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Die Antworten. 
Was wird England tun? 

Die geſtcrn der engliſchen Regierung auf ihre Rote 
übermittelten Antworten der Kunziiſhent und belgi⸗ 
ichen Regierungen ſind noch immer⸗, erſt in kurzen 

ilmriſſen bekannt. Während die belgiſche Note nur 
etwa ſechs Maſchisenſeiten umfaßt, iſt das franzöſiſche 
Seobuſhent doppelt ſo lang. Es iſt im Inhalt abſolnt 
negatid, abgeſehen von einigen Fragen, hie an die eng⸗ 
WicnſeStacheſnerigia⸗ find, die weit wen em 

Wunſche nach einer Klärung der Lage, als der Abſicht 
engicher ſein dürrften, die Verhandlungen auf ein 
anderes Gebiet zu lenken und ſie damit in die Länge 

zir ziehen. Die franzöfiſche Note beſchränkt ſich darauf. 

die beiden Sheſen, keine Berhandlungen mit Deutſch⸗ 

land end ber Dauer des paſſiven Widerſtandes 
und Räunrung bes Ruhrgebiets nur⸗ nach Maßgabe 
der deutſchen Zahlungen, Durch alle Tonarten zu vari⸗ 
ieven. Der italieniſche Botſchafter hat nur einen 
mündlichen Beſcheid aus Rom übermittelt, daß die 
italieniſche Regierung, die Anſicht wertrete, es habe 

voxlänfig keinen Zweck, ſich bei der weſentlichen Ab⸗ 
weichung der Gardehten in London und Parts Veutſch⸗ 
reits zum Anhalt einer gemeinſamen Note an Weutſch⸗ 
land zu ähßern. Japan, das bisher nicht geantwortet 

hat, ſoll eine ähnliche Auffaſſung vertreten. 
Die franzöſiſche Regierung hält in ihrer Antwart 

an der Vorausſetzung keſt, daß Frankreich auft Grund 

des Londoner Zahlungsplanes als Minimalſumme 

26.Milliarden Goldmark erhalten müſſe. Poincar⸗ 
gibt grundſätzlich die Notwendigkeit einer Reviſion 

  

    

  

Ser deutſchen Leiſtungsfähigkeit nicht zu, hat⸗ſich aber 

auf belgiſche Einwirkung hin bereit erklärt, eine Prü⸗ 

fung der Leiſtungsfähigkeit Deutſchlandtz durch die 

alliierten Sachverſtändigen der Reparationskemmif⸗ 
ſion Unter erheblichen Kautelen und Etuſchränkungen 

zuzugeſtehen. Frankreich verlangk. Aufklürun ber 

drei Punkte: Genaue Umiſchreibung der Aufgaben 

eines alliierten Sachverſtändigenausſchuſſes. Welches 

iſt der Mindeſtbetrag, den England von Deutſchland 

für Reparationen zubeanſpruchen gedenkt? Wie ſoll 

die Frage der interntti ‚ 

werben z: —— — — 
Es wird beſtätigt, daß die belgiſche Note den Vor⸗ 

ſchlag der ener wieng auneh Sachverſtändigenausſchu⸗ 

ſes begünſtige. Die belgiſche Regierung ſtebe noch im⸗ 

mer auf dem Standpunkt der⸗ Ruhrbeſetzung, bringe 

aber die Auregung betreffend Ränmung des R. Ee⸗ 

biets in Uebereinſtimmung mit den künftigen Zahlun⸗ 

gen Deutſchlands vor. Was die Haltung der⸗ ibalieni⸗ 

ſchen Regierung angehe, jo glaube man, daß Muſſolin 

das Ergebnis der Verhandlungen zwiſchen Groi 

britannien, Belgien und Frankreich abwarten werde. 

In halbanctlichen franzöſiſchen virbecliſche eg ſpäter 

Abendſtunde das Gerücht, daß die britiſche erung 

von der franszſiſchen und belgiſchen ſehr peſßümiſtiſch 
beeinflußt worden ſei. — ů — 

Die aktuelle Frage iſt jetzt, ob die der elongen 

rung auf Grund der franszöſiſchen und der üſchen 

Antwortnote dem Deutſchen Reiche eine Antwort ertei⸗ 

len wird oder ob noch weitere Verbandlungen Siv ene. 

den Alliierten erfolgen. Es verlautet, daß die eng⸗ 

liſche Regierung die Abſicht haben ſoll, den Alliierben 

einen üichen Meinungsaustauſch vorzuſchlagen. 

Wahrſcheinlich dürften die nüchſten Tage hierüber 

    

okereien Filgelegt uben, hat 
eren, aber trotzdem ergebnis⸗ 

Surpeverr mandten 
rpener Bergban⸗   

Zeche mit dem Verlaugen, den Koke⸗ G. 8 
reibetrieb wieder gufzunehmen. Die Belegſchaft lehnte. 
die Fordern üttig, ab, ebe bie Direkfion. 
Daraufh in würde eine Reihe von Betriebsratsmit⸗ 
gltedern der Harpener Zechen verhaftet, Die Beleg⸗ 
ſchaften ſind in den Proteſtſtre eten. Eine Zeche 
wurbe von frautzöſtſchem Milität hollſtändig beſetzt 

üund die Selegſchalteieicht wieder auf Sie Zeche zelaſfen. 
Auch ſonſt mehren die A berWer für eine bevor⸗ 

ſtehende verſtürkte Aktivität 
trum des Ruhrgebietes. 

läuterung ſeiner bis 

Franzoſen im Zen⸗ 

egierung. 
Gefß ů ů ſich die Vertreter 

ſämtlicher gewerkſchaftlichen Spi bände, um dem 

Kabinett Cuno inhellige 85 Kichr 
Der Reichskanzler Cuno gab eine, ausführ che Er⸗ 

Beſtreben ſei geweſen, 
hair Atinſiüt 0n. n Paſfivität zurer! 
zur Aktivität en zu laſſen. Es 
wieder verſucht worden, die Teuerun 
Deutſchland hätte aber keine Gewalt über de 

Deviſen an der Börſe erreicht. Die 
in Ausland gehandelt und bis da⸗ 

n Einfluß eine ſchen Regierung! Bi Wrete 

Es ſei empörend, daß beſtimmte Schichten des Volkes ů 

ſich des Ernſtes der Lage nicht bewu 

daß die Gewerkſchaften das Verkrauen zu der Reit 

müiſſe aber die Ekekutive der Länder einſetzen. 
In der Ansſprache kam ſehr deutlich zum Ausdruck, v 

regierung verloren haben. Das Ergebnis der =⸗ 

ſich im 
mußte nach den Ausführungen des Reichskanzlers pen 

eſentlich der Vergangeuheit beſchäftt 

Innern, die Ernähru 
menhänge der Gelden 
den men der Regierr 

Tung ſei beim Beginn 
aktion ihre poſitiwe 
gen werde, den Doll⸗ 
dietem Glauben habe 
gegen die Löhne unternomm 
gegen die Steuerdefraudation, 
ſei daneben gehauen — 

Vorſchläge der Gewerkſchaften Richtungen, denen 

jich auch die Chriſtlichen in allen iweruclich anſchleſſen, ö 

durch ihren Sprecher Balkruſch ansdrückti 
obwo hl ſie Hon Cin 

Reichsregierung geſand 
— E R 

Eiaices, ft‚ öG Uäh Halt meſe meieht Ldies im nuch Ablun 

inigung für ich hält, geſchi ies im Hiubli 

auf Belgien, das ſich mehr dem engliſchen als dem iten 

hain führe Sumbuumt näscree anenn der Auß⸗ 
In führenden engliſchen Kreiſen oll man ni⸗efn 

faffung Ausdruck gegeben haben, daß vorkäufig keine ü kendder ſeme 8 

Ausſicht beſtehe, die Alliierten auf eine gemeinſame 

Note an Deutſchland zn — Frankreich boffe aufß 

Len baldigen ammenbruch Deutſchlands. 

könne dieſen Standvunkt nicht teilen, daß es ſich der 

Gefahren völlig bewußt ſei, die ſich aus der Juſdiguns 

der Kage i Deulichland ergeben könnten. Cur⸗ 

zon hat geſtern auf der angekündigten Vollſtsung des 

Kabinetts Bericht Aber die Antwoktnoten Fraakreichs 

und Belgiens erſtattet. Morgen wird das Kabinett ei   noch einmal zuſammenkommen, um endgültig darübe K X* 

zn eniſche den, wei⸗ Kunehinen merbean ö 
Sielluns Frankrei nnehnden werde. 

Streik im Nuhrgebiet- ů 

Wie die Blätter aus Sſſen mekden, iſt im Ober⸗ 

baufener Bezirk eine neue Pbie Velechckaſt der Oute 

chen. Am Sonnabend trut die Belegſchaft der Gnte 

Hoffnungsbütte in den Ausſtand und demonſtrrerte 

em Hauptverwaltungsgebäude. Geſtern vormit⸗ 

en die Beleosſchoften von U Sche nan ees⸗ 

Werks 

der Seche Coneordia der Rombachbültte vor das Ober⸗ — 

hauſener Rathaus, wo eine Abordnung die Wünſcht 

der Belegſchaft auf Maßnahmen gegen die Teuerune 

vort Die Oberhauſener iter ſordern ein⸗ 
inm nie von fünf ionen Mark. Die 

Kommuriſten treiben eine lebhafte Vropaganda für 

eine gemeinjame Aktion der Vergarbeiter⸗ — 
Der ſtarke Rückgang der frans üſchen⸗ Koblen⸗ und 

ergarbekker nicht meßr auß 12   

gzengend. S 
Wertſchoßten mit d. 
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Vorſtand der ſozialdemokratiſchen Partei am Montag 

    

mit der ſehr ernſten politiſchen und wirtſchaftlichen 
Situation beſchäftigt. Angelichts der akuten Wirtß 
Kchen Not hat ber Vorſtand ſich auch mit den fi 
Urhet Vorſchlägen der Reichsregierung beſ⸗ 

r hält ſie wicht für weitgebend genmg. 
gen Situation können nur ä ſte 
Und draſtiſche Mäaßnahmen helfe 
vorſtand hält deshalb folgende⸗ 

wendig, das der Regierun 
Wegen ihrer Bedeutung gebe 
im Wortlaut wiebder: 

ſo 

n w 
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Die Retlung vor deim brohenden Zuſammenbruach der 
neren und⸗ ßkeren Polittk, die Vermeidung; foßialen. ö 
Chaos macht 

    

äußerſten und entſchiedenſten Maßnahmen 
notwendig. Erſtes Erfordernis find radikale Anſtrengungen 

      

der Finanspolitik zur Bertzinderung Weiterer In⸗ 

Pflattion; olſo Deckung der Stagtslaſten durch Steuern und 

Die Maßnahmen müſten ſoſort wirkſam werd 
desbalb TEine techniſchen Schwierigkeit 

itſteben, weshalb die A⸗ 
Ln nötwendig ig iſt. Der ein⸗ 

muß ausreichen, um die Notenpr 

ſtt[löuſetzen und dem Verfalled 
urchsuführe⸗ hält äu tun. Deshals     

1. Verdreiſachte Erhbebung 

2. Verdreifachte Erbebun⸗ 

ſchaften und, deß. Einselbandels. 
314. Während der Dauer der Nucr, 

allen uU 

änzung it nobwendig 
ů [teferun 

Wehmerzuſchläge un 
lung. 
„aller 
att⸗, 

Kunoll vom ADG. niwickelte dann im einzelnen d 
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I1. 
der nach dem Brotveri 

geſet valortiſierten Zwaungsanleihe. p 
Kder valoriſterten: Boraus 

lungen der Körperſchaſts⸗ und Einkommenſten 
. Berdveifachte Erbebung der am §1. Ju! 

an lungen auf die Umſatzſtener Unter Freilaſſuns 

Umſatitenerbeträge von 300 000. Mark und 
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Die Elfenbahnnataſtrophe bel Kreienſen der Harlamentspeſchtcher bürte EU, andgb. o I.resemren vee Meenue: v, Lenepertes 
jů 0 2 5 der der nngariſche ſegtervng wormg tr nötig erachtet x nicht befriedigender Lohnangebote ! erline 
aen, .es Melbang. Bie Keßern ubens Lansden Den, — die Iudeunnt ile e cht 8 i Uchri gen tenbrndgrcien worie in — Sen 4 Tote geborgen. In Göttinger Kliniken befindan — ů Kür in den Mu ter ſich außerdem 84 Verltoie von denen drei in Lebens⸗ 199 ber —— W Oppofgen ſogtaldemokratiſchen e mbei eisseſtent S. Scherl, Moffe und Ullſtein 

chme ů un ſucß nur noch erregder Ddie Arbekt eingeſtellt. Die Abenb, Seitungen erſchien , e en 
heſteihen Kuger victen Süsdeutichen iſauch vine dini⸗ 6u Accrer e eeOede e Lerieihenderkel, Soner deß Sire ke „we nüiliesben Vinst,in De Lu ſhen Geſehſhaht verahele, Die ich enp einer gemen- it nurshre versehile Kußeneiilir vonmar; funders heslelteng ße, brei,sbichten, vie ohne Urterbeechang ſamen Keiſe nach Süddcutichland Beiund, Viele Leichen por allem auch die Drur vrilchen Herichterrrlelie, Die in Lurchgearboltet werden, àwet Billtonen Mark beträgt. ſind bis zur Unkenntlichteit verftümmelt. Jahlreiche Nreßeangelegenbeiten in der beſert Zeit ergangen 

L. 

