feſter; er ſoll vielmehr bei ein⸗ 
Aretenden Erhöhungen von Lohren, Sohlen und Frach⸗ 
ten noch beraufgeſełnt worden. ·de 
Mit ck wird 865 Wüeichemtri Holien iſt, tut nicht 
mrit. Was wird das Reichswirtſchuftsminiſterium kult, 
um ſeine Autorität zu waͤhren? Wird es vor den 
Geldſackintrreſſen der Papler⸗ unb Zelluloſefabrikan⸗ 
ten kapitulteren? Die Preſſe kommt bei dieſem Lie⸗ 
ferſtreik zum Erliegen heſernt Ut im beſetzten Ge⸗ 
biet, wo die ſonſt allein UMefernde Fabrik Reisholz den 
Zeitungen ebenfalls die Vapierlieferungen, einſtellt. 

Boffentlich ſetzt die Reichsregierung die Staats⸗ 

autorität geßen den Popierkapitalismus durch, Mittel 

ſtehen ihr zur Verfügung: Ausfubriverre, Beſchlag⸗ 
nohme non Papier, Eniziehung der Kohlenlieſerungen 
und ſchlienlich, was zur Verhinderung willkürlicher 
Betriebsſtillegungen erforderlich wärc, die Soszialiſie⸗ 
rung der Paplerinduſtrie. 

Das muſſoliniſche Wahlunrecht. 

Ein Viertel der Stimmen gleich zwei Drittel der 

ö Mandatel ů 

Die italieniſche Kammer hal nun die wichtigſte 
Frage der Mablreform gelöſt und dem Geſetz ſeinen 
endanttigen Esarakter gegeben. Auf ausdrücklichen 

Wunich der Regierung iſt die von der zukünftigen 
Mehrbeitspartei benötigte Stimmensabl mit dem ſoge⸗ 
nannten quorum auf 25 Prozent aller Stimmen des 

Landes feſtgeſetzt worden. Tiefer ⸗Mehrheits“partei 

werden zwei Drittel aller Sitze, nämlich 356 Mandake 
zufnken, wäbrend ſich die Minderbeit in das reſtliche 

irtel teilen mus. Da die ieueeb. ſteifen Liſten 
beibebalten werden, wird die Mehrbeitsvartei 386 
Mandate aufſtellen, die alle gewählt ſind, wenn die 

Viſte im ganzen Land durchſchuittlich wenigſtens 

—3 Prozent aller Stimmen erlangt. Kür die Darch⸗ 

ſetzung dieſes Standpunktes bat MRuffvlini die Ver⸗ 
trauensfrage geſtellt. Der Aba. Merlin hatte nament⸗ 

lich für die Katholiken beautra & die Mebrheits⸗ 

vartei erſt a Vrozent exle Und thr nur drei 

Tünftel aller Sitze. d. ſ. Nt re, zuzuteilen ſeien. 

Dieſer Standvunkt würde auch vau Len Republikanern, 

Liberalen. Demskraten und den Reformfozialiſten Bo⸗ 

nomis vertreten. Der Minderbeitkautrag von 33 

Proꝛent für die Mehrheitsliſte wurde mit 178 gegen 
157 abgelebnt. da MNuſſolini die Vertrauensfrage ge⸗ 
itellt barte. Unter dieſen Umſtänden verzichteten die 

Minderbeitsparteien auf den Kampf, da Muſſolini auch 

bei allen Zuiatzanträgen die Vertrauensfrage geſtellt 

härte, nachdem in ſeiner Abweienheit in den Bortagen 

verſchiedene von der Regierung unterſtützte Vorichläge 

durchgefallen waren. 

  

   

  

    

     
      

  

    

  

r Deuiſchland. Die neu be⸗ 

5 2 228 miichen Getreides und die gün⸗ 

gen Ausſichten für die diesiährige Ernte Rußblands 

baden zu einem erten Schritt geführt, um auf der 

alten Grundlage der deulichruftiſchen Birtichaftsbezie⸗ 

kungen zu einer neuen Belebung der bisberigen Ge⸗ 

5 ungen zu kemmen. Am 5. Inli dieſes 
ſchen der Keichskreditgeſellichaft bzw. der 

ſtelle und der Handelsverrretung der 

N. T. F. S. X. in Deutichland ein LSteferungsabrom⸗ 

men abgeichlansen worden. Die ruß Handels⸗ 
ürd Danach der Neichsgetreidetelle Mil⸗ 

zreide lietern, deren Ablabung in kür⸗ 

Zeit beßinnen nub bis Ende Kovember dieſcs 

Nabres abgeichloßen ſein ſoll. Das Getreide wird 

denticherietts in Anleknurg an die Kormen des früt⸗ 
Sen Gerreidcegeichbäfts berrrzugt und ein 

Weient! Teis des Eriöſes in bentichen Induprie⸗ 

erzengnisen angelent werden. 

Argenkiniſcke Beſuch in Sambarz. An Hamburm 

Kutett außcablicklich Les Argentiniſche Schulichit 

Preitbente Sarmiento“ der deuiſchen Republik einen 

Weiuch ab. Geätern rref dir Reichspräßden: in Ham⸗ 

   
   

  

    

  

   

    

   

      

Aber Stinnes, der als 

  

burg ein, um einer Einladung zum Beſuche des igen⸗ 
Knif, n Schulſchiffes zu folgen. Nach der Ku Hie Eine ů 

des Schulſchiffes dankt der WA L dent gaß be⸗ in⸗ 
Aaß 33 U 5 birs der Wühe. die alie in ern b. Hen we⸗ 

— azu be en m die. uſfter 8 

probte , zwiſchen den beiben Ländern en⸗ probte Freundſchaft hen 

nent on beitegsin,. In ſeiner Erwlörrungsrede wies 

der Fregattenkanitän Brana darauf hin, daß unter 

den zahlreichen Einwanderern nach Ar nien viele 

tauſende Deutſche geweſen ſeien, die-ihre Arteit, ihr 

Dielst des Londes veßeelt Lälten- Jun Schluß Pprac 

Dienſt des Landes geſte, en. Zum uß ſpra 

der Geſandte Molina die beſten Wü inſche für Deutſch⸗ 

kands Zukunft aus. 

Wirtſchaft, Handel und Schiffahrt. 
Dentſchlauds ſchwankende Konlunktur. Mit jedem neuen 

Markſturz erhält die in ibren Grunbleſten, morſche deutſche 

Wiriſchaft der Geldentwertung einen Peitſchenbieb, der e 

wieder eine Weile laua vorwärts treibt. So hat auch der 

letzte Markſturz elur Verbeſſerung der induſtriellen Be⸗ 

ſchaftigung, berbelgeführt. Waren im Mat noch 51 Pros. der 

Betriebe ſchlecht beichäftigt, ſv waren es im Innt nur noch 

43 Prozent. Die Beſſerung iſt alſo unverkennbar. Bei ſorg⸗ 

ſältiger Beobachtung zeiat ſich aber, daß ſie im Verbaitnis 

zu dem rapiden Markſturz außerordentlich gering iſt. Waren 

  

  

»doch im Inni 1922, wo ſich die Mark erſt noch allmäblich 

verſchlechterte, nur 10 Prozent der Betriebe ſchlecht beſchäf⸗ 

tigt. wäbrend es heute, nach der Beſierung, noch 43 Prozent 

ſind. Daxaus gebt hervor, daß von einer Verjchlechterung 

der Bährung eine dauernde Verbeſſerung der Arbeitslage 

nicht zu erwarten iſt. Zwar gebt die Arbetitskoſigkeit zeit⸗ 

weilta etwas zurück. auf der anderen Seite aber wird die 

Kanfkraft des Lohnes entwertet und der induſtrlelle Waren⸗ 
abſat blelbt binter dem normalen Zuſtand immer mehr zu⸗ 

rück, ſo daß die Verelendung der breiten Maſſen durch die 

Markentwertung noch weiter geſteigert wird. 

Konſumvereine als Preisregulatovren. Für die preis⸗ 

regulicrende Wirkung der konſumgenoſſenſchaftlichen Tätig⸗ 

keit zwei neue Beiſpiele: In Ratbenow haben die Bäcker er⸗ 
klärt. ſie müßten den Brotprets ſo niedrig hbalten. weil der 
Konſumverein ſeine eigene Kalkulation mache, und weil. die 

ach dieſem Preiſe des Konfumvereins anſchlie⸗ 

ben m wenn ſie ihre Kundſchaft nicht verlieren woll⸗ 
ten. Aus Brandenburg (Havel) wird dazu geſchrieben, daß 
die Lalkulatton des Konſumvereins in der Regel niedriger 

ſei als die der Bäcker und daß die Brotpreisfeſtſetzung in 
gemeinſchaftlicher Sitzung des Magiſtrats. der Bäcker und 
des Konfumvereins zumeiſt nach der niedrigeren Be⸗ 
rechnung des Konſumvereins erfolge. Diele 

Tatſachen zeigen. wie notwendig es iſt. die Genofſenſchafts⸗ 

bewegung auszubauen, um die profitkavitaliſtiſchen Preis⸗ 

treibereten in Grenzen balten zu können. 

Wertbeßändige Löhne auch im Gaſtwirtsgewerbe. Die 
Verhandlungen über die Einfttbrung wertbeſtändiger Löhne 
zwiſchen dem Zentralverband der Hotel⸗, Reſtauxant⸗ und 
Cafsangeitelten und dem Arbeitgeberverband im Gaſtwirts⸗ 
gewerbe Berlin ſind zum Abſchluß gelangt. Zunächſt ſind 
für die Woche vom 12. bis. 19. Auli Grundlöhne feſtgelegt; 

die Erböhungen der bisherigen Löhne ſind vis zu 99 Prozent 
vorgeſehen. Der Spitzenlohn der Köche beträgt bei freier 
Koſt 630 (0 Mark vro Woche, der Spitzenlohn der weiblichen 
Angeſtellten 518 000 Mark und der männlichen Hilfsarbeiter 
35%˙0 000 Mark Dementfyrechend ſind die übrigen Löhne und 
die Garantielsyne der Kellner feſtgeiest. Auf dieſe Löhne 
werden allwöchenilich, erſtmalig vom 18. Juli ab., Zuſchläge 

gezahlt, die auf Grund der Preisgeſtaltung beſtimmter Ar⸗ 
Akel errechnet werden. Die Feitſtellungen der Preiſe wer⸗ 
den von Arbeitgebern und Arbeitnehmern an einem beſtimm⸗ 
ten Tage der Woche vortzenommen. Das Abkommen läuft 
zunächſt bis zum 16. Auguſt. 

  

   

   

   
  

Nadrennen. Bei dem geſtrigen Radrennen um den Gro⸗ 
sen Preis von Berlin über 75 Kilometer im Berliner 
Stadion gewann der Meſſterfahbrer Thomas⸗Breslau den 
1. Preis. — Wäbrend der Robrennen fanden die Flugrennen 
der kleinen Sporleindecker der Stablmerke Mark hatt, ei 
denen die Landungen im Innraum des Stadions über die 
Aönfe der Zuſchauer hbinweg vorgenommen wurden. Major 
Carganico leate die Strecke Staaken—Stadion—Staaken— 
Stadirn in 22 Minuten zurück. — In der Radfernfahrt Mün⸗ 
chen—Berlin waren die Gebrüder Paul und Karl Kohl ſieg⸗ 
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Seblus Pie tch küdenden Pacnrt. In der Zwi 
cerbens. ane Brannt erteidigt ihre 
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falſcher Mannequin zu furblos. Von unſeren belmiſchen 
Lräften ermieſen ſich Erich Sterneck und Frieda 
Werner als tüchtige Stützen des neuen Zoppoter En⸗ 
fembles. 

Blribt das Stück ſelbn. Es nennt ſich Overette; das iſt 
eine unrechr e Beseichnung. Sie die beiden Verfaßſer 
Arnold und Bach dieſem —werf zugelegt haben. Die Läeder⸗ 
terze ſind zum Teil freche Labhumnen auf die Proſttitutton, 
obne daß fe den Stempel der Genialität tragen, der den 
Offenbacbichen Humnen auf die Halbwelt eigen iß. Bon der 
Muſik t noch weniger Erfreuliches zu ſagen. Sie kommt 
von Lerrn Husr Hirſch, der ſich vor einigen Jahren durch Sen 
an Banalitat kaum noch zu übertreffenden Schlager Gelbſt 
dieſe Bezeichnung in noch zu vieliagend): „Wer wird denn 
weinen bekannimochte. Aehulich iſt auch die Muſik in 
dietlem ucnenen Artikel des Herrn Hirich. Armer Schießl, 
der dieie Marke dirigieren mußte! 
Ein Teil des Publikums war ſebr rerenügt. Hoffentlich 
zeben nnd bören mir das Zorvyter Opereiten⸗Enſemble auch 
nosæ in einigen beßeren Werken der leichten Mirfe. E. S. 

280 koranten die Nadein bhin? Was geichteht mit den 
Vaelmidigrden, die iabraus, jabhrein von den Fabriken der 
Welt erzengt werden? Eine enaliiche Zeitichriif atbt harauf 
die üSerraichenbe Antwort, daß ie zum großen Teil — ver⸗ 

Zasl ber tdalich hergehlellten Nadeln iſt 
Enaland werden täglich etwa 54 Mil⸗ 

rfen: es iſt bet weitem 
51 der täalich in Frank⸗ 

      

  

    

              

   

  

Die i eEmiichland mit ID Millionen. Tas waren allein 81 
Wigioncn Nadeln. die heüen Toa in den wichtiaßten Ländern 
Earopas kie Fabriken verla Sürde man diefe Nadeln 

Tages ane in einer WMntereinander legen, jo 
EDrE Se See Halt'te des Seaes üüber den Atlanttſchen Oꝛrau 

nach Amerifa bebecken. Wir der Ärpenktion winiger Sochen 
Köüännte en den ganen kreis rait einem Sand von 
Aodeen umgeben. Die ein werden virf wenicer durch 
5 ih Verlieten. Man ſchätzt, das 

& CE- — 1. Nabelin verforen werden, 
rländer an Aideln berhellen, sämlick 

EEnt Wan Rie Aevslterundg Eurrpaß rit 810 
es sh. is Bürbr icdtrt Meude jeden britten Tas durch⸗ 

: nertierén. Um dieſe Beüürfüfße der 
chrit a bekrichigen, 

zäblen Man Es it nur eine 
deit Maſchtnren. um den 
eidett, Ln Arok berzu⸗ 
Cren. Uund auch daßl Eer. 
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        ber gezeigt hätt 
Kiangel Heweſen⸗    

  

  