    

Reilende ſind im Schlaf vom Tode üiberraſcht worden. ſind, brandmorkte. Der Gi Oe öů ů irS „ ‚ r Eindruck 'ogialdemokrati⸗ Hardings Zuſtanb ſehr kritiſch. Reuter meldet aus wird noch mlegetelil, Siepen der Debocſtehenden larten ſchen Anciage mar ſo gewalkig, daß Miniſtervräſtbent Sar Foansfetb. ie Merzte bes Punſtürnten Harding Kahrprelscrböbung berichte ein tarker Andrang von taßg ßaptdlen ſich zur fofortigen Beantworkirng veran⸗bezeichnen ſeinen Zuſtand als ernſt, da der rechie Lun⸗ 
Paffanieren, ſa daß zu Sies⸗ Aran Har te, a Aug lahr ſaß. Fin ecken-ed u ſel. Harding kämpfe jetzt um 
f Lde ten. Dies mar ür den D⸗& ů in L ů — 
von Wamünrg aiund Munen der Fall. Beide Sune Absefallenc Mückſchritiler. Der tägliche Geldraub. Geſtern wurde die Reichs⸗ marrn flark bejest. Der D.-Zug bäkt in Krrienſen Jahr⸗ Im daveriichen Saerdlag lick geilern die Eutſchel. banknebenſtelle in Neuwied von den Frangpſen beſetz 

    

dung über den Lerfaffungsgeſeventwurf über das die dort liegenden Gelder weggenommen. ‚ Velksbesebren und den Sohtdenlicheid. In der Schlut. und die dort kieg Aer wehgenom: Selksourt ubO bart — Wen Müt — Wetfür en — — Vel und der Havcriichen Mittelparteif n i Mi walef Lemwendtiſche ———— der DnemmPüneri, der Wirtſchaft, Handel und Schiffahrt. OStald ratiſchen und der bauernbit üiſcher usfubr. der Froktion gcgen den reuktienär gebaltenen üe Ver Seimbmmiſten Für Anbuftrte Aund Centeſeireßen madt , Demiiiſt die notwendige „⸗Mehrbeit für Ver folgende Reſolution geſaßkt: Der Seim fordert die Regie⸗ äahungsänberungen nicht erreicht, und der Prüäſiden ſrung auf, keine Ausfubrerkaubnis für Brennholz zu ertei. tellte die Ablehnung der Geſetesvorlage feſt. Die ten, kerner die bis datin gülttgen Ausfuhrabgaben ven Bau⸗ 

planmäßig nicht. Der Norzug meßte aber Vort Auf⸗ 
enthalt Ahinch. nv ü H 

   
enthalt . LLing neus Serfpannlotometive 
erhalten ſollte. LO ar hat nun der Lokomptivtülb⸗ 
rtr. Nr newohnt zvar, den Bahnhof ohne Aufentbalt; 
durchkahren, nicht darauf geachtet, daß das Durthkahrt 
üinnat auf üiend und iß mit voller Gelcher 
leit weiter 8 
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ů 1t pah ů Sinke esleitete die Abie ů ſen. buld von, as Schiuma auf zEchiüina dbe enßöhen und tun'uns zertelisencerit dte beiden i.gten Klettete die EbikDnung mit Bravorufen wuperbafb zmei Jahren ven Oar Schimwe nuf . Schilling hu ‚ und gertrümmerte Aie Leüden Acgten Reicern. weiter in demſelben Verbältnis die Abgaben von e nnter ſich bearuben. Die Trümmer la⸗ Attentatsprogeß in Bräfſel. Telcgraphenſtangen. Papierbolz und Grudenholz zu erböhen, zttürmt in Bahnbe'. Bon dem Aug⸗ ů v die Abgaßen ſind in einem entſyrechenden Verhältnis ur e'in Kackmeiſter verfekt. Der Vvsems, Die Strafkammer in Brüsſel bat den Reſerveleni⸗ vom Londhoij) n erhoben. UU uch nnd der Scher baben einen Vervended er- knans Reien Ar der den Ueberfal auf den deuiſchen Rückgana des belgiſchen Auhenbandels. Schon im April Everlevren Vaßogiere Enuä meiſtens Männer eichäktatrsger Dr. Rädiger vrrübt baite, zu vier Mo⸗ botke der belgliche Außenbanöel gegenübder dem Monat Mörz ungeKagre Si, ereesten vor Geri cht in uoller Ut⸗ abrtnheirächtlich us er Die d der — G2 Mat ial⸗ H rEigt e Ofttzier erichien vor 3 n voller Uni⸗ er beträ ärfer. ſe der „CEuropean Commercial“ Nutionaliſtiches aus der K. P. D. ſerm, mit dem Kitterkrens des Leopoldardens ge⸗ meldet, iit Lie Einfuhr von d73 885 000 Franken im April auf E D. Zenrale richnet einen Aulraf an den ichmückt. Der Stantszanmall, der bie Verurteilu Le. Sus BSs 000 Franken im Mai zurückgegangen, die Ansfuhr von 2 eSBeamten und Angrſtellten. In die⸗ ö 4E zeis 697 521 000 Franken auf 57? 842 000 Franken. Fraglos hängt Vr * antrent hatte, begründete ſeinen Autr⸗ damit. daß der etete ungünſtice Entwickelung des Außtenbandels mit. de ů — Xngeslente durch eint Kandlnnaäweiſe Dolnmentiert Furbrbeſezung zuſammen. Der ung Stand des Kus erwendes, TeehSS aud ans rireghe ei, dune dak Ler Krdes beende iet Audenbandels weirdalerpinge in cemiſem Ainte durs w kur rorwendig. Die T. and Turch ſein Borgeben das beigiſche Geies der Gaſt⸗andere vorteilbakte Wirlichaftsfaktoren wettgemacht. Glas⸗ chungen der Tenickryten. des] freundichaft erbeblich verlest babe. Bei uß der indnütrte und Koblengruben ſind andauernd ausveichend de⸗ aldemokraric, die dem deurichen Kerbandlung wurden owobl der Verteidiger als auch ſchäftigt und finden reißenden Abſatz. Der Umſchlag im der Keriaider Lanen veriprechen. der Angeklagte mit Beifall begrüst und beim Berlaſ⸗ Antwerpener Hafen im erſten Halbiahr 1923 hat den cüden Entente ſen des Gerichtstoals mit Ainmen geichrrüdi. vom erſten Halbiahr 1922 bedentend sextrpffen. Scn Same⸗ Norwegiſch⸗rulfiſche Wömtes . Wöcmegen, Die politiſche 

  

   

  

   

  

   

      

   

  

   

        

    
ulle — Aadert Svaß Stlärte in e Unienrepune 3 Die Setekung bon aon. en 2 in den Kabriken un. E sgeichſuffenen Mbgeorbnet erklärte in einer rrebung, daß die Erteiluntg von Kon⸗ aut dem Lachen Lunsdc, die Argeselien in den Non⸗ Dae an . Aer retenn. zefſionen an norxwegiſche Anduftrielle das Intereſſe Nor⸗ zurte ren Banten, die Becmern in den Arrtatuben. Die Arhefierabheordneten, die jeinerzeit von den megens für den rnſtiſchen Markt gegetgert Säl. Die Laſßtve t S, S. igen zu einerg BAund der arbeitenden Sisasstn Ses engliſcen Unterbaunſes ausgeichloſſen Bilanz des Barenaustauſches m NKorwegen müſſe einer 

    

eaer, , Lö eereben Liß, Soies-r Grrse , Ve Saueuwebe den (Scſencke in idre Kaud nebmen, don ſe Ren Spekn⸗ . Bü i. IES„ ‚ ů — es Dandrpert legtn. — Renn merden Wäcsr. Raten temren Stichenten Serabpbabeiden. en nß 35- tkäcslih abseſehiofſneniekruinfiden rreigebandefs⸗ andt ſein zutammmen zit Ners fämpienden rußtüichert SSSD WSehn dre; Sacbrr 2 des VBolke, Ser Entenre Ne Stirn zu Feten. Ter Kampf en sesn mie den Sorien Aobh ges Lon perpetipcst ntet ei, Lenbwürtſchaſiätomer harkats art die Veruntruueung des der Ktuhr nuß geinhrt werdken. »nd mir lebnen csseiit Erbe mun 1 Hinci Aasr, en Seiß ütie Les Sommerwelzens hingernießen der baßer für den xrport vrinaidics! ein K:zürldieſes Lanvies MAusert K er un Eineinlaßßen Beigert ſich hos reniger in Frage kommt. Als Futterpflanzen und Getreide⸗ der Tampi bat Ansßchten aut Erürig e rrerenas lander, unt Se Sue icgenken, io werden Lekturen, die gegenwärtig kür den Export in erſter Linte in 2 an SSnderrescSSe 8S 22 zir st Len AEE/ Setderes seden Bir uns Ge Lunbn kommen, wurben vom Bertreter des Kollegiums des OSeitenden Soltes wilnebmen und wenn Kit Vr.bor chenten wer Diele Abgeordneten fammen Fandwiriſchaftskemmiſſariates Roggen. Mais, Sonnen⸗ 

  

  

  

    

  

   

       

    

    

    

  

    

  

2227 8 S Gasg; blumen und Oelkuchen bezeichnet. Eine deiondere Aufmerk⸗ Dieer Auent berretessantetess Seiez —— ů s ſomkeit wurde carf dem Kongres der Biederberſtel⸗ iben bat 28S ant ArrSC&O —— E. 2 Vom Wäxiſchuftäächen Kriegsſcheuplatz lungs der ſüdryfſiſchen Häfen gugewandtund es 8h 82 ent ben Schlageter-EunnaT: b b wurde die marimale Ausnutzung derkelben für Getreide⸗ v'd ißt bei Ler natienstbelsSeraiichen Sereik in Hamiburger Hafen. Die Kaiarbeiter des Auweche als notwendig crachtet. Die Durchlaßfäigkeit elangt, barrtsearn ſie nrck rer kurzrr éb Sambdurger Haßens baben gedern Vermnkring wegen Ler wichtigten Südhaten mird nach Sutche Aasaben im derg urs Woltbeim in GcnbEnrg ank Doüdrferenzen die Arbelt niedergel, Es wurden Monat folgenderrraßen eingeſchäst: Odeſſa 6 Milltonen Pud 
naur roch die Schitte adgeßertigt. Lie Eis 11 Ubr zun Petreide, Nikolalea 6. Millsrnen Gud. Feodoſia 45 Millionen Soben sder Sötchen brrett aren Tie Streikenden nenen Vub. Im Palle ber Ausführung gewifer8 —— 

in erißes Sinie die Aussubinmn einer einmali- reparatmren glaubt man jedoch den Getreideexport in den Len rricbsttsseibilke von Au, — — ————— Hafen beiwebe Millionen Eün Sbeß Wer 8⸗ bweue 
StreifsEnde in Errslan. Grn roab⸗ A nnen. A onderen werden in ner en neu ang der von ker Kegiernng perassgab- kimmesß der onsgändigen Wetaflerbeiter in reslan mladevorrichtungen angeſchafft und eine Reparatur der ꝛen Zar'lächlich beiinder ich das Land sert m wärde Aeschlenen, Lie deven Vergtesctsvorichläe an⸗ der fübruß chen Obten vol anf e Zur mng bes Gelrcte 3. — geiegleten Juga⸗ e Aunesten. Dee Arbeit 1r. Wätenens . der füsrufkeichen Häien jo Beankraqmmas 2 Iusgatte, da der Acgierang ds x er, De n werben. Dennerh. Penpelskongrehteg eige beſenbebe Aittergeſeliſhaft mit Ler. 

ü 
3 
ů 
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Die ungartiche Nefionalveriammlung berüi fei: 
virr Keuhen über die Indemmitüt, L. b. Rie Sacheräg-    
    

  

    Bundgt: nicht rechtzriri Eemikig: irdt. eiipielibs ir kag Wirerr anis,tnemmen werden. anzirünng ↄrtvaten Kapitals gegründet werden. 
      