ů vornberein günſtt achrichten. Sehen Lei Piernel derner, Sſeeler ů . *n — — äwgen würden einigemale durch Regenſchauer — „ ü PPPPPPPPPPPPPPDD ‚ och bald Klärte ſich das Wetter aufund her Mbet Das Feſt der Arbeiter⸗Turner. die Maſßen⸗Freilteungen Die zurserch öů — —— e en. hhüngen, Die, Turner. ze Lange bat W0 HDie Artzetter⸗Turnbewegung in Danzig mit nur mit ſchrvparzen Hoſen bekt der Mole vLes Uichenbrödels begnigen müſhen. Von der berdie Den ſtürkſten Gindruck Arbeiterſchaft nur wenig unterſtütßt, der en Bekfentlich⸗ der die Turnerinnen mit ihren gr⸗ kelt nicht bekanit und von den buürgerli en Vereinen miß. Mittelpunkt der Darbietungen, diee aitet, fpirlten bie freten Turner nur eine ſebr beſcheldene einen von 16 Raßfabrern gezeigren V. 5 Rolie. Auch noch nach ber Umwälzung 1618 ſchienzn die den die leichtathletiſchen Schlußkümpfe; Ste Urbeiter⸗Kurner nicht vecht vorwäxts zu kommen,His es wechslungsreich unterbrochen 2burch gutcheikellie ihnen in a5 Gis zu Jrechen durch Lalloßc Axbeil endlich pyramiden der Langfuhrer und dürch ein Tauzieht gelang, das Eis, zu brechen. Von rteumhnt, , Ber,. (Arbeiter⸗Aihleten, Den Schlutz der. Darbielungen bllöete anſta war der Fortſchritt unverkennbar. ſch Grund ein Füsballtwettſpiel zwiſchen Danzick und Könichsberg. Der der geſtetherten eiſtungen wucht die Anbänucgerſchaft und Eindruck dieſer Schauveranſtaltung waär außerordentlich darnit auch das Intcreſſe der Hsifentlichkei, Heute kann ſich ſtart und werden Wir auf die Einzelleiſtungen noch zurück⸗ die freie Turnerſchaſt erſolgreich mit der bürßerlichen Turn⸗ kommen. — ᷣB Wercenſttbieis⸗ wbii län KKber acht. Schon in — —— — w Vollßeidache geicht rbeltet: wt 
ver. E rksturnfeſt glänzend erbracht. Dun. ů — 5 nzur, Poliszeiwache ge * U der Ausdehnung dieſes impoſanten Feſtes über eine ganze Ein Erfolg der Gewerkſchaften. Betruntenen Uüte man atmilde Nach Woche kommt die geſteigerte Bedeutung der Arbeiter⸗Turn⸗ Wöchentliche Teucrungszahlen. Fliegende Markiſtaudgeriche. nun Andern irö, wird ſich ja zeigen. bemn Vurarbeſt reen⸗AnSbrack, Walch ungebenres Waß] Am 12. Jutli hielt der Al erteine Hewerkſcha ihund der Zugleich mit bießer GVerorbiung iſt von Borarbeit turneriſcher und organiſatortiſcher Art barin Freien Stabt Danzig eine ertranensmännerverſammlung ſchränkung des Vr Inntweinverkau 
Leckt, dürkte den baien wohl nur im kleinſten Maße zum aß., die von allen⸗ Dansiger Betrieen beſchict war.Der Ausſchank von Branntwein und Spirktucten 
Peomkeſn kommen. Monatclang ſind, die Uebungen in Es wurben Forderungen nufgeſtellt, wie wöchentliche ker⸗ Kafters. Gaſte Speiſe, und Schankwüriichallen jedem einzelven Verein vorbereitet, und eine ungebeure bebung und Herausgabe der Tenerungszahlen, Einführung und Sonnabend jeber Waun Dallen 
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Anszahl von Einzelkragen war zu 1öfen, mdas Selingen der der Markt⸗ und Wuchergerichte mit entfyrechender Beſetzung ů ind Anblreichtn Veranſtaltungen zu ſichern. Schon das ant erſten aus ben Kreifen ber Arbeltaehnner, ſtrenge Beſtrafung 12 Ktbr vorntiggs verbolen aunt Sonntag ſtattgekundene Kinberturnfeſt zeigte neben (Zuchthaus) für Kaucherer aller Art uid Uebernahme der awſen im Stiune dieſer Polizeiverorbnung gelten alle Flüſ⸗ Debeuilic guhe Kirnesihesdeiſtanpen Des Sohepunktber Wekdlelon- arn Pereſhend Bekenfans der Sevilen, faletten. ye Pusch Gaherngsinb Pehiilaiten uns ön un 8 nabe ů pernlation. aufachtenren. rde, joniligen Pftanszenſtoffen nen ., insbeſont 
Feſtwoche bildeten jedoch am Sonnabend die Eröffnung öe lung aufgeſtellten 85 ů 3 cnle der Kandesturnſchule und am Sonntag das große wurdeine am Piontng, Ben. 10. Nult. ain Senat Durch Ser Ohnes, Liksre., Kugnak, und Sieituneer auß, dem Heinrich⸗Ehlers⸗Blatz. Beide Ber⸗ treter des Allgemetinen Gewerkſchaftsbundes und des Aßa⸗ Mad Gunfumpereipe, be guertg gen nahmen, unter ſtarker Anteilnahme einen ge⸗ ů S5 5 den Buirt kretär KI Atfe, Lonſun 2 Sem rabein impoſanten Verlauf. Dieſes Feſt, das kann ohne bweg EKbegrtebek. Der Boeppäiident Sr. i ehm ver. (len vder in verſtetelten Gleiſch 
Verſhictennſ mie, deute aband ebenſans noch mit einem viel. wrach, öte berreichten Forderungen dem Geſamiſenat zur Handes ann Sreitag und Somnaß ireheuden, Programm im Schüsenhauß ſtattfindende Oelchnßfaſſang zu unterhreßten. Das iſt geſcheben. Gen. gaaremiitechs k, ſawie an de⸗ 

       

     

      

     

    

     
  

      

    
      

   

  

   
   

      

  

  