   
      

      

— — —— Ais Kitüit Ern gesgrtrbrecße Anet-eB- küe Vrlarserns Sen gtwa 100. Kiis Ton — lſch⸗rochinchineſtſchen Million, Villion, Trillion. üeee ee eee er Sa Kuierener wüiie de. Fara Les, ze Mer Ae Senr ich Srab Ner Lrierhbstit va, ir Tebhtr Skr: vr rnrat in der Raächtrtesssei: Ke MasEM ECzL Rertier 
zaäert veraikhesge. Rehf Mrb WrEL KsE DSO NfaEnAN 
verHA Xnt in den Serfrhr ackrecht erPen. Sar KEüek⸗ 

Lüſre, 40 Kilometer füdlich der Infel Secir de Mer gebildet 
bar. Augendlicklich miät ſie 800 Meiter Länge, iſt Uüber 30 Taer cchirne Nathtrahe ber Bäismt. IAr Paris bat man Meier boch, verüändert aber unter bem Einfluß andauernder eese SSalsgyr Kem Hauptpark der Ansbrüche fortwährend tiöre Geſtakt. Sie erhbebt ſich aus 

—ł—p—pp . ů 2 — E ü 28 e Fat licha Seite liegt eine zweite, nur et Eaen aderen Kkenatectnkeneen Sas meesden A. Dre nas Lermehner des MRartt Furrekierg im Parter Biciern leichtalls eine pulkaniiche Neubildung. etwa 2 Kilameter ere Srünnmaecsr vianae kürter) Käant eumd be. eetrtert. Er Prbaneert Pess Viele-acsrrnbr von bochner ödlich Ser größeren Intel Seide Bulkane wurden am — rrr EiSsulrn kar kie Bärmere sc. Aüre Seierdbent keide anßer, 13. Rai zoch in Tätigkeit vorgefunden. 
———— üle-, Eer dtiies Des Bssz⸗, e S e i grnasniß Haß un giriin.Hek bs ücet Wur 

Aür Eß ig eigenartis. daß zu gteicher Zeit in drei Sän⸗ 
kern bes eurrpüttchtn Konlinents eine Berfilmung des Cer⸗ 
Sanirichen „Don Qutxete“ vorgenommen wird. Nachdem in 
Deniichland ein „Don Cutrott⸗-Film“ angekündigt iſt und in 
Frankreich eine gleiche Arxbeit ausgefüthrt wird, kommt jetzt 
ans London die Rochricht. das dort ebenfalls ein „Don 
Suixvte-Fälm gedrebt wirb. Die Titelvartie bat Jerrold 

Vobertfbam inne die Bearbeimnng des Marmikribten Maumet 

Das weribehüänbige Theaterbillett. Das Steskver 
Schlohbarfibeater macht kühn den Auf⸗ Bei der Teint⸗ 
iettung feiner neuen Freiſe bedient es ſich eines populären 
Btittelk. Um mii der Tenernng Schritt zu Halten, und den⸗ 
nsch das Puslikum nicht; u Bemachtrn, Kat iich die Sommer⸗ 

ů Krtertien Berthold entſchloßen, ſorian für den feuerüten SPPPPPPPPPPPT . — * Artter n en Gegen⸗ Shin Kürt LSaentsrtr Errasrn E Menkerarst AED nas EEtt von zwei Gfern in bar jahlen zu leßhen Rcrstsr1IE FXHLHEIEEE NErS Rir EEAESen mer Perebr. 2 in Mänchen., Atn Seune 
SSMeEerseere eee Raser der ie wurde eat Dem Seiänbe des Ausneflungsvarts in EED E m Müis MILl. ker mach Per Ber⸗ Eüärechen bie feierliche Ersffnung der dentichen Fenerwebr⸗ „r et Siieeie die Seeiie üe ee reites fabemügtHuna bergsenvommen im getarsmwerdcen mit bem De Aeet üabe Mant Alrkes cet Ner, Keut Les Kerereebrrug. ů Amene Eßägrsr nucteri atr wer Teass Ean asbs, gässe, Ein in Aieter koßer Sispelal in ver Deäbsisbüsle AEr EEATLAE 2 1 · E àSrben Scher⸗ ‚ 
e Aun Eir Halne ber AurireSeeer Leren nütr ſut Dangrss,ntSalgkemenrrant bertesket wirbt äes 
Smer us Ssme Met ernat s, ves erert, GSisaesgkgen in der Giskapelle der Deckßrein⸗ eeeere e Aeee eesgen veert, Kertentse- ragla gleicßtomemen Eie eräeber liä art *n Drn aat KüirEree een WWen. Wenclalehse EinMächen in einer Länge von 900 Stetern Ris 

ciner Hohre von % Metern. Sint verrtisriſche Ex⸗ 
esuns einrs arohen Teileh Per Hoßle für tonrifriſch ge⸗ 

  

       

     
   

  

     

       

      

    

      

   

  

   

  
  

   

      

   

  

     

  

    

    

    

    

  

AA särlre Bernbeiucher ist bereits ännbgrführt worden. Wi⸗ — e — end Aurige Erich eüung den Dachnkteinsülennarfes, 1af. I. an AA 
:üien Iserr dors ein groszügiges Huternebmten deirch“ v 

FErt Lerben,



   

    

Nr. 177. — 14. Jahrgang 
     

     
   

   
entrichteil Man Das Vubtilom ſchenlt die Jerinafügigen Unä 
1 Gejellſchakte, m äarbe Und unterläßt Dcßdetb Leiber e Wbtrigen Abreitenbaseit 

aünb bober nach kommen- Wuchvr. Es iſt daher nür dringens zu wünſchen. Daß de 
ünd haden nach Püblitum nrehr Als pisßer die Maßuabmen der Wücherſtent 

iüüiü e 
Gilaacte Kegiekung. Verbammiet betge beünensn e 

   
   

  

        

Die Einberufung des Volkstags. 
gecre Staatse und Gemeindekaſſen. — Verſchlie Vorz 

ſchläͤge bes Senats. — Anträge der BSDSS. 

8e Von Withelm,Rahn, M. 8. . 
Der Sengt hat von dem ihm nach Art. 12 der Berſaſfung di V 

, ee ee e ae een 
eg, Lseie, Lerse, etr. e L, 
orgeld is zum Hetroge von 30 Mitfiar⸗ ſterver nach eiem Mipntt en die Stastskaſe acgiſbre, der ihm nie eu. Von ber ſhorten Aontrolle bes Bich 

den Mark, was ein Mehr von etwa 460% Miliarden Konfument zabit ſie ſoort beim Einkauif, Jer Staat erhält ů Wigruchnaenderg Pet Piee Levölterung leder u 

Nark gegenüber dem biäher ausgegebenen Nötneldbelrgge pecd Ganeen Kis drei, W en. IAu Sar Suiſcheuseit dennst und Fleiſchhandels hat die Bevölkerung leider ni⸗ 

brdeutel. Ferner verlangt der Senat die Wei⸗ berctüng Dei, Heichihtomann Fieſz taunHege, ge h viel geſpiirt. Maß in einzelnen Sölen guch eingen 

weichese ů0 Grßt die Aenderung des ön Lahecheh- üwe 8e‚ ee ee be ns ehes Vahn ee e ů lſwerkt 92 ey um 15 Kace Lelteliet. Veilit⸗ 

28 Droßeut borſicht Dieſe Erböhnag wn u. 1 Prosent ſot L Die Lohnſtener von l. Proßent: Dlele ii vom 1. Huli ers in de lehen agen geicte ſich die Laeptheder 
2 „Dieſe Erböhung von! Prosent ſoll1928 in Kraftz: üie iſt Laut⸗Geirtz Ucen ienenWie und⸗foll Produ enten iund Händber, SSn⸗ beſtehen Richtpe 5 . natlich zu, zahl v Zwar un Richtprriſe, 

  

     

    
      

          

       
         
  

        
   
   

       

   

  

   
   

     

   
     

   
    
    
   
   

  

   

   
    

   

     

  

       

    

    

    

      
     

  

  

        

            
       

    
  

      
  

    

em M 5 Der 

Lehdar Dus ntic, ben Vorkühea aus ſeinen Somvnierferien dym Neu ban,or, Gününgen dienen, Sie Steuet. aber bis geſter man⸗ 
Dorseliin Hhuſammenenberuſens e MesgelO find die Seats, bebörde hat vié heu knen Menokingaß Onkraicktelen des (s 8 b18. geſtern ſan ulen, Aweit Den Ms in den Läden⸗ 

und Gemeindekaſſen leer? Sind die Wege, welche der Senal Geſetzes — bieſe eEuüer u ingefor⸗ Es, wüärde zurückgehalten, weil den⸗ rofitkewinner 

zu ibrer. Kuffüllung,vorſchlägt zweckmnghßig oder verfebli? derl. Die Unternehmer haben inei eren billigen Kre. die Preiſe nicht Koch geung waren. geſe Erſahrun 

Meiche Maßnahmem hält die Frorkion der Vereinigten So⸗ dil, der Stant heitellt einen Finansdikta wbelcher bie kunn man auch jedesmal machen wenn der Vos Gäreund 

zialdemokratiſchen Partet für notwenbiar ten So⸗ Banten as Mantzel an Miitein ſtillegentäßtl Der Ginans⸗ mit ihm die Scheralgnreiſe ftark in die Coße gehen, Sie 

ätalge ů jenator Dr. Bolkmann erklärt, biee Sterter geßöre Ficht zu Fleiſcherläden, die vorher Mrob Vosecke Won Sueck 
„eiſch auftpieſen, finnd plö⸗ eer von 
ſtéarkeiten. Sie erſcheinen EEM, 8 der, wenn 

erungskommiſſton neue gewaltige Erhöhun⸗ 
ein dankbarek 

ie müßte es 
hiaf⸗ 

       

  Vor'enpa brel. Wochen wurde in Seutichland eine Gr⸗ for Sache Danuad 

böbuüng der Bezüge, ber eam fe, wargenann, Hator Oeeäke, F von der Hanabietkans Se. unmd fett 

men, welche für die Freie Siadi Danzig eine Musgabe nön“ Oouch Mei9p ei Sn 6583. 6. üun, battes.Hieſen 

eewa 10s erßicten Mark bedeutete. Die Sinanzvermalteng . Das ſind Ote-Gründe weshald dte Stagt ů die 2 

V Anib—,Wril zie Gemeluben ans der Giako üub gßr. Len vocgen mmmten zat, Hter. geir 

Ute bnen rechtmäßſs zulhebenden Besuüße weten, Uis das Kommen eous te gemeinetaſen Ebbe hegen Eupiſch x „aligteiſsſeld für die Beuchervortdeh.. 

Weid uuſemmen Möi, o Dab, enblich am Degangehen Sonee her Henar aus die Gemeinheraſen Ebbe geiten, Enblich in bei energiichem wermezen ergamtcge 

abend die Tenerungsgnragen ausgezahtt Werden bonnten er Senar aus ſeiger Semmertecke aashretosert, güertne: naren ienelenen ue eie 
Wen Beamten i. infalge der räutden Geldentwertamg in dem kind der Senatspräftbent Sahm and einias andere Henatoren rung ein Ende zu machen. Wennxfi⸗ 

ichneten Zeiirgaum ein nicht wieder gut zu machender Sicant- Prereite Sommetfriſche, wäßrend es in über die mangelhafte Unterſtützung 
vezei⸗ 
Schaden entſtanden, und es iſt zu verſteben, d ten⸗ ut⸗ — S —be üer u 

Sönm eine Men pomnde Meinten, üüte, nhen ie me nüch nder Heweiauna 1 Pen uint ie, Köiſen Mibrekrn i Wiil. Aintclwenl nicht eltenhin Ie ſceheig, ver 

iher Lulloge bebuitiert: und uicht arbeidete, wie Leüv. ⸗ Bewegung'ſeten and ſeine Kaſfen mit eiwa 45 Mii⸗ bisde 8be. weiterhin ſo Hirun i 

im Hauptousſchuß des Volkstages berichte ktarben „bebructem Papier“ auffüllen. Das in einem Mo. iSHer. Sber bat die Bevö and er ü 

Inzwiſchen iſt in Deukſchland eine weitere Erhößiung der ment, in welchem die Ginfäörung einer Golswährung als⸗ ben müſſen, daß alle Wuchexer und Mreist 

Teuerungszuſchläge erfolgt, welche für die Freie Stadt wie⸗ hevorſtebend beseichnet wird und der Finanzienator ſich zum ſie nicht ſogar. ire alonttmemWeun vag⸗ 

derumetwa 80 Milliarden erfordern wird, welche Mitiel in. Swecke der Ueberlei ung in die, Svldrechnung um einen gelinden Strafen, dävonkamen. Wenn das 

den-Kalſen nicht vorhanden ſind man über eine bribs atn Kredit von 200 b00 Pfund Sterliuß Hdemiht meüwreing bie ewißpein haben könnte, daß dieſe Elem 

böhnnd der Teuernnaszuſchläge wird gcgenwärkis in Berlin dieſe Abſichr biskredineren kun, ſo R es dit Vorlage des wirklich fühlbas beſtraft werven, wirde 

verbandelt. — — Sena welche Anlaß geirnig ſein ſollte, eine ſolche Regierung Anzeigen über Anzeig ha elnn. p W K 

Die Gemeinden baben, die ihnen aus dem Einkbaim⸗ Lohin zu ſchiten, wo iie Hiunehbrtäulich iu ie Vretenene. Bebörden und G Eicbte eogeln. 

meikſteuergeſetz zuctebenden 4 Prozent bisber aus der⸗ Auffällig ilt, daß der Kinansſenalor Dr. Vollmans die, Bos.Weit eu und Gerichte zeigen, daß e 

Staatskaſſe nicht erbakten, werden, dagegen. von dem Senat kaße nicht untergeichnet bee, endern das dieſe die Unter⸗ cherbekämpfung auch ernſt iſt. 

ſaindig mit neuen Ausgaben für ſtaatliche Pehmma (pEr,⸗ ſchriften Dr. Ziehm und Dr. Schmart ksäßt! Doch heritder — 

werbsloſenrunterſtützung, Rentenempfänge runterſtüsung uſw.) wollen wir uus den Kopf nicht rbrechen 

betraut, ohne daß die Stgatskaſſe deu Ge⸗ den dieſie Mittel Die vereinigte ivötaldemokratiſche Fꝛaktion wird jeden⸗ ů ů 

zur Verfügung ſtellt. Wenn die Geime ants eigrner ü einer weteren Außgeüe vun ROige, Ert am Sonatag u der, Wietemeder 

Kraft helfen und eine Beſteuerung des Eeßtes vor⸗ biaſcharkes „Nein⸗ rgegenfpsen! Sie lehnt kür einen Sitex erhoht worden“ Miemans 

nehren wollen, kommt eine ungeßetz lich noch exiſtie⸗ s ab, zu Handkungen ihhre Hand ziu bieken, durch wercbe aine möglich geholten, Haß ichun mac dmen Tase 

rende Inſtanz „Bezirksausſchu und ſtellt ſich⸗ Geinnsung unerer märtſchoitlichen und ünanztellen, Berkäll. newalkige Keilchürcisergöbung erſoigen wüend 

ihnksend bor den ftübtiſchen und ländlichen Grundbeſis. niße auch nur einen Tag gert wird. Und eine Küibt der Senat benie belannt, daß von morgen 

So ſind denn auch die Gemeindéekäfſen tieere gel Handlung bedente Wüsgabe Won Kapies, inh raet 1ste ter ſo 

und eine Verſammlung der Bürgermeiſter der Städte und gels, auch wenn es unter dem DecknamenStadt⸗No⸗ 0 %0e Märt Leti n ndt 

Gemeindevorſteher der großen Gemeinden in der Freien auf die Sanziger Bevölkeruns losgetaſten wirk, Prokeſ Per arbekenden Bevollernna dazi, übergegangen⸗ 

Stadi drobte mit der Schließung der Kaſſen amf; „Die Gemeinden ſollen nach der Gefedesvorlage die Kr. die Milchpreiſe wöchentlich zu erhböben, obwohl die ſcho⸗ 

1 Kuömn v. Vhö. Denge) erhalten e deaiee Deen Serst esalb Lrer Learerine MWuwde Fesi vebt der S⸗ uet c ieu Poibithchten 

Der Senat hat einen Finanz⸗Diktato kellt, krägeſ erhalten Sie drüängen dene⸗ esbalb in ihrer Jagens e. Jest geht der Senat ſchun Au halbwöchigen 

Ceidenporderubgen-Fere freſſantichen: Fuäema meuten an, Aius er mnige ſüe BoSſee Sererete dcgeſes 4h,Krßtens Weun⸗ Wüilchbrciserhohumten uber, Söied nach Rietem Soßtend fort 

naueſtens aurf ihre Dringlichkeit prüen und alle Ausgaben Die Fraktion der BSsP. lebert dieſes Geſetz ab, erſteus arund⸗ geſahren werden wir in einigen, Tagen ägli 

verhindern ſoll, welche irgend auſichtebbor ſind. Eine ſeiner ſslich, weil dieie „Lawinenſtener die konſrimkerenden. preiserhöbungen esleben Aaicheinend Loll:nit 

erſten Händlungen war. die Zuſchüſſe zu den Bau⸗ Maſſen belaſtet, dazu nnertäglich belaſtet, ferner weil wenn ein Genußwättel für Wohlbabende werden. M 

fen zu ſperrecz, ſo daß die begonnenen Arbeiten kill⸗ die Einkommen⸗ und Körterſchaftsuetern vrdnungämäßis verelenden. mern nüet die Sandwiriſchaſt gedeiht. 

in ei Staats ing⸗ ſtener übe ötigen * ool, Aus allen anderen Prodaſses sern ßeft de 

Wenn in einem Staatsweſen die Dinge ſo liegen⸗ dunn is Die Bereinigte Soztaldemot, i daß ſie wirkkich in der Lage wäre 

Wuchergewinne zu verzichten. 

         

   

    

       

      

   
       
       
    

  

   

      
      
   

   

    

   

   

  

      

  

        

    
   

      

    
    
   

  

     

       
      

    

   
     

  

    

       

    

   
   

  

        

   
  

  

   

  

    
    

      

  

  

  

  

  
  

  

  

  

   

  

  

      

    
        

  

     
     

   

  

   
  

            

  

         
  

  

         
     

               
     

  

   

  

     

    

   

    

    
war es böchſte Zeit, daß die geſetzgebende. Verſannnekiung zu⸗ zialdt 

jammentritt und Maßnabmen trifl,, welche eine ſoforiisé kion im Volkstace negkert aber nicht 

Aenderung der Verhälkniſſe zum Beſſeren zu bringen ge⸗ 

eignei ſind. Es war aälfo. dringend erforderlich, daß der ü 

Bolkstag zufammenbernſen wurde Die Fraktien dex. BSP. Resterund. nrrch üüren Hälten ve 

hatte einen dabingehenden Veſchluß geſaßt und dund im Be⸗ Dei bat, mit größter Beichlernigiesg ßeſeitigen. 

grift einen entſprechenden Antrag demt Präſtdenten des Stoatsbedieniteten pänktlis ihre Beäns erbolten s ů 

Bolkskags zu überreichen, als dem Präldentes Geal cben Staat Mittel erdolt, Lim ſeine Jämtilichen Aufaaben erfülen Notieruna vom ueßten Mouduedse e 

der Antrag des Senats auf Einberufung des Haues zuge⸗ zu können alb bat die Ses. in einen eut⸗ 3 898 270 anf S 288 290. alſo uut 100.8 v. 

gangen war. — — üprechenden Entmurk eines, „Getedesbeirdte be⸗ Anf den Staud vor dem Kriege Peäog 

Aassecgen plices die Siantes bas Srbalt eis GEin Doenereichnes, welthe deim, Siaate das * en, was bem Stante Tenerkuns auf das 84,784 ſach 

Staat⸗ ſeinen Beamten d Sebalt er⸗ „ Deint. gebeu, — — 

Staatsweſen, welches ; Mmben das, rin Hier, gebiährt und msiche ihn in den Stond x 
ieljahri 0 E ß. das in dieſer Zeit kat . aden 8 
fehjahr im voräus zahlen muß, Las in dieſer Zeit kataßtropha gtellen Verptlö ben, plinetlich a 

ler Geldentwertung ſeinen Beamten, Augeſtellten. Penſio⸗ Acher 

nären, Rentenepfüngern niw. in durzen Zwißcurämmren Der Geſesenkidurf ſpricht 
rk ſtebenden Auskü 55 8855 

    

   

  

     

        

  

   

  

     

    

        

      

  

  

  

öů Die nenen Tiſchleridb 
Auf Grind der Beftimmungen des 

krages ſteilen ſich die Löbne für das Hols 
Juli bis e 

                 
     

  

   

          

   

       
    

  

   

    

     

     

  

Tenerungszuſchläge in ungezählten Miarden Papierma ü86 

zu zublen hat. mus leerr Kuſſen —bei lorc geiunder Finant. Die Parole der BsssD. beis über 22 

lage — boben, wenn die hondffächlichſten Steueranellen einen Kein 8egehn ů — — arbeiter Aber. 

Monat bis ſechs Monate päter ſließen, als die Ausgaben zu Leine Erhöhung der Umſatßiuer ̃ 

leinren ſind. Lietzen die Dinge in, der Freien. Stadt lo? Ja!] GSerechte Bad ichnelle Erkafung der Sieuern! — 82 620• 

oldis Goidwüährungt Se — ren 158%0 Mark. 
Dieſe Behanptung ſoll auch bewieſen werden; anns ſeben wir 

unß die Verbältniße im einzelnen an: — ů 

1. Einkommenſtener: a!) Die Selbſteinſchätzer zab⸗ 

von 17 350 Mark pry Stunde, für 

arbeiten von 34 700 Mark pry Stunde         

  

   

  

    

   

  

   

             

       

    

  

   

    

  

len alle weitbe enn ben 15. Eißb . 15 Ginrom 2. ie E. aüu 
—— —— 

Stener, welche an vorjäbrige Einkommen enttällt. 
Juligehälier für d ellten der Da⸗ 

wobei nach dem Geſetz über die Erbebung von öfßentlichen Von der, Wicherſtelle Ead 15157 i Lailte uü elltenbund 

    Abgab f gleitende ü 22.5. 1923 i erſtellr s, 
3 

bgaben auf alei r Grundlage vom 2. 5. der Multi⸗ 15., Inlt 1028 616 neine Holle, die &. * eusvlss eilt un Ul. S0. 

reklion der Worft und den Angeſtellten⸗          
          

        
    

    

        

       
   

  

         

       

    

      
   

    

plikator für das erßte Vierkellahr, 1. 4. Eis 30l. 6. 1923, 4 be⸗ * ‚ 2e 

Mu Hiplikator für das zweite Visrieliahr in noch gerden. Hiervon entkallen Slt Tälle an Ber rekt 

e Sirka r Sie⸗ Sen. Dieſer Preistreiberci beam. Wucher mit den am 1. Juli rine Vereinbarnug setrü 

Teil der Einkomnrenſtener geht aljo 8 § Wochen ſpäter fänsen des käglichen Bebarfs Die, die Funigehälter⸗um 400 Kroßent 

ein, als die Kusgaben für dir Beuntengehälter und. Pen⸗ rend bieier Zeit wiederkolt Juli erhöht worden ſind. Die Ge 

ſtonen zu leiſten find. Selehiherra auf bem⸗ Surcan des Zet erbandes der 

mf. äuf dem ſehen werde ᷓ— ** 
  

  

D' Die vom Lohn und Gebalt abgezosenen Fleiſchver ü 

10 Prozent Einkommenſtencer werden entweder ſcharf! kontrolliert, ebenßy 

durch Martenkauf an die Staatskaſſe abgekührt vder von De⸗ Ferkelmarkt Alticdottta 

trieben mit metkr als 50 Veſchäftialen im Rebermunnas. unter Kuntrolle achalten, 

der Staatskaße zugeleitet. Solande die Stengr. ů — Auch die aus 

ma nktlich. ö. . am Tage der Svbngaüäkans nckunt] Sesder ded 

und entwertet werden, erhälk der Stast vünktich. was daun Gerſchieben der an 

Staake zukmmt. Es iſt aber die Unſttte eingerißen, die Auf Grund dieier Be 

Steuermarken mit Verzügerung von Wochen, ja Ronaten zn Kanfmann ein Fas Buti⸗ 

erwerhen und zu entwerten. wodurch der Skaatskaſße xieſigefr am Taße vor Be 

Auszälke entürsenn 
ᷣ— ——— —— 

Die Ardeiigeber mit Berrechmünssverkebe beben die Me⸗ 

Sicterbrttäge Sen Arbeitern und Angeitellten einbebaltenrn 

Steuerbe iunnerhalb der, erſten zehn Tage 

nach Adktauf iedes Monats an die Stenerkaße, ab- 

zuftihren (Art. 87 der Ansfübrungäbefttmunger⸗ zum Ein-⸗ich 

kommenſtenerhefet Bagenemmem Das desr Driſt eingehal⸗ 
ten wird, wus in der Tat aber auch nicht inmer geijchteht, 

erhölt der Staat zehn is vierzia Vuge ſpäter Sie Stenern der 

Arbeiter und Argerrellteu, als ße Rieſen vom Sohn abgeaogden 

werden. In diefer Zeit bann der Unternehnter auf öoßten 

Ses Staates mit den Steuetsgroichen der Aerbeiter nud Anu⸗ 

Eretren: Eer exkrart üm dieie Stemen ie 

    

Der Wolkstag, tritt Dortszerskstz, nach 
zuſammen zur Gelchdigung v 
Sine Beraluna des 

   

    

     

    

Tu; Fortietzuag der pweite 
Uskeuergefetzes; 

U iahn. Sie 3       

        

  

   

  

       

      

   

      

   
           

   

    

    
     

  

   

60 Rrozent pro Jabr koßtet und gibt dem Sbact bei der arken 

Zablnunsmüitel. als der Krbeiter und Angeſtellte auns feinem 

Arbeitzeinkommen cutrichtet hat. ů — 

2. Die Körperichaltsſtener: Decfe iit dies Sente woch nicht 

veranläagt worden. Vor wenigen Tagen ſind den mürtttiſchen 

Perjonen erß die Etnſchüsunsforranlare vonn⸗ Landesſtener 

üü maßAomMondri Eiba 3000 Aktiengef G. m. 
D. W.upd Köommändirgeüenichaften 
  

U 8 ů 
55
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Deutet die Zeichen! 
Hört ihr das Tuſcheln und Wiſpern? ueberalt 

könnt ihr es nernehmen, harte Worte, halblaut, aber 
eindringlich. Könnt ihr ſie euch erklären? Nein? Seht 
den dunklen Glanz der Augen, die geſurchten Stirnen! 
Seht UÜberall den Kumut und (hr febt auch die ſteigende 
Nol, das ſteigende Elend des arbeitenden Kolkes. 

Wo ſoll das hinaus? Alle Preiſe ſchnellen auf das 
Doppelte und Dreiſache empor. Ja, es iſt richtig, die 
Löhne ſteinen auch. Sie ſteigen um ſiebzig, achtzig, ja 
hundert Rrozent. Mas aber nützt das? Wie ſoll man 
ein Brot kauſen, wenn man das Doppelte nerdient, der 
Brotyreis aber um des Drcilache fteſtlenen iſt? Wie 
ſollen alle andern Ausgaben beglichen werden? 

Dentet die Jeichen. ihr Herren! Die Furchen in 
den Stirnen graben ſich ricſer und tieſer. In den 
Augen iſt das Flackern der Angſt erloſchen. Die 
Elumme der Kerzweiflung alimmt auf! ů ů 
RNedel nicht von ſchweren Zeiten! La, die Zeit 
drückt ſchver. Doch auf wen! Glaubt Ibr, man fedt 
es nicht, wenn dir andern ſich trotz allem keine Be⸗ 

   

   

  

    

      

       
   

ſchränkung aukerlenen brauchen? Wenn in den Läden 
Veckerb rlachen angcboten werden wie 
nie z.. die 3 ſünd ſchwer! Doch idr. die 
ihr den D icht am eiarnen Lelbe jpürt, reder nicht 
   

    

Aber foll der, dem man den Boden unter den 
dürch doppelie Lähne und dreifcch⸗ 
nicn davon reden? Soll er gut und ruhig blei⸗ 
Mittk er nicht Rergleiche anſtellen? 