ve ütäg ‚ geaebene Sotg. Wer arbeſtberden Heiagſtwerden, nar ein großßer Er. Kloßvwskierhiell ſolgendes Antwortſchreiben.. DSertru unt Heſttagen Spitrittvlen äber Jir ar DD ſtärkter Weiſe vor Augen geführt. Reu und feſter geknüpft Stichtöcübieut ber Monta 0“ Oie Belanutgabe Men nenen Gaß' Speiſe, unsd Schankwirlichaften om Freitag und So die Bande zwiſchen den einzelnen Gliedern der Arbeiter⸗ Mi ů abend jeder Woche in der Beit von 2—8 libr nächmiitags Peregesd und Penielen Aüineen Jahus. Aug die Sefſen⸗ echeblichen, Dugegen Speechenhen Behenten, botdes Slaet unb en den zunm anhel ſreicegehenen Somn⸗ und Seſttogen Gchresaun uich den gewallisen Eindrucke dießes aroßsügigenſich entſchlöſßen, verſuchsweiſe die fllegenden Marktgerichte von 5 bis 12 Uhr vormitiad verboteln. Feſtes nicht entziehen. Und der bürgerlichen Turnbewegung ů 8 ißß f Grund d 3 Auch dieſe Verordnung tritt ſofort in Kraft. den miahenens ebenbneitg, mennt in nielen Luntten münt Vorn 2. El. 1010e Gc. Li. E. ch) weibafßenen Wucerge⸗ x ä—— —* gen minbeſters ebenbürtig, wenn in vielen Punkien nicht vichte werden zur Hälfte aus dem Kreijhe der Erzeuger vder ĩĩů — oniſe e Anschen dis ben doeiteren Meiſtien der Ar⸗ Handelstretbenden, zur Hälfte auf dem Kreife der Verbrau⸗ Beatrte und Beßördenauteftellte in der V.G. Kruftitröme au „ di u — 0 3 e e beiter⸗Turnbewegung im Freiſtaat gewährleiſten. Das wird Cohn,und Hehetis Snpfangen he beſteltenben Heſete, ins⸗ taa; den 24. Fuli. machm. 474 Atbr; kindet im Sium um jo mehr der Fall ſein, je weniger die freien Turner auf beſß nd das Geletz ur Beks fung des Wuche 8 voin des Volkstages eine wichtige vom Propacandtansf ltiß des urten Sienten Lorbesren ansrithen,ſondern auch weiter Helgner 192— Gej Bl. S. 559 — jehen für chrderr Fälle arrangierte Beipres Beamtien und Angeſte des altenn Spruches eingebenk bleiben: Raſt ich, dann des Wuchers Knch' Kanstfrafen. öffentliche Brandmarkung, ſatt, die Mitalieder ünd. 
roßt ich:“ * ſowie Entsiehung der Handelserlaubnis vor. Wir haben Unfall in der Waggonfabrix. Der Arbeiker Joßef L die Staatsanwaltſchaft angewieſen, in allen Fällen des vertowisz, wobnhaft Baiichergaßſe ar Die Erößfnungsſeier im Schützenhans. Wuchers die ſtren- S'raten zu beantragen. Die Gerichte nachmi in Ser . 9Mvnfabrik mit de tut o Neugie beherrſchte die Beſucher, die dem baben wir barauf aufmerkſam gemacht, daß eine wirkfame ittag in Wagtunfaß nrit dem Ar ů R gen zun LTros ekommen waren und den Saal füllten. Bekämpfung des Wuchers nur dadurch möglich iſt, daß auf babnwagen Heichäftigt, uls er durch plätzliches A. Das Programm kändigte die Eröffnung ciner Bun emplinbliche Straſen erkannt wird. jattet Du Zienm, (Kraus gegen die Lader bedrückt wurde. S.erctil⸗ des ſchuke an. Rur menige wußßten ſich darunter rasbl da8 „Danach bat der Senati Ker Autevewarkan 81 Nach iper Bruſtanelſchrrnn. 3 Richtige vorzuſtellen. Doch vald wurde es offenbar. Klein rung Are aufgeſtellten iurbereir in dieße W8 cbe 0 üa Mit einer Gasverziftung und groß, Burſchen und Mädel marſchierten auf und zeigten die E hnne uber dir Pr; ſſe de — ebens ünitt. uir malig Weg 4h, außgekunden wurde Muiterleiſtungen in neuzeitlichen Freiübnungen, rhuthmiſchen M rbebnna über u Miltwoch. mor 8 8 Ubr⸗ ird Sonnabend die )brisg Tänzen und ſchwierigen Geräteübungen. Eine Anforuche bes Montag norgenommen. Aur Mittwoch. morgens 8 Übr. wir jachen des Vorfalls fins noch nicht s Vorſisenden Genoſſen Dr. Bing ergab, daß es ſich bei dieſer die Errcchnung der Teuerungszahl in Gegenwart und mit EEI bt 8 
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i 8 Hi 8 Gewerkt Und Arbeitgeber⸗ Der B ung erl⸗ — e Veranſtaltung der Bundesſchale darum handelt, zu Hilfe von BVerkretern der Gewerkichalten Are er Sflbn Pef en. Der geigen, weiche neuen Hahren in dey modernen Körverpfleg:-verbände bemwirkt. Um tt Libr ü E alichei: Speditions bej 8 — gewe eſchritten werden. Die Dundcsſchule ſoll der Ausgangs- geber im Beſise der Tenerungszahlen afende Woche Kaffenbote Karl A. il Guinkt einer aründlichen Keferm der Leibesübungen ſein. zer Vahluns der neuen Löhne bereits für die Laufende Woche Höhe von drei und einer Die Beſten, ohne Rückſicht au! ꝛür Alter, emipfangen bier ißreiſt gegeben. ; ehr wider⸗ en. Er ſpielke datun den⸗ weitere Ausbildung, um dann praktiſch als Vorturner kälig Die fliegenden Marktgerichte ſind, wenn auch ſebr wider⸗ 105 ſpielte därauf i ü Lründet, tritt dietrebend. ebenfalls vom Senat zugeſtanden. Die Anwelſung eld bis auf den letzien Bandegichule zuun erſtenmal bilentlic autf, um damit auch des Scuats an Staatsanwaltſchaft und Richter betr. VBer- hatte jetzt ein piel vor Gericht, offiaien eröffnet zu werden. Ein vielſeitiaes Frogramm bänanna hoter Strafen für Kiuber und Preistreiberei käst Nonaten Geße verurteikte. ES rollte ſich dann ab. Eine vom Leiter der Bundesſchule, Gen. erkennen, daß ſelbit dem Senat Bedenken ob der ſaumſeligen bei ſonſtiger guter Füthrung Sti fa Hoeble, verfaßte alegoriſche Darſtellerng leſtete den Aderd Getämofing der Suthergerichle durch die Jucciz zekommen ewährt, jedoch nur daun, er; ein. Die Vorführung unter dem Titel „Freiheit, ſind. Die Sangſannkeit in der Aburteilung der angezeigten ld innerhalb der müchſten ſe⸗ » welch ein Traum“ ſobite der muſik⸗liſchen Ausdrucks⸗ Falle iſt kein Nubmesblatt für die Danziger Kichterſchaft. erſctzt. 
gamnaſtit dienen. So gut dic Aufjuͤhrung gemeint war, ſo Es ſteht zu boffen, das es nun vielleicht etwas beßer werden — ie kann ſie doch nur'als Veriuch gewertet werden. Es ſehlte die wird in dieſer Besziehung. ——— 8 5 Mit dem Motorrab tsdlich rungkückt i K. klare und logijche Herausarbeitung eines Gedankens, und Ueber die Uebernahme der⸗ deniſchen Verordnung betr. mann Karl Richter, Dangig lengan auch die Bezeichnung iſt recht deutungsſähig. Zum mindeßen Bekämpfung der Deviſenſperulation ſchweigt ſich der Sena! machte mit einem uten auifeinem Molv 0 märe eine kursze Erklärung am Platze g⸗ 8. Die Vilder noch vor der Hand aus ů b Spazierfahrt nach Bobnfor ee waren teilweiſe recht gut geſtellt. doch käm die mimiſche Aus⸗ Die zugeſtandenen Maßnahmen find ein Erfolg. des Al⸗ dem Wege nach ů Seünem 
drucksfähigkeit zu kurs mährend die kürveritche teilweiſe zu aemeinen Gewerkſchaftsbundez der Freien Stadt Danzig. an aus, das eini 5 ewenhorſt wich — 
tark beiont wurde. Immerhtin war die Aiufführung nitht dem die Aundrren Cewerkichaftsribtungen ebenfalls teil⸗ bei 2 ns einige der. krug. f — uhne Wirkung., und das Kublikum dankte durch ſtarken Bei⸗ nehmen. An alle Gewerkichaftsmitglteder und deren Fraucn üüber di Maſchte die udt 0 E — L. ſall. Beſonders prächtig waren die rhythmiſchen Stahübun⸗ ergeht nun der Ruf. an der Wucherbekampfung mit tellzu⸗ r die Maſchtmne, öů voller er Wucht geüe⸗ gen der Mädchen. Gräztös wicgten ſie nach den Klängen der nesmen und alle folche Fälle dem Allgemeinen Gewerk⸗ Baum prallte. ů er wurde Sessſechen, Muſik ihre harmoniſchen Körper; ſie zeigten eine guie Durch⸗ſchaftsbund der Freien Stadt Danzig. Heveltusplatz, zu ichleudert und e⸗ kinen ochen Schn 

  

  

  

  

         

  

    

    
   

    

    

  

    

  

   

   

       
    

   
      

      

  

      
      

  

     
     

ildung. Der wohltuende b gegenüber den früberenmelden. —.— der den Tod des Verungkückten alsbald kantigen Ucbunden trat ; ar in Erſcheinung. Dann folg⸗ ᷣWCWCCCCS ten Vorführungen der Dutgendturner. In Freiübungen und Ausgehobenes Hehlerneſt. Pacttißen — — tr8 5 am Sferd zeigten ße ihre Fertigkeiten. Die Mädchen warteten Der Diebſtahl einer goldenen Uhr am Glettkauer 1. IVIt um 200 Progent ü 58Ä 

  

    

   