Teshall dank Tuicheln und Wiipern! Ueberaß die 
barten, halblauten Worie. Deutet die Zeichen! 
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Die Wahrheit über das AlRoholverbotin Amerina 
ſer abverd bielr? der Iutern. Sectriars 

Brobibhhirn and Reierm vede 
„S Vobcnibal anz Rage im Se 

n Vortran ‚er Sas Aikascinerdes 22 
entbdal fühhrte in feinem Kortrage aus, das 

Sas Kolk nicht daran benkr. Nas Alkehrkrerber 
ich wuird aurch dieiſes Kerbrt & 

kier und Ra Sbertreter., sabr: infolat Rer 
denken Straſen bärhen auch dieſt wegti- 

     
    

          

    

  

    
   

    

   

    
    

      

       

  

Sen, uurnE es art 
Ndan Airebolrerbet 

zun, ſe erkierir Ler 
NS anteren Statzen 

             

       
           

  

    
    

  

    

   

   

        

Was nracht man vrtt dent ZeitungBroman? Ein Leſer 
ſchreiht dem „Vorwärts“ und öteſe Anvegse iſt aller Be⸗ 
achtung wert: Ic ſchneide jeden Rorwnteil fein fäuberlich 
aus. Ia die Geſchichte zu Ende und find alle Nimnmern au⸗ 
ſammen, nebme ich einen feſten Karton, ſchneide zwel Deckel 
in der Größe der Keitungsteite, durchlöchere Deckel und 
Romanblätter einen Finger dreit nvom Mückenrande etwn 
viermal. ziebe eine bunte Seidenkordel durch und babe ſo ein 
neues gutes Buch. Den Karton wähle ich ſe nach der Stim⸗ 
mung des Romans in ciner entfprechenden Rarhe, ſchreiße 
mit Rundſchriſt und Kierſchreft Titel urd Verfaſſer auf den 
Vorderdeckel. mache noch Sterſchnerkel dazu. und ſe vräſen⸗ 
tiert ſich daß Ganze jodar als Geichenk ganz vrachtig. Nun 
rechnen Sie ſelbſt aus, was beute ein antes Buch koſtet, und 
dann fragen Sie einmel die Leſer, rS5 ſie billiger ühre 
Bibliolbet bereichern können, 

—————————————.— 

Vereinigte Sozialdemokr. Partei Danzig⸗Stadt 

Bezirksverſammlungen 
Mittwoch, den 1. Auguti, Mven, g. Abr. 

4. Sezirk Neaftabrwaßfrrl. in Metarrant Aunt Leuchtturm. 
4. Airt (Schidlägl, Lei Etenrubs, Kartbäuler Straße. 
8. Sezirt IKieberfadt) im Wemtindebaus Bac baranaffe. 

Dountrstad. den 2 Uununtl. abends 7 ei 

lrt (Kechtittaßt in ker Süsstchnle Heil. kinaffe. 
enrr EsAtthebil in der Handels- nad Gewerdelchnle, an 

9. Bezirk Keterskaxeni nicht in der Axla am Minterplatz. 
leabern in KraktäonszsHümer der S.2. N.L. im Volks- 
Ingee. 

10. Becirf (Kgetvab) im Hetel Serberter. 
12. Bezirt IKeubndel bei Schhawieſe, Oeldfertrahe. 
18. Besirf Lanestal) im Lanentaler Hol. 
Teogeserdnansnas in Iles Serfenmlantgen: 

Die Tauziger WAüruns 
2. Beztrrsaneelsaendelten. 

h Keüsbnee Pr Wager. Mecrbetrait Scheiht vuhß 
Gen Rerfen 

Zablrricher Beinch erbeten. 

  

K 

1. 

Der Landesvorſtand. 

— —— ——— —————————— 

Seutraltbeater. Der erdät Kürs „Sem ünie burcb Siebe 
„ab in rach einem Roman der unveraeslichen 
Wader srarbetter werben. Er is lebr rüßbrend. 
SNe Wster rerführte Tächter, die Ly ichliek. 

  

   

    

  

   

    

  

  

    

EDcn. And ein Artitn Ler n BM„i als 
Enevie ennrrt. Miücmarr ir--e 
LeiLtr beram ank aris im “ 

— Tlich and. Sirbe. Ter und Teufel“ befaßt 
*s Neder Krelcterege mit der Serter Nerrve und 

  

Aus dem Oſten. 
Sesetnx Lasritalllucht Beht die bie⸗ 

    

  

TSeferreben . AR= 2 
Ae 2 E 

  

   
    

  

   
      

      

   

    

   

   
   

n Gdatanr àn Wer. 

Als Keusbten anerhaltrer eist grs 
fürinerr rrtrt Farderbe: ürzurr 

   

   

   

Tat des Dietrich Stobãäus 
X S man von Mar HalPe. 

„: Und da war sie ern edgz, XzE 
Temrn Jeit brei Sochen unter 

Saer RabrrabbesSes K,Et „ Krniuer gricd⸗ 
urze Kxtien. ſemn ferr Letens scuhes pr 
Dacht harte Se deuth mertrryt aur — 
Taße. en idrren Serrn Mrerlan den rrie MeirDAA. Nen 

Duch mul ReEr SrRZrIE e Säner 
Eärber cι πee. 

licset Aeentsiürdes irag, En: DincEt FERAICE Sa 
k*nL ciatr AREEr SEerresner⸗ 
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Eie i8EE 2„ en Entäcke Les 
U Sericbzeä agtermmen Burden. Megen 
Saxsg SeübScher Remürnen erlargten deidt Reiſende 
Krrahrmmg. 

Sxrm Aroten gesgen Pie Tabafüener 
TSisarzenlaben-KAababer ven EISing ibre Ge⸗ 
e 2. Auctr. Der Keleaialwaren⸗ 

SSwirte werden an Mefers Tage keine 
rer,en rtfrisen TDen Tabefnenerertev verſangt 

En'kerr Eaß de rsunngsnssSi und in seller 
rertüenerte Tabafwaren nechntrgenern 

eintägige 

  

  

    
   

„Seun Nei Meis Ee Merre Fukr. Tieser 
Srtst crSrSEL üch uber gans Deurfchlanr, 

E Schleüsgericht ter Nie anzactperr- 
zaß'e c Serraabent. Betartatlitt woer 

EPerx eine Keide von Semberbettern ens- 
Se en der Masfeter teilsrareeeen bateen vnd 
e . ite rur —
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XüEr ein Slaireantel i: 
Der Man ich daurch diene teten. Hichtleten 
waer cit kE-AcE. Bleinres AErhenmern àwiᷓ- „ 

    

— 8 ce See AE ülgag eers 
Sermevee Hegen rd em bas grän- NAis⸗ 

    

   

  

zweten, zugunften der Landarbeiter entſchteden wurden. Da 
ausgeſperrten Arbeiter müſſen alſo wieder eingeſtellt wer, 
den. Einige Fälle wurden vertagt, weil zu ihrer Erledi. 
aung Zengenvernehmungen ſich notwendig machten. öů 

Greifenhagen. Der Landbundführer Gutsbeſiser von 
Vodungen⸗Eichwerder iſt angeklagt, den Landrat Dr. Koech. 
ler,Greifenhagen öffentlich und verleumderiſch beleidigt 
u haben. v. Bodungen behauptete in einer deutſchnattonalen 
Nertrauensmännerverfammlung, der Landrat Br. Koebler 
babe frine dienſtliche Stellung als Borſitzender des Be⸗ 
ſchwerdeausſchuſfes für Umlagegetreide dazu mißbraucht, um 
ihm befreundete Kroßgrundbeſitzer im imlagefoll herabzu. 
letzen. Darin erblickt der zur Deutſchen Vokksparteti ge. 
börende Landrat einen derartia ſchweren Vorwurf, daß er 
gegen v. Vodungen Strafkantrag geſtellt bat. Dem Straſ⸗ 
antrag muß natürlich ſtaltgegeben werden, denn der erſte 
nulitlſche Beamie eines Kreiſes kann unmsglich im Amte 
bleiben, wenn er nicht durch einen Prozetz uſw. nachweil. 
daß auf ihm in dlefer öinſicht nicht der leifeſte Verdacht ruht. 
Der Fall iſt in partelpolitiſcher Begiehung von beſonderem 
Retz, da Herr v. Bodungen Kreistagsabgeordneter iſt und 
der deutichngtinnalen Fraktion angebört, dle mit den Volks⸗ 
parteilern die Mebrbett des Landrats Koehler bildet, di⸗ 
ſeine Vorlagen trägt. 

Stettin. Schulſchiff. Die Neue Dampfer⸗Compagnie 
bat in Gemeinſchaft mit der Deutſchen Ortent⸗Linie, A.⸗G., 
Stertin-Hambura, das gegenwärtig in Rotterdam Itegende 
29075 Ketto⸗Regiſtertonnen große und 1832 in Sunderland 
erbaute enaliſche Stahlſchifk „Wiscombe Park“ angekauft, 
um es für Seinrtiſchiffgwecke zu verwenden. Der ietzt den 
NRamen „Grris“ külbreude Segler ſoll Ladung fahren und eine 
Anzahl Stenermannsanwärter an Bord nehmen. aus denen 
man das Olelzierkorps für die Dampfer der beiden Reede⸗ 
reien heranzuziehen gedenkt. „Gretf“ wird nach Hamburg 
geſchleppt und an einer Werft für ſeine neue Beſtimmung 
bergerichtet. ů 

Stettin. Beſchlaganahbme von Schiffen. Auf 
Grund des Geietzes über Enteignungen und Entſchädlaun⸗ 
gen aus Anlaß des Friedensvertraaes ‚ünd die Schlepd⸗ 
Sampfer „Siegfried“ und „Urd“ von der Reederei Emil R. 
Neblaff und der Schleppkahn „Steitin 2280“ von der Reederei 
W. Kunſtmann. die in Ausführung des Friedensvertrages 
abzugeben kind. für das Reich beichlagnahmt, 

Brombera. Zigoretteuſchmuggel. In den les⸗ 
ten Tagen wurde durch Staatsvolizei die Bromberger Eiſen⸗ 
bahnbrüicke beſezt, Allr aus dem Kreiſe Schwes kommenden 
RFuhrwerke und Perlonen wurden einer eingehenden Unter⸗ 
ſuchung unterzogen. Wie man bört, iſt diſe Maßnaßme age⸗ 
troffen warden wegen des in letzter Zeit immer ſlärker 
gaewordenen ASchmuggels deutſcher Zigaretten 
‚über Danszig. Es fielen den Beamten bereits aan⸗ be⸗ 
deuntende Mengen Zigaretten in die Hände. Einer Frau 
wurden 150 Stück Zigaretten aus den Unterkletdern ge⸗ 
Holt. Auch in den Zügen von Laskowitz nach Graudenz 
ſollen beſonders in der 4. Klaße derartige Repiſlonen ſtatt⸗ 
finden und auch bereits verſchiedene Beſchlagnabmen ſtatt⸗ 
neſunben haben. Der Bromberger Bahnhof iſt aleichfalls Azcilich äöermatßt. 
polizeilich überwacht. 

——2222. ͤ ͤ—— 

Verſammlungs⸗Anzeiger 
Anzeigen fär den Verſamelunaskalenger werden vur bis 2 Uür Morgens iu 

é der Gelchäfestene. Aen Spendbaus , gLroen Aarzahlurtg erzgeden genommen. ů 
Zellenyrets 3000. Mv. 