  

i b zvorführungen auf, wobei allerdings kleine — 8 
Auklänge un Tingelicnseinarten ſtörten. Aus den viel. Strande am Dienstag abend hat zur Aufdeckung einer 

j- ü ůi il i — ritt in die er ji üů lergeſellſchaft in Danzig geführt. Bereits am Der Eintritt in Sen Darbietungen ſind noch dic achtbaren Mebungen einer Hebl⸗ ů . reu für die ů ů acnötiaſſe em Bochcec zu erwäbnen. Mach Aßwickelung als Drins ů5 3 Der 8 31 —— ermn eden Oliva ken, HSür Lem Buhſtund ehnerr 
es durchgängig aute Schulung verratenden Prygramms er⸗ Dringend Lat verdüchtig erha worden. Nach burt ſind. 20 000 bis 100 000 klärte Dr. Bing die Bandesſchule als eröffnet, wobei er einen anfänglichem Leugnen legte er am andern Tage ein übrigen Sütze für Keben 8—— Mückdlick auf die Entwickelung der Arbeiter⸗Turnbewegnng Geßändnis ab erklärte, die Uhr in Danzig ver⸗ worben. uge fü⸗ Nebenl Ln ſeiſtungen ü warf und ihre weiteren Aujvaben umriß. Der Arbetter⸗ kauft zu haben. Den Namen des Käufers kenne er ů ö öů — Sangerbund gab der Feier durch gute Liedervorträge eine nicht. Die Olivaer Kriminalpolizei folgte dieſer In Urlanb. Der Präſtdent des e 

würdige Umrahmuns. ur und es gelang ihr am aleichen Tage, den heute einen bis 20. Angußt la 2 SSI Der Sonntag itte ü‚ aften- n der ac Donel ber diplemat 8 kergafſe ein, Weißwareiig ö ter der Republik Polen Pluchzinstet 
drachte den Höberunkt des Bezirksfeies, Zwer zeigte ſich lergaſſe ein Weißwarengeſchäft, ſcheint ſich aber auch in Der das Weetter mieber einmal von ſeiner ſchlechten Seite. Aber rüberen Umfange mit bteret 3u M Galbsein Er gleichfalls in Sommerzrlaub dem Erfolg der Arbeiterturner konnte es däamit nicht viel te die Uhr bereits an Linen gewiſſen öttein wei, e Zͤoruch tun Schon am früben Pergen begaunmen auf dem fter verſ⸗ ber Andiper Danzig und Warſchan 55 
einrich⸗Ehlers⸗Platz die Wettkämpfe. Heber 150 Turner einen dan n Pendekverkehr Unterhält, um ge⸗; ů— Standesc 
Aüwag maren die Vorlewrie ent Sieben. Seld baraut heblte Bertſachen und Baren, die ihm anſcheinend Todesfäller die Vorkamvis ent chieden Sald darauf ů ů Kaufm⸗ rclan ich die Sereme uen Eunt uerei zner Feäeng. Oſtazunski aufkauft, aus 8. heraus nach Sar- 1% M. — Wwe. Wiihelratne ꝛ é 5 — . einſetzenden BVemü-⸗8 M. — Wwe. Anna Kubn Unter Vorankritt einer Rußkrapelle und zahlreicher Faß⸗ ſchau zu befördbern. Der ſoſor ̃ů ů ů nna Kuhn Aen marſchterie ein impojanter Jug durch öie Haupiſtraßen hungen der Damziger S ümun Vet ber 55 die Fran Elli v. Mlaßzewseki 05 der Iindt Pie ganze, Strußenbreite einnehmend erreate Uhr aufzutreiben, und zwar dei de Arer Oſta- Arb. Emil Henfler, 80 J. 8 ger, Hun in feiner furbenteien MWfammenäeluna Hares Jgunski, die ſie wieder von dem Goldſtelin erbalten ba⸗ ramski, 60.V Auffeben. Den weißgekleibetern Turnern und Turnerin⸗ will. Golöſtein ſelbſt hat ſich aus dem Stanbe ge⸗ MBiméolske die Augend in ihren molerkſchen Wardertrachken ů macht, wird aber von ber taer Krimtinalpoktaei Alnmen im Saar gugen zir Mädel aus uns die Ffedein vsd verfolgl. Allem Anſcheine nach hat man in Oſt kNbeln Heken usendireude wiederklingen erot her hin ü und utötein einen guken Fang getan, denn 
Rerſguge: Wöiiketen denSinß beß 50 2 Juges. Veun delt ſich nichertieh um eine organifterte Vehlerbande 0 * ele Gleichgeſinnte das Gelelte gaben. wor auch die —— —.— ————— 1 derer.Adte ouf ben Straßen und in den Fenſtern ſo 1 Mikion Mark merden än Gebühren für die Ausjiertk⸗ 

den Feittag der Urxbeiterturner aufmerkſam gemocht anng einer Urkunde Über die Verkeihung der Dan⸗ Den Auf dem Häinrich⸗Eblers⸗-Plat herrſchte ziger eincs Peimeiſcheins werben zerhußben. Für die 
rihes iD eine lle. Die Sitzrläte waren ſchon lange vor Ertrilung ins werden 12 000 Mare crdoben. 

Wwelteneirs-Agrn Seteut Urt, weun- Dan Wenet- Beß Ler Ein. ——————— 

  

   
    

  

          

    
   

  

    

   

   

  

    
  

  

  
  

     

 



Die Tarifverhältniſſe der Angeſtelltet 
In einer gut befuchten Mitgliederverſamm 

Zenlraiverbandes der Augeſtellten gab der Geſchäft 
lUrbach etne wertvolle Uebe 

ire ſe in den einzelnen Angeſte 

     

   

   

enkategorien. 

hondlungen vor dem Schlichtungzausſchuß 

Dazu hgekomricn., da die Banken ben Schledsſpruch oblehnt⸗ 
Ceſt noch Berbandlſu⸗ 
milſar revidierten die 

r Wer 
näiger 

worten . düriten nach monarelan, 
Verbandlungen über den Aßbſchluk des 
demnächf aulgenommen werden. 

Im Berf 
Tarifvertrag, obwobl die Angefelltengewerkſchaſten ſeit 

reu aui die Notwendinkeit etucs Tarites gerade füür die 

Nerſicberungsfirmen verpilichtet. mit den & 
ächaften einen Tarifvertrag abzuſchlie zen, 
Berſicherungsearfellſchaſten den Schiebstpruch ab. De 
wurde die Wbeimertiv ii ct. daß⸗) dirfes Screres? 
brautragt. Bedauerlich iſt cc, baß dieicr Swansstarif ni⸗ 

  

Berſicherungsfirmen ailt, da bic Arose Mehr 
licherungsangeftellten lomit von diciem Tartjvertrag ni 

   
t über den Stand der Tartf⸗ 

ür die Bankangefellten bettand bisber kein 
Tartiſvertrag. Um dteſen zu ſchalſen, ſanden auf Antrag der 
Angeſtelltengewerkſchakten bereits am 11. April d. AB. Ver⸗ 

laden Trotzdem 
Pteſct die 22 arstzten und für das Wirtſchafttleben bedeutend⸗ 
ſten Banken verpflichtete, mti den Angeſtelltengewerkichaſten 

Linen Tariſvertrag abzuſchliehen, iſt eß ditß heute noch nicht 
en. 

en vor dem Temobilmachunsskom⸗ 
anken ibre Stellung. Nachdem jetzt 

— ein Arbeitgederverbans für das Bankgewerde gegründet 
erung die 
nktariies 

iche rungsacwerbe beſtebt obenfalls kein 

ter· 
Aicherungsanarßellten hingemeſen baben. Der Schlichtungs⸗ 
ausſchuß: Danzig hat gwar am 14. Kreil d. SB. ôrei grose 

Utengewerk⸗ 
leßnten dir 

  

   

icht 
auch ſür dit Prorlſtonsseneralagenturen und ale anderen 

der Ber⸗ 
cht 

erſaßt wirb. FTirmen und Betricbe, die ihr Fortbeſteden nur 
adurch erkämpieu, das ſie das Gebaltsnivean ihrer Auge⸗ 
Uellien weit unter dem Ertſtenzmintmum balten, feten nich: 
mwee iehrngterspng r zonbern ein Schaden ber Gelacatbeit. 
   

iger Geri: war zum 1. April b. As. 
mit einigen Abweichunnen Vverläangert. 
Arürüiszeil ſür die 
Ss heud und joll auch für die 

trektien glaudbt dich jedoch 
innerhalb der 48ſtünbigen Arbeitswoche norbebalten 
miüflen und hat dies auch burch eine Enticheidung des Schlit 
undscneſchuſſtes dur, 
Dlrektton nur angeor; 

Kever une 

is Ar;tetlung der Ardeiiss 

Sertreß für die Aageftellten der Dan⸗ 
ißt ader 

war Sie 
ügrſtellten der Danzisrt Terßt durts⸗ 

Dise durchgehend bleiben. Die 
jeit 

. 
eſeti. Uederttunden könncn von der 

ronet werden, weun der Angeßeltren⸗ 
ausſchuß gehort woerden iln, Der Armpruck am Uürlans 
wird ſest ſchon mech 53 fährigtr Tätigkest dei der Getellichaft 
Erworben. Durch einen unverhtändlichen Schitdsſrruch bes 
Schlichturnsanstichußßes iit die gleiche Gezablung der werb · 
Llichen Augcttellien ausgehoben. An dieler Schlictungsver⸗ 
Pandlung daben Beiſiter beigewohnt. 
Kenerlichaften, Feaneriſcher Nichtung a 
nehen. Dic neiblichen AngesteEten 
daß es bei den geaueriſchen Leutmänni'e 

   
   

die den Aunteselten⸗ 
eSren „der nabe⸗ 

lecrer Gortichwall u. wenn fit Pebonpien. deß ie kür die 
Vleiche Arzabluns Rer meiblicken Angectelkten rtutreten. 