Gemeinde⸗ und Staatsarbeiter⸗Kerband. Vertrauensmänner⸗ 
(gung am Mittwoch, 1. Auguſt, abends 6 Uhr. bei Reimann, 
Fiichmarkt b. b 116901 

Sereis Arbeiter⸗Junend Danzig. Heute, Mittwoch, abends 
7 Uhr: Vostsſabrt. Treffen Schäferei. K* 

Arsdeiter⸗Augend Langfuhkr. Seute 7 Ubr: Reigenabend. 
Spoertvereir Bürgerwiele“ Am Donnerstag, den 2. Autguſt, 

      

   

      

   

    

   

      

   

abends 7 Uhr: Monatsverſammtung im Bereinslokal. 
55 Uhr: Vorſtandsſitzung. 10557 

Waſterſtandsnochrichten em 1. ÄAuguſt 1923. 
30 7 3ʃ1. 7. KRurzebrack . 0.90 0,83 

Sowicherli... 40.87 - 0.87] Momauerſpihe . 0,38 0,33 
36.7 3l. 7. ůů Diechet... 4 0.29 023 

VWorſchn . :2i 97 0.,94] Dirſchan .＋ 0.36 P0534 
30.7. J1. 7. Einiage .. . 2.48 . 2,40 

Schiewenhorſt 2.70 2,60 

8 ＋ G.70 5.70 
P.＋ 4.48 * 4.A8 

＋ 2.16 L 2,1é 
* 

Das Dicht begann exſt facht und unmerklich, dann ſchneller 
und füblbarer zuannehmen. Noch ſvielte beller Tages bein 
auf dem blinkenden Waßerſpiegel, wenn ich durch die Gaffer 
und Schreier der Hafenbrücke meinem Liebesheim zuitrebte, 
ker bel Karoles Kammen spflegte kaum erſt die Dämme⸗ 
rung ˙m ſinken. Ein zarter, gleicham unmeöbarer Schim⸗ 
mer des wachfenden Sichtes verklärte die Nachmittagsſtun⸗ 
Sen auch bedeckter und trüber Tage und ließ eine vage und 
vnbeittramte Hoffnung wie von etwas rätſelbaft Schönem 

Wunberbarem., des berorkünbe. in das alte Herz ein⸗    niehen. 
Sa kam Faſtnacht beran. An dieſem Tage pflegte nach     

EEE aenSer sri. wSefleicht mirber cutel 
EEA. Nö5rr ? Eir? Darmms Som?   Danu Aue er et an Den Nelh, leng er Hrre vn 

mitd vnd Eürriirüd lich kurhücche hrt urd Ain NarKicer Farder mrine: Eäse. Se eterE 
ercen, Mer     

      

2 EEE ü 
in Deber us Adn amt zie Rünn ünA Lär= 

XKrich Ser aEEE „E Nsabir= Kahrn 
A er Ar 
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verre enrs-Mern: rinr üsrüicb-tebene 
e. Kher Lie iet riimee Eaunh Eärsemermircht 

ů Detent ae⸗     
* Sesch-ien er masht Hentr? — 

    

Se- aers, een es Nemses ker Weueh Neßs SRufcbicts ge⸗ 
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aster Hekuna ein garotzer Maskenball im Schützenhauſe ſatt⸗ 
aukinden., Ich hatte ihn früber regelmäftig beſucht, mich 
aber feit Räbren fernarbalten. Die Geiellichaft, die d5n 
zemmenlam. war eine äntzern gemicchte, und ich fand es 
mickt erht nacßh ntinem Geſchmack. den Bäſchertnunen und 
PiSmmemſeüt den Näbhmädchen, „Dorickknnen. Lenkektio⸗ 22 SSrt SSS Süü it SEr 

lenn. wollte ů 3 meiven jüngeren Stanbes 
senaßen Bberlaflen. 

Dieie Rtrllten lich auch Reis in erklecklicher Anzahl ein und 

eerriich Len MHiarechten gerieren . e Limtier Küste n UMnrechten gerieten un untti 

atere und Sergenmten — wenn Schilfe im Haten lanen., anch 
Srerzerleute unb Matroſen — warrn die Abermürgende 
Webrzabf des männfirbrn Bublikums vns bildeten rinen 
Mäszcheisenden Bund gegen die ungen Sintzer und rrichen 
Arbemärmer. bie wur erſchienen waren., um üibnen ihrt 
MWaschen uund Dräute menonſchnarven. Stanballbenen wa⸗ 
292 Sehilinter Lus Mnscheieten ais iüe eigerilis: Sosr 
ven BKetetſtaten 1 npeteßligten eigeniIi- 
des Nerariaeng begrüßt. 

In berken Jabre atte kh mick, En crmnze ſehr gegen 

      
    

nund bir nutwendigen 

errtn. Sie vierte Seiße bes Seals vahn Pir 
Eeren Worhand hente 
   



       
   

    
   
   

      
     

   
     

   

    

    
   
        

  

          

  

   
    

    
     

     
     
   
    

      

        
        

      

   
   

    

   

  

ö tei. keiner Steile lande Hehen leibet man ruher mouailich unterhen Stollen Seſchäßtiat, von benen acht aul der⸗ Geldentwertung und Partei. Deremsetih ereher, Leus mag ee, Sssbcgntehhneren Aeer 
Einc dringende Frage. ſcon nac 1 r miubeſtens das Geld aßkübren, wenn die [den elxbeiter, die ſich 20 Meirr pon der Exvioſtonsſteue en 

Wle auf das alemeine Wirtſchaftsleben, jo wirtt die Wieree rroilte Srage in Gtrateen ei welter erſfolgt. 

enorme Geldentwertung auch auf dle e Cewertſchen der Ar-e. Die Lar aut 
10 uine m ů fernt hefanden, konnten ſofort Klarmſignale geben. 

iar jcde Harirt örigenel. biit dieiht tor. .Ein kurchtßares Ltebeßdrame ſoielte ich en Altevn e é ů ů u Alteng in W. 
beiter lähmend und hemmend ein. Die Gewerkſchaſten daben far die Parte! i icß Zäartel ührigenäl Mit, Kecht for⸗ Kuſſen 
Verhälinismaßig ird mii beeanahmen zegen dieſe pern unſere 

  

  

      uünſeren . Halen au ter Straße ab. Knſchetnend mit feiner Gel 

ü deitangen erhuſhe Atgtsſals. Oue uisserlele OSratdiepentit jan, Lintt Warersarneßtehden, in Sireil gergien,, h 
Birkungen eingeſetzt. Schon ſeitl Monaten erheben ſie einen cer ein volit Aktivn möslich Wer dief Wanichtn üsſenger Maßtit ein reues (chart aeſchittenel Meſher.Pürch. 
Stundenlohm ihreß Gewerbes als Wochenbeilrag. Jufolge auch ihrr Vorbes io wöllen⸗ Desbath n de ich mich mii (uitt, tbe die Kedie und rerfeßte lür vac mebrere gef 
der wöchentlichen Cinzlehung des Heitraas kumen die Ge. den örſtehenden Berkeeunben vos oflem etabe as hie Lebende Stiche, Lebs die geugen det Blutlat derdeteilen 
werkſchaftsgelder von der Geldentwertung wir in geringem pal vorſts, 111 unter Riieren enoßt i Sie mmiüiſſen 867 konaten, ſtürzte ſich der äter in den neben der Stiraße 
Maße betroffen werben. V büäte, An ben Stanntfationen posort in Aägeht vehnſen, de fiebeeben Zußehrungegracten emer Fabrit end wurde vacd⸗ 

In unieren Purteiorgantfartonen liegen öie-Dinge viel mit di Aneden uge d Perhes ubey Wir üngen der Geld. rter Zelt ber dem Kraüendechen, noch ſchrache Ses 
ungtinſtiger. Die Erböhuna der Beiträge iſt in den letzten entve e Partei chut wirb und w ter imſtande bleist, ilre Lichen von ſich gebend, Keborgen. Pie qofort von ürztlicher 
Aühande wagehbett⸗ Der Parteiroritend ing wenstign Eeſchithilice Miſten für den Sosiellspmn M erihülen bre ven Erioige nenen Bheberbeiesenasverſuche baſten-Kel, 

0 nachgehinkt. Der rteivorſtand ( genbtigt, ö· —0 g 1 nen Erfola⸗- — 

um einigermaßen wenigſtens das ſchreiende Mißverhättnis — Wilbelm Dittmann. 

    

zwiſchen acen, ben Mon und notwendigen Paxtei 'Een — Auinre „ ů ů „hwenwets: als Sünechte erilhrt werben orgte würbe legt 

en s veefirükcen Memegenng ven rulllcen wohrungeeleßs. ee, Vpee, Seet . in Sie Oebenterinrderart OeteePorhihee lgr eönbilt ein weues Wös⸗ curſes in Moaſt gcercten Wasdejer, Schautenbe ward uurien da ber entge eine inen 
Iüben les ben. Tugen pei⸗ eben i, Seer bdrb bicht 0 E dahn neue -Geſe Ms bie Bürger Sowietrußlands ihrer⸗ erhalte, der ihm das „Kunitfrück“ nachmache, ſich lꝛbendig be⸗ 

0 5 E,] graben zu loßſen. Ein junger Mann, de dte Milli 
kommen müſſen, den Monotsbeitrag nach Wochen umzurech⸗ lungsfübigkeit 2. Woeihy rei Hauptklaſſen: 1. Günd⸗ Kewen woilte. urd Der binter ins Gehetmnis bes Mühl- 
nen, ſondern auch zur wöchentlichen Feſtetzung des Bei⸗ fer (Nepmännei], 2. freipraktiſterende Berſonen wie menſchen“ ekommen war — an der hinteren Seite der 
krages für die nächſtiolgende Woche und zur wöchemtlichen Aerzte, Architekten, Ingenteure uſtw.), 3. Angeſtellte Gruße, in ber der Künttler“ eingcaraben mund., war ein 
Einziehung der Betträge. Sonſt bintt ſie immer wieder hin⸗ und Arbeiker im Staals- oder Privatdienſt. v Feder init Erde bedecktes Cultloch angebracht —, ließ ſich vor vieler ů 

ber Seuttendenmeitman ber, rlung 4 Bürger bürf: nicht wehre als 21 Auadratarſchin Kergen eingraden. Er bielk auch die voracchriobenen ünß 
Sollen die Barteigelder vor der: Geldentwertunz geſchlzt (licher barf, e Minmten aus und bam dann unverſebrt wieder an die Ober⸗ 

Ansere to anarantenen len er p hen und vahlt daf 50 je nuch ſeinem Einkowen En uns iſeee n einarhelmſen Zu aller Meuamnßerund üů 
unſere Parteiorganiſationen ſſen en ihrer manz⸗ daflur nach Pertlärte aber de iternchmer, daß ſein Laſſt 2 

ben ſeni viel Swährungs nabllen Veron Aletaenen utwendin nached5 K. * elige Sttande 12 Goldruüels in C 0‚8„ 8scungen ſel umd er eion miot 1o alet 6 Vermösen beie. 
en früheren währungsſtabilen Verhältniſſen notwendignach dem jeweiligen * Ees K g iün Sow⸗ AnAi un tassnanit Aun 

, e, e, e e, ,, e er. 
gelamn aud br een 0 d0 E rieione ve mpe —— nungsflöche muß nach deni doppelten Tarif bezahlt Lald ein Einbruch veriſbt, ber zu den kühnſten gehörs die die 

werden Eänn. Das Vunert Wochene In Monaie, Juewüchen werden...„ in ſehn eeee ree, Bess, auee, 
ter durch den weiteren Fal der Mark und das Sieigen aller Der Kahinmenen ed für die Mieter iſt ſehr precher, die zuveifellos eißer inkerpatioralen Bande ange⸗ 

Wreiſe enorm entwertet worden; er iſt wie Butter von der oß. „Repmänner“ haben B. für ſich, ihre Fami⸗ Mibel drangen von dem Keller aus burch ein in Aaichen Vor- 

Sonne zufummengeſchmolzen, bal ſich zum Keil einſfacz in kienangehbrigen und Dienſtboten 3 bis 10 Gol Lf* Adtungen geen Etubrutb veitcherten Laden Ken. Saun tanb. 
Sunſt aufgelöſt. Durch den langſamen Einzug der Baiträge monailich für einen Quadratfaden Goides zu zablen, len ſie bter ans der Fake der hier nicht verichloſhen Kegenden 
verltert die Partet gegenwärtia iae Hölite be d. ber Vartei freipraktiſierende Perfonen 1 bis 2 Goldrubel, Arbei⸗Funſelen und Gold. und Siwertachen Die toßtbärſten Sincs. 

auß uülen Gebieten Leſteierte Aitivilet verlanen, müſſen ten 1—„ ach der 8öhe ihres Wr MWibscinkommens We⸗ Der Wert der Keicast As der Weſ ber moch —— 8 Hert. 

‚ einmal ihre ungeteilte Aufmerkfamkeit, und n je na r Höhe i tonats hitarden Mark geſchätzt.? Ser nach etwa andert⸗ 

Euernis auwenden, damit Rler endlich Wandel gelchieht. Die Einwohner der meiſten Häuſer haben zurzeit balb Stunden Mittagsvauſe den Laden betrat. entdeckte er 

dieſen verbamſteielel Kellen ber Veäröche vrrſorentete 'n üinen Ansschuß ew ii der füt das Hans eu ſorgen Weder wrpüelihe Oellehe. Dern Karbiüel,-Grebüsol. in en „ver eien n 'e: verlgren!“ einen An „der für da an Der knröſicht . in 

, Mene err, 
lihe n.och Voßeren Graße Seitegen uis zir Soßerten antestrerchieer Ausbeßteruiben,,-erwoltansuns. fubabees Legdeeeeeeir wesdetende 
egeweinen Lebenshaltung. Was heute ein auswärtiger alle notwendigen Ausbeßerungen, Veiwegnenati. kung zugeiagt. Mik dem 8gh he . Wes verzeihender Milde 

Redner für Uebernachten und Verpflegung in Hotels oder gaben uſw. zu decken 3 haben. Die müuie en dem betrüt er die Kanzel und hub ſeine Vrediät mit den Worten 

ſonſtigen Unterkunftsſtätten zahlen muß, was Saalmiete. Waſſer, Gas, elektriſches Licht uſw. ſind nicht in deman: „Meine Heben Töchter, ich felle miit Genugtuung ſe 
Plakate, Inſerate und Laufzettel koſten, davon haben dieneuen Mietzins einbegrilfen. Dafür hat jeder Bür⸗ daß die Spuren des Laſters van euren Geſichtern zu tselch 

wenkgſten unferer Geuoſſen eine rechte Korttellung. Und aun ger je nach ſeinem Verbrauch der Kommunalverwal⸗ begianen, und mit aufrichtiger Freude erfüllt mich dienbo 
erit die Koſten für Flugblätter und Broſchüren! Der Holz⸗ fung beſonders zu zahlen. Zahl veritrter Lämmer, die den Weg zur felliamachend 

di 6 . ů ü ů aben .... Nur die Heiligssit des 

Sandter Söbe enpersersseben, cun Shetg Pech es bei Ler Kunch das neue ohnceſen, misd, ben bieherige Veies ergerderte Ler Srse, Muebraed , LCuurthes 
5 l. dem Blei und den ſonſtigen Druamateria- Mietzins ſtärk erhößt, vor alem für dieRepmänner. die ſich auf den Geſichtern der jrommen Hamen enm jo deni⸗ 

Len eine Broſchire, die früber Für ein paar inujend Mark aund die freipraktiſierenden Perſonen. Man böofft auf licher malle Aber ſchon erklomm ein Vitar im Sturmſchriit 

berzußtellen wor, koßtet heute Dutzende von Miüionen Mark! pbieſe Weiſe mehr Mittel anſzutreiben, um dem wach⸗die Kanzel, um den erſchrockenen Kardinal zu bedeuten, daß, 

Die Parteiſekrelariate und Parteibuchhandlungen ſchrecken ſenden Verfall der Häuſer zu ſtenern. Einige Ge⸗er fein Auditvrium nerwechkelt buße. Er batte in feinen 

desbald oft davor zirrück, Acitationsbroſchüren und Iing. ud buchſtäblich ſchon eingeſtitrzt, andere ſtehen Kursſichtigkert geglaubt, zu den Abletteu des romamein 
Sba ů 5 bäude ſind ü ſtlträt, Surtiichreit denlen P81.o. 