Der Tartinertrag für die Ungeneten “ &er oB⸗ und 
Ginselbendel ißn von den Tarisbartticn aꝶ＋ 2. Jurti b. 

iniden Mu⸗ 

  

      
    
    ang des Lebrlingkwaltns vire. 

r: Rerbev. 
22 Laner Dan: 2 Stad 

Ucberkunden. MS 
der Bertraßg acrh 

wes:e den Tartt bet 

  

und Len Arce. üe:er X 

Perus der Arbselkten border 
Bertrages. 

. 
Sen. Eae Desaslxna der 

Satt 

1• 

    

be Kbenderung 
Der Sertrag Mus ibr Alke Augeftellten gellien. 

auch für jolche, kec nach Awiicht deß Senats Richt voll feicha'⸗ 
tiar lein ſolen. TEPkunden fär Angtßellte Haben necht art, 
Eſinden. Anecehehlie mii mindehra Jisbriger 2 
zunhen uüne Keizrres als Beomie Kürrgerssen 

    

werhen. 
Dir Claretsaag Prr Asngekellten guß eben⸗ 
Inhs einer eräudlichen Nerigen nüterzogrn werden. 
tiar Stendenairtunen unt Ermitcles AIS michn in Die 
raude L. fündezn in Piée Srurst S ctazartibes. Tie 6 
ballstablans 21 die Scbszscnansetrüäten ans as=-⸗ 

L⸗ 

nailid im Seranrt trieidtz, AlSt, Pit Pis ber. r.ervehn- 

  

1Snis im veraunt 
neäsen evs Ren An 

  

Bebbꝛüöc r anber 

   

      

* Debc kires Bierielfahreserbalrns zu Fablen. 
L Drostentkaiten a &H Sei1Ien      

EAIO Nas *c 
1e Ruktmamae en ttrer Seretasurantg. Sie 1** Aessar d 

  

ranre der Kvarhelien vrer Kie 4²u 
Srezt ae maürde. Richr geben        

‚62 

  

XOman von NRar Helbe⸗ 

— Kirr C 
2E Lachar- Ar1t    

L. freilt Ler Zentralserbans der Ance⸗ 
dtn Angehtien ei unverichulLeren 

Tutiakungen. Ait darch Veriernnoen von Beamten von tinet 
Pder kerch Nen ernng ven Neamten- 

Aellen betrorcernien find. Uehezgeasssgebädrüirß! 

  

en dem Sorhande der Crafkrankenkaße vnt den Hes 

Tat des Dietrich Stobäus 

  

        
    

ö Die Saunfentaßfenengepenien & 

  

  

— — Wurgeht- Pung öies i innehehen 
ren Uxlaub. 

Der Sabein Petein beꝛ Angeſtellten iß au bieſem Tarif⸗ 
eeß allrin bei 

Bei der pesdellen t l läßht die Entlobestyg der 
welblichen 0 ſehr zu 
Sffentl. lhe Sorverſesaß ſheft in 8 
Arbeits 5 0 iſtrte ſein müßte. D SunbelSterid, 
wurde mehrſach aufgeforbert, die Geboller der wwetslichen 
Kidseſſen 0 u — und barte der Jentralverband auch 

0 ehſen Erft 
Nach Dieſen Ers Brbec dia ibtr cdnrng 

kür das 2. Quartal Veiannt.- Hie Babi der Mitgfieber iſt ge⸗ 
Kiegen, jo daß die Gewerkſchaft emen Sen Bortſcörii vexzeichnen 
kann. Auch das en. der Mitalleder in den öuderden 
iit aronker gewo Durch Neuurganihßation ißt a⸗ 
etue gröbere Sen der Eriiverwofinnd und den 
Mitalicdern be⸗ 

Einganeà ber Berfarmmlung 
KlobowSfl einen Bortrag üder Die alße bes 

und wirtſchaſtspol Preitantes⸗ 
— dio Cveuidbelnng batten und darin cs wes vohe uychtüd 

des Freiſtontes geceden. 

Aus dem dem Oſten. 
Sisiss. Sesalliige &Selömengen lagern im El⸗ 

binger Lafen. Der Stinnesß-Eun bat ſich die neuen 
Elbinger Hafenanlagen zu einen Aplatz auserſehen in 
der Veriorsung ſeiner Königeberger Kellhoſtabriken. Soge⸗ 
nauntes Wapierbols in es, des bei Encaliich Brunnen lagert. 
Aufvekanft iſt es in Reu, Bolen. Das Stinnes-Ools nimmt 
den weitaus gröhten Teil der Den Seiten Hafenenlagen ein. 
Son den Firmen, die 
nenen Elbinger Dofenenlonen an — kind, baut die 
AUenſtriner Holzinduſtrie einen grosen Ausladerlatz in den 
Elbing binein. wäbrend das Oüvrentenwerk mit der Er⸗ 
richrung von Verwaltungsgebänden und anderen Aulagen 
beichiftigt füt. 

Küniassers. Ein Streik der Schuhbmacher⸗ 
Durch die Ber⸗ 

Sölevnndsainit Ver. Sehntehererſerma Iomnie, Durd 5t raktik der 2 Domte Ee 
Lendmeimeren des Staatlichen Schlicstungsausichnſſes wer⸗ 
den die Arbeiter noch mit Stuundenbnen von 2500 bis 5005 
Mark abstirein. Auserder Derkanden die Arbeiter Aner⸗ 
enaung der gewerfichaftlichen Organkatien und Abſcklus 
eines Tarttrertrages. — Der Stireif in der Vin⸗ 
nenichtffabrt itt durch Stündige Verbandlangen in 
kväter Nachtharde exiolgreich üeenbigt worden. Die Arbeit 
wurde heutt wieber auſigenommen. 

Snsntblanen. Cin eigerarttges Mitbgefchic 
wibertuhr cinem Ausflasler aus Gumbinnen im Kurorte 
Senllinen. Sährenb er badeie. wurde ihm ſeine geſamte 
Ausrülkung voeu einem Lansfiager gejmaun. Er mußte Pir 
Seimretie vach Eumötunen, nur mit Badehsſe bekleibet. 
ERKtreken. 

Labien. Kem Alis setbtet wurde die Arbeiterin 
Lind Euskat aus Skrobltenen Iuieies des beftigen Un ⸗ 
Wertrr Mmußkte die Tertitrrnfab-ir Jorksdori die Arbeit ein⸗ 
nehen. Die juntzen Mädchen beuusten den —— an dem 
Feldbaßnelczic entlangs, Die Anskat aing zufällig etroas 
voraus swichen deur Gleis. Em BOltt, ber in des Feidbabn⸗ 
Aieis eireching⸗ tötete die A. 