üe e n deen Leee 
icht f ‚ ů drohen einzuſtürzen. ‚ — „ 8 nen Pör chöte, zu 

blekben. — —— ſeinen Füten ſaßen⸗die gewohnt ſind, die Spitren ihrer 

e Vardel muß in Sengetiut aKein erpute! witdeinge ů ͤ— Laſter nur bei den „vertrrten Lämmera- zu iuchen⸗ 
mſtz⸗ — m O — ů ů Meließ Iie; . 

Eoieicden vu künnen Weran, waſten unſere Auneren Variei⸗ — Aus aller Welt. — Vompet entternt beilußel an ber⸗ —— Wer⸗ 

aenee Dgentiantpne uügt. Seibßhmen, ongern Mäitel Dun Iu, Ducpestorh epbekäszt, uufß den,HeeswetWerir, ſchres iors würten möhenſen nerſeſßenes See, Jas Wöen 
Lanse Senegr iß die Aciialten. öie Kusbreitnug unterer bei Bochem ftürzte ein, Verketurs de, der mastutte n ee ſeiener aud von deiNantkennrietene Haeeeße 
Zwed. Der Aweck iit die den Sozialisunts: Dieſem Zwe Tieſe zurück da das Fönderſeil in Knordmuna geraten war. wieberbolt von Wölfen überfanen wurde. 8U 

Vng öie Sroreiheinos inter, Den veuen Werhähkacſen der der Serdteneede ueſter iest nag iün Suunden zcſreiter. iſc eiy iidel-Wölſe in Dir Scaidhrden. 
V —2 . —* * Stunden Befreit iů — 5 

Geibentwerkung kerkend ämepaßt und diennädar ge. deuf Bit aut einen Laden ſte ſhcbere Gerlesungen erlitten, derte Reler von Den. Hohrungen her oianätten 
macht werden. beyengt dos vor alem bie wöcenkiiche ſe daß an üörem Auftonmdch germeikel rii. orsabnet rorei ensintee Se 

Einziehung ber wöchentlich Oiſen Keicter Durchoußhhren als bäte Wreteſton Hbet ir eimer Au in Sesnie üa Müün in —— Buncbad unter ben Sonten un. von Denen 23 zerith 

in kleineren, und mittleren Orten leichter durchzuflihren a bare Exvyloſion. einer Kohkenar beianden ſich wie den. Auch der Kund fiel den Zähnen der Beälen 

in Großitädten: aber auch bier muß es geſchehen, unb zwar Wue hattgefumden. Zuczeik der Expinſion bekanden ſich, wie Opferrr. 

Berdug! Mättel iſt und bleibt dafur dem .B. L.-A. aus London gemeldei wird. ungeführ 100 — e ö 

bestrkemehiecber — vog ungündid- aüe Petcießswrise Kaſſie- Ardetter in,den übrigen, von denen 2 gerettet werden korn. te Milliarden Mark Kantion kär⸗ Haftentlanuna: 

rung der Beitröge gegen geringe prozentnale Entſchädigung. ten Von den übrigen 28 wurden 28 als Leichen geborgen Affäre des Generaldfrekturs. Litrin von der Evobesatars 

Wo die Kaßſternng Acg le ſchnell einzurichten iſt, ſchaffe man und für die letzten Drci,beſtebe wenig Hoffunng — Kaum Akttengeſellſchaft, der bekanntrich unter der⸗UAnklace des 

vorert ſchleurigh. Saßennellen in Wehrengen eder Be. 21.Stauden rntd der SeußeeStede bei, utaltku⸗ bei der assens gegen die Dertenverardnung Rebs, 

ſchäftdränmen — aber müglichn nicht in Wiriſchaften —. in. 28 Grubenarbeiter ibren Kod gefunden boben, at äe ein Wer' uun erparten, üte⸗ dem Anit 

Lenen die Mitalieder zu beſtimmten Stunden —, und swar 
vhne überlange Weg⸗ koſten uiw. —ihre Beiträge felber 

eutrichten Unnen. einiaſſterten Beidräne Sürſen an 

    

  

   

  

  
    

  

    
  

     

    

   

       
        

        

      

      

        
    
    

     
    

anderes Grubenunglück in Killnod in Sübſchottland ereig. auf Halkentlaſſeng feßt ea ben wor⸗ 

net; ihm ſind zebn Hergleute zum Opfer gefallen. Imgegen eine Kaution von 12 den Me 

Augenblick der Erploſion Waren;nur 12 Grubenarbeiter im l geſetzt worden 
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br Gerteas Kondiorei-Eit“st. 

Abends: Seselfkschsitstan« 

Vodelhaus Nochbalt 

Zentral Hotel 200o 
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„abſkmords aus wuiſcofmuchen Me, eieweeee Wereeit r, . 
„Das allertraurigſte Kapitel in der Geſchichte unſerer dentli⸗ 5 wüchſt Fahr zu unter anderen Stoffen Sauren, Mran, Khorium, und Man⸗ 

Weldentwertung ſind die Selbſtmorde aus wirtſchaſt⸗ wurde, auserodentlich groß und m chſt pen L an und iſt abſolut unſchädlich. Nach wenigen Iuhalativnen 
5 iis Süntait iedmür i Jabr. Im nrenkiſchen Staot wurden 1920 nicht we⸗muir ive Befinden des kranken Patkent 
licher Not. Die Statiſttk, die darüber geführt wird, iſt ů V zähl U wird das ſubjektive Befinden des kranken Patienten auf⸗ 

leider nur ſehr unvollſtändig. da es unzählige Gründe niger denn 129 ſolcher Selbſtmörder gesählt, und awar fallend beffer und die Mehrzahl wird angeblich auch in 

cibt, die wahren Urſachen der Sekbſtmorde aus wirt- 0 männliche und 80 weibliche. 1021 betrug die Kahl (ſchweren Fallen nach 1—mencliger Curr talſöchlich von hrer 
Shaftliher Not zu verſchletern vder zu verheimlichen. ereits 2153 und zwar 203 männliche und 49 weibliche. Tußerknloſe achellt, da das Mitlel die G r der Tußber 

Da gibt'es erſchämte Arme welche ſelbſt im Tode ihre 1922 aber weiſt in den erſten drei Vierteljahren bereits kuloſe, die Tuberkelbaalllen, durch Auflöiung ihrer Fett⸗ 
Oer üibt es v te, We, ichr eigend hne An⸗ 278 ſolcher Seldbſtmörder auf, und zwar 23 männliche Hüllen zerſtört. Alle Aerzte werden in kurzer Friſt mit dem 

fi, Le, p n,e aüer, reen e Seen r ie, eaßen 
· ů j G i‚ uudice Wese geleitet iſt. 

ſerfichen Selbümörd ten bel, dig vorliegen, dann werden ſie ſicher die dreifache Höhe ů ——— — 
Sſen küne Wandn, Mm dalherche ber Hieben Mrtmenſchen des Jabres 1950 erreichen. In der Hauptſache ſind Proteſt der Guttempler beim Völkerbund. Die in Kaſſel 

hhrchten 8218 nnhere allen 2 die wuhre Urſache dieſe Selbſtmörber Rentner, Privatleutie, Renten⸗ aahlreich verſammelten Vortreter des Dentſchen Guttempler⸗ 
fürchten. Sie ba en allen G. der erſchlei⸗ empfänger. Invaliden oder ſonſtige mittelofe alte [Ordens aus, allen Teilen des Deutichen Reiches nehmen mit 

des Selbſtmordes zu verbeim der zu er Leute. Nicht gerint iſt darunter die Zabl der Leute, die lebhaftem Bedanern davon Kenntnis, daß die Vertreter des 
ern. Da gibt es immer noch liche, trelche dem von den Kapitalerträgniſten eines irüher ausreichen⸗ rdensnuß dem ueiuen Deaeiſchlans darch die rclen 
Selbſtmürder nur dann ein cßes Begräbnis zu⸗ Vermögens leb ünd nun bei der Geldentwer⸗ Maßnahmen der franzöſiſchen Beiatzung non der Teilnahme 

Dilligen, wenn die Tat in geiſtiger Umnachtung ausge⸗ den Vermögens lebten und nun bei der an der Tagung zurückgebalten worden ſind. Sie erbeben 

führt wurde. Folalichmird ſie als Grarnd angegeben, tung nicht mehr aus und ern wußten. beim Nate des Völkerbundes entichirden Einfuruch geaen die 
während in Wirklichkeit die wirtichaftliche Not die Bebinderung der heute ſo beſonders noimendigen Dultur⸗ 

Triebfeder Wwar. Und ; es noch unzählige Fälle, — ů‚ arbeit, wie ſie die Bekämyfung der völkerſchädigenden Rolaen 

— ů 8N K Schwermut, Sebens⸗ Ein Heilmittel gegen Tuberknloſe enideckt. In der des Alkollolismus durch den deutſchen Sweia des Inter⸗ 

in denen Annnmerz Snen alle kante Sitzung der Berfiner Rediziniſchen Getellichaft vom 25. Juli nattonalen Gnuticmpler⸗Ordens darſtellt. Die Frauzoſen 
ò wie di n Namen alle lauten, als 1 ů ů 

überdruß und wie die — ährend berichteten Nrofeor Dr. Duehrgen und Sanitätsrat De. baben offenbar keine Ahnung gebabt, mie verbaßt ſich 
Uriache des S. werden, wäl ren Daßmer über die ſeit 213 Jahren in Rie de Janetiro und gerade öuych dieſes Verbet in Amerika, Enaland and bei Len 

in Wirllichke Sorde um. das tän⸗nun auch in Berlin ieſtgeſteilten tberoveutichen Erfolae der kandinautſchen Bölkern machen müſſen, da ſich in dieſen Län⸗ 

liche Brot den S Dod getrieben ha⸗ Laungentuberknloſe. Das von Wenniverſche Mittel iſt eine dern die inkernationale Arbeit der Gutte- pler größter För⸗ 

ben. Abngeſeben vo richt zu gering an⸗ Flüſſiakeit. die mitiels eines kleinen Dampfarrarales ver⸗ derung erfreut. 

SDNIIEEEESADEIS UDDEEIDUSIIAIE 
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ů Brottaprikation und Feinbackerei      

  

          

      

    

    

      

    

     

    

  

     
   

     

   

  

   

    

     
      

    

    

     

  

       

    

1 — OSUHS- ůj- ů ů Danziger ů 
ö lieschäftliche Rundschau mit Dauerfahrplan Maschinenwerke K-G. 
— Musterschutrl — Ohnse Gewährl 7 Melzer g assS eë Nr. 4 

2 — ů Spexialabtellung: 

G. m. b. H. n Danriger Vorortveritehr. Hansnomable Kachel. und eisgeme 
Dams—Lasgluhr— Zyppoi) Oeten mit Lamag-Pateni-Hleizung 

P A N 7 1.038 Danzig KM.—Zerest. 122. 12, 138. EW., Sie. SW, Sas.6ss. 64%W, Brennstoffersparnis bis zu 7U% 

LEXAIANLEELIV SeeM. IV. e, SF, , . Ve. 08, iiss, i1. 128, 126,    
   

  

  285„ 18 ess. 28L. 25. Ves, Sis, 38. S.e. 458. 20 S. 458, Si0, eu, SS S, 
. 6. 5 7. 728, 78, E. B2. SSS. 332. 22, 105. IüSSS, 102L, 11W, 112. 

-Dauns i. 12. 1S.. 28. ASES. 5W, S. E*s W, 6•0, 6ö, 
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—— Eythn. * K. Seo K. Se, S M. Fin. 2t% W. 10h 10s, IIse, IIar, Laen. 
1K. iss, ISE. 255. ZW S, 288. S5, 34. hs S. 48. 158. Äis. Sis S. So, Dan 

     6EORG APRECK 
AEAEDEsellScha- ů 
ELegründet 1893 

Holrerport. Dampfaage 
Sees äasse, Pesüser, SaessEsnt 

    Danzig. Jopengasse 29-30 
Geyr. 1868 ⸗ Telelon 213     
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Loragani Drndiachen anzig-Eischkauer Mühlenwerke &X     
      

Eiert 
* Sehl & Cos, Danzig SDesckäftsstelle Danrig, Ml. Moseanãhernasse6 

ů * Fernsprecher der Geschszlisstelle: 6817. 6818, 668          
    

Ferasprecher der Mühlenwerke: PRAUST 8² 

Au- und Verkauf von Mehl und Getreide—          
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Speriahtat: KAFPEE Rartofelmehl eidsS. 