Starßzard. Beim Baden Keif seworden. Der 
bei dem Bauernbofsbräser E. Steike in Zartszta im Dienſt 
äteßenode Lanswärtitbaftsgebllie Siesenbanen badete im 
Krampebt. In berbisien Zuſtande sina er ins Waſſer, 
und die Kolde ar Bimäcanag im Körver, 10 daß die Olie⸗ 
der ickort üeif marber. Irsz murde der Sedanernswerte 
ins K1Dtiicht Krankenbans cingelieſcri. er πε Syrache 
Daatederlicht 

Stettin. Keunszehbniöäbrige Mörder. Die Er⸗ 
mitreinngen der Sicttinêer Kkiminalvoeliaei auma Mors an 
der Aubaberir eints Golsrarengeſchätts. der Sütwe Thetla 
—85 L. Haben erseben. NLes als Täter Per 1m1übrige Monteur 
Srunv Jarck und Lenen — Ser aleicbeftrige Geara 
Pos., Heise ans Saulsserg a. B., in Nroce kammen Sie 

eich nach der Tes flüchtin geworden unb bereits in 
Wea 2. verdaßet worden. Eir waren nus der granen⸗ 

* Tat nii Wrer Beuur uuts Berlin erfabren. Peiten 
— vertanft und teilweise Uüsen angekantt. 

üSrem rhßr a-deu auther den Uüren drei Kikienen in 
Lelunden- 

Aus aller Welt. 
Siesernsotd Ameter Sualiätßber Milener. Eene ichwere 

— SSee SDet ch in ctren Lenbrrer Vorxort ab⸗ 
er ————— werten ven berrn Finsvlas 

      

  

    

  

  

  

Lir Axüirt Seret Ser Ei Sremmergewusren Seirnchalten Lar, 
ů25 TDerde BIAt Az= Kürzen Furc Ee'rt Abern, lagen 

Lrs? Fus Aut zu Ncrf un cärrlarn ben ctiernen 
— r 2 ———— Sree SEüren iStrn. Schrit:     Laetert an den üne re 1e.       

  

   

    

    
       

      

  

esdentn gun gesßirts Wie Pechr Mabe, 
ü erres Rerfrürdigen Aseres: icts Stebe 

Eee Re: KLesgrl. Rer scher Mr Täx an der Saud 
DerrTDENEES. iesr üEE. Eit iüest r rr Biertetsunte 
— ——————— — das? 
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wünſchen Aese Saung Urer⸗ 

'n in den 

ü 

‚   
HaE= 

zu einem Vrobeflug aufgeſttegen. Der 
ch kaum fütnf Mimrten in der Lerft, als er 

der Geſchnanbiokeit eines bobrbeVer zur Erde 

genle vilee Be⸗ 
bar piötzlich mit 

niede. 
Unter furchtbarem (etöſe rte er ſich in das Dach Einer 
großen Villa. Der Benzin lter des Neuges, der noch 
über 500 ter Brennſtoff enthielt, piatte auseknander, das 
Benzin römte in die Uunteren Räumlichketten der Villa 
und entsüündete ſich unglücklichermelſe im Srentere Moment. 
ſo daß es einem Flammenmeer s gn nmach uniten ſich ercoß. 
In wenigen Augenblicken alich einem bren⸗ 
nenden Scheiterßaufen, aus bem Dies Trüimmer des Flug⸗ 
zeuges gelvenſtiſch hervorragten. Die yerwehr, die nach 
10· Minuten an der Unallicksftelle eintrak. konnte nichts aus⸗ 
richten. Die Ueberreſte der völlig eingedſcherten Villa ſind 
vier geſchwärzte Mauern. Der Eigentümer kynnte ſich und 
ſeine Familie noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, Von den 
beiden Fliegerofftzieren war keine Spur mehr vorthhanden. 

Tuyphudepidemie in Hanunover. In der Umgegend von 
Alſeld (Leine bereitet ſich die ſeit Anfang Juli dort auf⸗ 
tretende Typhusepidemie in beängſtigender Weiſe weiter 

aus. In vieten Fällen ſind ganze Familien erkrankt. Bis 
jetzt ſind 16 Todesfälbe vorgekommen. Das ölfentliche Baden 
iſt verbsten worden. In der Stadt Alfeld ſelbſt iſt die Seuche 

im Rückgang bearſffen. 

Ein vollbeſetzes Laſtanto. das den Jenaer Schwimmer⸗ 
verein Waſſerfreunde zu einem Schwimmfeſt in Exfurt brin⸗ 

ſollte, unterwegs infolge Reißens der Bremskette 
WWilber Fahrt den Apoldger Berg hinab und ſtieß am Fuße 

bes Berges gegen eine Mauer. 20 Perſonen erlitten fehr 
ſchwere, zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. 

Anfrohr im Gefänguis. Im Zellengefängnis Moabit iſt 
geſtern ſpät abends eine Revolte ausgebrochen. Ein ſtäarkes 

Aufgebot Schutzpolizei wurde eingeſetzt. 

561 Millionen in der Straßenbahn verloren. Ein 
Kaufmann aus Berlin, der mit ſeinex Familie eine 
Reiſe unternommen hat und ſich in Leiwzig auſhielt, 
hatte der Sicherheit wegen ſein Bargeld ſowie ſämt⸗ 
liche Schmuck Heben und Sparbücher mit auf die Reiſe 
enommen. Geld und Schmuckſathen waren in einem 
lechkaſten verwahrt, der wiedernm in einer braunen 

Rindlederhandtaſche untergebracht war. Dieſe Taſche 
hatte die Ehefrau des Kaufmanns im Straßenbahn⸗ 
wanber, unter ihren Sitz geſtellt. Als ſie den Wagen 
verlies, ließ ſie aus Verſehen ihre Reiſetaſche mit dem 
werivollen Iuhalt im Wagen urück. Als dann der 
Ehemann, der ſie erwartete, nach der Taſche fragte, war 
der Wagen bereits davongefahren. Er fuhr mit der 
nü ſten Straßenbahn hinterher, konnte aber nur feſt⸗ 
ſtellen, daß ſich die Taſche nicht mehr im Wagen befand. 

. Verſammlungs⸗Anzeiger é 
Anzelgen IUr den Verichpnlangskalender werden mur bis 2 Ur Worgens in 
der Geſchſtritene. Am Spenddaus é, gegen Varzahlung entgegen genommen. 

Zeilenpreis 125.— MR. 

Deriſcher Holsarbeiter⸗Verband. 
Am Dienstag den 24. Juli, abends 6 Uhr. in der Aula 

der Petriſchule, Hanſaplatz: Berſammlung der organiſier⸗ 
ien Holzarbeiter Danzigs. Tagesorbnung: Stellungnahme 
zum Angebot der Arbeiter, Entſcheidung über Annabme 
oder Streik. Die Bezirkstaſſierer höolen beute 5 Uhr die 
Einladun erbund aus dem Burcau ab. Deutſcher Holz⸗ 
arbeiter⸗Verband. Zentr.⸗GBerb. Cbriſtl. Holzarb. Deutſchl. 
Gewerkverein d. Holzarb. Deutſchl. J. A.: Fritz Spill. 

Gemeinſchaft proletariſcher Freidenker und Verein der, Kreir 
denker für Feuerbettattung. Dienstag, den 24. Juli,7 Uhr 
abends, im Gewerkſchaftsbaus, Zimmer 70: Allgemeine 
Miigliederverammlung. (10251 

V. E. K.—, „Frauenkommiſſun. Dienstaa, den 24. Jult, abds. 
7 Ubr. wichtige Beiprechuns im Parteibureau. 

B., S. P. D., Be Ru Bröſen. Dierstag, den 24. Juli, abends 
7 ÜUhr. bei Sieitz: Bezirksverſarnnlung. Vortrag des Gen. 

„Die Wobnungsbauabgabe“. 

  

VBener: Besirksangelegen⸗ 
beiten. 

V. S. B. Joppol. Dienstag. den 21. Juli, abends 7 Uhr, im 
Bürgerveim: Diskutieradend. 102⁵³ 

B. S. P. D., Landesvoritand. Minwoch, den 25. Juli, abends 
o Uhr, Sigung im Braktionssimmer. 

S. E.K. T. Bezirk Langiuhr. Donnesstag, den B. Juli. 
abends 7 Ubr, dei Kreiin, Brunsdöfer Weß: Bezirksver⸗ 
ſammlang. Vortrag de n. Vorthert: „Was iſt und was 
mih die Sozialden Skratie? en Quartalsabrechnung. 

    

                        

Sas f‚ 
Baten Ste Angtt um mich gebabt? Mir wurde auf einmal 
is ichwach. Bielleicht der Champaguer.“ 

„Sous nichts? ftammle ich. „Das ißt alles?“ 
—rs Zenn noch?“ ſragt ſie ganz verrhundert und, beuat 

lich über mick. .Vas haben Sir denn. Sie Aermſter? Sie 
Ans 15 Lerenblaß- 

Sie weiß nichts! denke ich mr und atme auß tiefſter 
Berit anl. Sie dat nichte geiehen und fland doch dem Bilde 
ſo nade wie ich⸗ Alſo nur ein Blendwerk meiner Siune! 
Eiln grauenvoller Traum mit riferer Augen! Ich bin wie⸗ 
Der Sath. Aues 1i1 aut. 

Ich drese leiſe den Kopf in den Schultern nach rückwärts. 
DTie Keræen im Armleuchter brennen rubig und gleichmäßig. 
Tie Tärraerung ichrand. Tranßen iſt Nacht Das Bils 
üter ben Biermerkamin kängt im Halbdunkel. Richts deu⸗ 
ket Farauf hiu. daß irgend etwas gae 

teis Ceisst unendlich * 

   

  

kühab. 

crt'ra. wonniger Gene⸗ 
dirch meine lieder 

＋. Sinne. 
uüchir ich entzückt 

tleib von neuem 

    

     

  

    

* LTMA öxN 
EAD nügt Len warhr r 
Aetx Seinen Arrren. Kk. S 
artt? Teß ich deine Kungen Wieder ſebe: 
Bunlichen. verkiehten AHugen! 
Man meäſhtt darin untergehen.“ 

Eis ichneder ßeißer: Schaner ſchien öber ihren Leib an 
Lrben als ſeien meinc Worte ein warmc. weich riefeln⸗ 

825 Aat kEEr ſie. Sie ſcklang ibre Axme kener um mich und 
Däsäcte weinen Heri an isren Bietſen. Zum erhenmel 
Klandte ich Ler fübklen, Las vön meincr Stur ein Funke auch 
Sarr Ke Müüberürturungen war- 

Sir Jnsb doch ein gartie: Menſch., ſagte hie und Hatte ein 
Weiies Senfzen babci, Das mix durcb und durch ging. Sich 
ie mut nuich äin angttigen! Want kreidemerd End Ste ar⸗ 
lorken Aber das kemmt und acbi ſo bei mir. Deßbals 
Eessf. ich noch mickt zu 
mal kann 3 auch 2 frin.- 

„ie! Ris!, Wehrte ic ab. 
ir Wart Szu Korf Sucng uud hatte um die leicht at· 
am Lecn icher das finnliche Lächeln, das mich toll 

krackre. 
Arzs Keken Eii ans ageß rerteßen“ laste ſte noch 

8 lxgig ſeln unb das bißchen 

   

Die lachenden, 

   

   

   
   

  

   
   Eretrt Augenhblit. * —— 

Leken getesen o i der    
  

ierfetung Fselat,, 

geichehen?“ lücheht fie, wie aus einem Traum. 

es dir wieder gut 

Die üud wie das Leben kelbn. 

Rerden. Das brist, rer weis! Gin⸗ 

LSbempagner? Gr in wwar Gilt.





        
   

DTewelcwsk-Werle“ Aillenvgeseſlschal 
Holzæ-Ilmport Holz-Export 
DXNZIGLANGEIHR, HAUPTSTRASSE NR. 98 

* ů Telephen: 3870. 5490- 5495 „ TelegErImm-Adresser Dapoholz * 

kigene Sägewe rke: — eneiach, Eishunler (üischotswemen, Wierrchucin antenbusth), bsle (sche), Sauermühle 

K 8 50 — —— 950 / 

Schnitthol⸗ E AE eRportiert 
nach Deutschland, England, Holland, Frankreich, Belgien 

Hurtovunia Drz2ewa „Wistla“ 
Trowarxystwo Akeyine 

Haupthüro: Danzig, Rennerstiftsgasse fl 
Fernsprecher Nr. 176. 392. 48. 3%6 — Telegrarm-Adresse: HADEWU“ 

Dampfsägewerker 
Bydgosrcrx Brombergl. Kapuscisko Hohenholm bei Bromberg). Torus (Thorn) und Nowawies wielka (Groß-Neudorf, Bezirk Bromberg) 

* 

SDSSSSDPDDDDDDDDDDDDDDDDDD.ꝙ.— 22.— ‚ 
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Danzig-Kattowitzer Eilen- u. Metallhandelsgelellichait 
Zentrale: PANZICG, Broscthtuche Mer‚Ss. Ferrsricgcher: WId v. 341 mM. b. H. Filisle: KATTOWITLZ. Querstrabe 2 „. Fernsprecher: 488. 489. 490 

TerssS - AS-, DAKEA- 
neu ur:. Aktelsen u. Aiimetalle. Stab- u. Formeisen. Bleche. Vall- u. Feldbshnmaterialien, Roheisen. Ferrolegierungen. Metallrucstände, Werkzeugmaschinen gereact. 

Kabelgsbrik Dbulgaubmmmle Aieche nisch« Musterschutz! 
Draht- mnl Hanfeilerei E. r. N. H. 8 

     

    
        

   

   

  
    

  

  

   
    

  

     

    

  

   

  

  

    

DAXAS. LASAATEN 205 8 D! Danziger Fernverkehr DAN216 

DRARTSEIIE 8 Danrig-Simonsderi—Tiegerkol und urßSek. Brolbäakengasse 50 
Hanreile & Bisaeitden Eisennetre E SS * eb Danrig ů 2 Telephon, Nr. 548 „ elegr.-Adresse: Baltracoe 

— — —— E 32⁰ 22 Dirschas 
E* 88— ů ů s.m. 

Danziger Motoren. Were 8 HOLZ-UNIONAN 
E Langgasse Nr. 73 
E . Telelon Nr. 6840 und 2622 : Telegr.-Adr.: Holzunion 
6 ISt Laufend Käuter von Eisenbahnschwelten. 

Telegranhenstangen und Waldhestänüen 

    

Holzindiutrie Leon Mitrachan ue. el. 
Kontor: Neugarten 35 

Tebedes 2831. 23 32⁷ 

Eigene Wälder in Polen Eigene SSeMenbe in Polen und Danzig: Export nach dem Husland 
ỹSSSSSeSSSSSsSSSSSSsSSSSS=== — 

Bergenske Baltic Transporis LId., nanzig 
T&EPEECTAEr 21L. BAI. & ? 

LdDau Windau Rigas Reval-— Petrograd—Warschau Lodæx Pillau— Königsberg—Memel 
TEHEE ASrrse A Häer EENCEXSKE“ 

Rreüerei Betrachtunn — Spedition — Transport-Versicherung 
* α PAE?= f vce 1. — ν — Arrerpes — West- und (norvegen — Kristiania— Lban — Wiaden — Riges 
„E*S — Geehe. LeSern ereret crErπαε εε LagRänr ACIZ. Sräck- vand Massergäer — Gleis- und Wass-ranschlzg, 

  
  

    

    

          

ꝓSSASMSMSSSDSEEEEEEEM ä 

  

OUmnihusse Höbelumzugwagen 
Sprengwagen Milchtransportwagen 

Unĩwersalkipper Holziransportwagen 

„Daag Linheits-Lasthraitwagen 
*Dſecer Austschrung für 2—5 to Nutzlast mit patentierter Motorbremse 

berner, Anhänger 65r 3—3 fo Nutzlast ab Lager Danzig 

H. HNheinhay Akt.-Ges. 
Danzig, IV. Damm 7 TLelenr-Aür.: Rbheinanion 

Verfügung 

  

  

    Essene BHesrarsatarverkstsite sres orHNhTrUunSswagen 
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