    

   

  

    

  

    
   

  

   

  

Kells- Dessisyi-Resns 
DARNZLISE E ů Diü ů ů 2 —— Müis Ktüinliger Knuter von Kot- und ½ inntee nehs 

    
FEE 52 — aiederen Slsserelen, Demusterte Otterten erheten 

  



    

  

     

  

    

    

    

   

              
     
  

       

        

      
         

        

   

    

    

  

    
    

      

   
   

Hiülfsmaßnahmen für Rentenempfänger ilerung mil Bremrmaterial at bls vum 1b. Oetsber zu [ Sengl, an welchen guch der Sachaunsichnnt telintumit. ver⸗ 
Trotzdem wir abmn, — leben/ Miene, der lolgen. —— — (Gelgezeit un ergeben. e. befriedigende Regelung für die 

drenterde (Hönterfihenngsenpfenger eris wiberſte teſſn, Ein Auswandererkonflikt. cer Schiedsſpruch. tur Grohe nub Ktelatandel Bonnch 
gen. rhöhung der Renten bezw. Unterſtützungen ſind. In Nr. 120 der „Sülenntk Gdanskt“ vom Bl. Hun 1028 Sie Gebälter '‚ Juli Amn. 100, Mrogent, a ————— 

ichon längſt wieder Abexholt, noch bevor ſie in Kraft treten. 
Die Not wird ſich mit Lem näherdommenden Winter, nuch wanderer, wẽ 
ſteigern. Da erſcheint es notwendig, ſchon ſeöt Maß⸗ vertba beft werden, 88r0 ů 
nahmen für die Renenempfänger zu trelſen, zumal die Saſchaes geithwit der Soepreßh am Heſtetoen des Sonzertergabals., Surch daß am Montag, ben. 50. Jul 
Verſorcnuna der minderbemittetten Bevörkerung im ver“Schiſſes verbindert zu ßaben, well ſie nicht durch den Dan⸗ auf den Limgenmarſt Vhanicefardene Kongerd der Stleberiß⸗ 
Aäreknm nſuer vollhhndeſe vardaga har. diger Haſenarzt nikerhicht worden feien. Dazu erfabren CLapelle konnie der Kttersbilſe ein Reinertrog von 210 814 
Brennmatertal wurde beranntlich zm vergangenen wir forgendes: Nach Sen Danziger Geſetzen und nach inter. Mork dugefübrt werden. — 
Winter zum Deſt ert im Rovembes und Detemter tertel, naſtowelen Vereinparnngen, müßhen aue Auswanberer durgh. der Klei Mi ů 
als wir mülten im Timter waren, unb die bebürkkiaßten Be. ben wehörbilchen Aeet Bes Oeafens, aus welchem ie anslah⸗ zn cherp. wverkchntbon beuPe ab Ben üepen Seunge. 
völkerungckreite mußten nicht nur bungern, ſundern auch ren, unt cht werden. Dieſe Unterluchungen haben bisher Ge kichern, venkeört von beute ab das Kacten Rahtpian 

Uiu ern bal bi Zucand K. ů—1 üüon . W Magr ſtels und bei allen Auswanderern fatt einnden, weiche das und ewar 4b Sr. Ounder 60 Mün muan, eng en Fohrd 8iM 
indern. ie Ver. Soz. NFraktion der Danziger ů de ů ô 2 r f. „üdraenk. an Danzig 
Srabtvperorbnelenverfemmiung ſochenden Ku- ſuchunen in uch ſür folg Aitsienbese, arlordert berßen. fßb Uhn morgens., Wie Kückfabrt ersoigt ar, Wansia eai 
trag geſtellt: — — ung muß auch für 2 wanderer gelordert werden. üthr mittags. Die Ankunft in Gr.⸗Zünder g.i7 Uür nachmik⸗ 

ů sie ſich nicht im Danziger Auswandererlager aufbalten. tagt. — Als Grund für die geplanten Verkehrseivſchrän⸗ 
Die Stadtverordnetenverſammluna wolle 'en, den londern von außerhalb kommen und unmittelbar auf das kungen, die am 6. Augun eintrelen ſollen, wird der ſtorke 

Senat zu erſuchen. ſchon ſetzt eine Hilfsaltton kür die Schiff im⸗ Danziger Hafen verlaben werden ſollen, Sie Külckgana des Guiterverkehrskauf der Kleinbahn ongegeben. 
pedürftigen Bevöblkerungskrerfe, insbeſondere nolwendig ſoiche Unterſuchüngen ſnd, ergibt ſchon die Tat⸗ Die Intereßenten geben zur Venninna. von Fubrwerfen 
für Arbeits⸗ und Krieasinvallden. Krieasbinterbliebene, ſache, daß bei Aren W am 26. Jult die Kontrolle Aßer. In Nerhandlungen zwiſchen Senot, Veriretern der 

Zivllblinde, Kleinrentner- Armenuntertützungsempfänger, durch den Danziger Arzt? Verſonen mit lebenden Läuſen [Landtreiſe und der Kleinbabndlrektton wurde angereai. 

in die Wege zu leiten. Zu dieſem Zwecke iſt durch (ofort aud 30 mit ſoarnannten Niſßen eräeben bat. Die bei derdie Gelter wieber der Kleinbahn zuzuführen Weiter wurde 
voraunehmende Eindeckung die ausreichende und im PreileAbterttgung des Transvortes vom Sonnabend entſtandenen gewünſcht, daß Terifünserungen mehr mit den Inſereſſen⸗ 

ſtark herabaeſetzte bezw. unentgeltliche Belieferana genann⸗ Schwierigkeiten wären vermieden worden, wenn der Trans⸗ ten beſprochen werden — * ů 

ter Bevölkerungskreiſe mit Petroleum, Brennma⸗ vort den Danziger Bebörden rechtzeitig angemeldet worden — — 

terkal und Lebensmitteln licher zu ſtellen. Zur ſ wäre. damit entſprerbende Borbereitungen getroften wer, 
näheren Durchführung dieſer Hilfsmaßnahmen iſt⸗ein Aus⸗ den konnten. Von einer Bebrobung der Auswanderer mit Verantwortlich: fäar Politik i. K. Frit Seber, für 

ſchun aus Siadtverordneten und drei Perſonen aus dem ‚der Schußmafte kann nicht die Rede ſein. Danziger Nachrichten und den übrigen Teil Granz 

Kreiſe der Unterſtützungsberechtlaten in bilden mit deſſen Die inzwiſchen eingeleiteten Vepba ngen zwiſchen der für Iujerate Anlon Fpoken, ſämtlich in 

Einverſtändnis die Abaabeyreiſe feſtzufetzen ſind. Die⸗-Be⸗e! vpolniſche diplomatiſchen Bertretun ndndem Dansiger uck U. Verlan von J. Geihl & Co., Da 

Zeitungsttägerinen 
önnen ſich melden 

wird die Freie Stadt Tanzig 5 hulbigt, 240 volniſche Aus⸗ fache der urſorginglichen Gehölter, erböht werden, ſſt gedtern 
vormitta Don beiden Värtsien aäisnommen wörd⸗ 

     
  

   

  

    

    

     

  

    

      

     

   

  

    

    

       
   

   
         

            
   
   
    

    

     

      
  

   
Mit Zuſtimmung des Verwaltungsausſchuffes 

des Städtiſchen Betriebsamtes werden 

I. die Preiſe für Gas, Elektrizitätt e ů 

eie bret felaen Waſler Die Benutzung von Gas iſt immer noch am billigſten. Exp. Danziger Volksttimme 
iu fünchenrek ſaeinetesbgas a]] Beweis: nachſtehender Koſtemvergleich. äDJ— 

i ——X¼1 Tͤ—Z8̃8IJiunge Frau hucht Fhe-Ringe 

   
  

      

  
  

  

  

  

    

  

2. für Elektrlzität — k — — — — K ů 

eh zu Seleuchtungszwecken 45 000 Mk. Ein Liter Waſſer bis zum Kochen zu er⸗ Einheitspreis Koſten Könlocreinigun K.-Miih 
je Kwſt.: ů Verbrauch Koß preiswort, da eigene 

D) zu Kraftzwecken 30 000 Mä. je woörmen koſtet bei Benutzung vonnn::. Nk. Mk. Gibed. ü. Heitstinme (t, brictlen. 

üü Walſer ů Me iben ů —.— — x Sac: — Abrarchies umhapargiüsen 

3. für ſer-2000 Mk. je Kubikmeter. Petroleum ü ů 30 gr 3838000 je ke 1080.— DSe v ů Nenarätücen 

I. die Gebühren für Elektrizitäts:⸗ Dekole — eEs e Fahrrad o ietzüe 
zähler PSGas 321 17000 je cbm 544.— uate:U.GtcsGustedeme 

a) bis 2 Kwſt. 
b) „ 5 „ — 
c) „ 15 „ 
d) „ 50„ 
Ee) „ 100 

darüber hinaus 13 000 „ 

für Schaltuhren . 7 000 „ — 

Die Berechmmg. nach den neuen Preiſen 
erfolgt — wie bereits angekündigt — von den 
vom 5. Auguſt d. Js. ab ſtattgehabten Stand⸗ 

aufnahmen. — ů 
Daänzig, den 31. Juli 1923. (10361 

— Der Senat. ů 

Abteilung für Betrisde, Verkehr und Arbeit. ů 

Auf Erund des Geſetzes über- die. Höchſt 

„1000-Mje Monai SKohle: ů — — ů 
2000 W— 8 — — — Kohle: 1 Zentner Kohle koſtet frei Haus 274 000.-Wk. und erreicht im Koöhlenherd⸗ 

ů— 2000 „ das gleiche wie 9 cbm Gas beim Gaskocher für 153 009 Mk. 

10000. Alde Arskünfte, welche die Verwendung von: Gas in Haushalt und: Gewerbe be⸗ 
ů treſfen, werden koſtenlos und ohne Verbindlichkeit in der Gasausſteflungshalle, Hohe .— 

Seigen 37, erteilt. — ‚ * —— 

I
y
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 2
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Städtiſches Betriebsamt. 10358 

  

  
W. 

Mandoline? 
preiſe wird unter Abänderung der Bekannt⸗f SGebiesse Reps ů Sinem 

machung vom 14. Julk 1923 für den Stadtbezirk ü Tage. Spesialität: Gebisse Aäs S ici 

Seate,ubn Reite, , & LI-HATit: e. ů 
Marken zu verausgaber de Mehl au . 14 000 — ů . verkauft zulfammen⸗ 
per Kilogramm feſharsezttt (0881[ K‚ SchmerniosenZelenriehen. Niedrige Warsboren Wunen 

Kostenberschnung. 1100725 . g 

Urcdenm Süran Sportkinderwagen, 
0D ö übachrnilv. S. Um. S re ees, 

ü der imme. IE 

Danzig, den 1. Auguſt 1923. 
Der Senat. Ernährungsamt. 
    Verordnung 

über den Berkehr mit Milch und Butter. 

Auf Grund des Geſetzes über die Höchſtpreiſe 
vom 4. Anguſt 1914 in der Faſſung vom 127. SEE 

Dezember 1814, ergänzt durch Berordnung vom AüüS, ſicd 
23. September 1815, 23. Marg 1916 und durchUnaananhafſ 
die Verordmung gegen Preistreiberel vom 8. Mai MSSOSL il 
1918 (R. G. Bl. 1914 S. 295) Jon Aamter. Aut⸗ ader: 

1916 S. 183, 1918 S. 895) ſowie unter Anf⸗f —.—.— —.— 
hebung der VBerordnung über den Verkehr mit Ihrieüchs 12 AMidlirl 
Milch und Butter vom 27. Juli 1928 wird I Sie i 1 

ů des Gen behthuann. üünchen kehem. Geistiicher)) 
in der Auln der Petrisctile, Hansaplatz 

Frole Diskunslon. 

    

      

    

  

  

      

   

  

  
  

  

folgendes verordnet: 

—* 1. 
Für Vollmilch wirs ber Höchſtpreks im Klein⸗      

        

    

  

   
verhauf Für Donzia, Zoppai pp. auf Mö, 12 OO e , 
Mud pee wiet Weaiß win bepgnmbeienſe ücugincäs Eischeinen bittet die 
und das platte and mird der Kleindersauks: Bemelnschart Eroletar. Freldenker 
preis auf Mü. 3 a0σ und ſün Prauß auf Mä pP/p Onbepp, Pansg. — 10507 

10400 für das Liter feftgeſetzl. Der Höchitpreis f — — 
»für das Liter Milch den Kuhhalter wird 
aif Mä. 7200, Fär Malkereien, eien oder 
Stasn aus ab Station zum Kleinverkaunf in der 

dt auf Mkt 8.400, für den Kubhalter. non 
—— Milch Danzig aus ab⸗ 

    

    
ü „ Püe ees m 

vom 8. Mai 1918 (K 

  

    
    — Der Seuat der Ireien Stadt Deris- 5



I X ſuennhötef Polbal- 
ö rolsko Baltyrkle TosEStuO kandluum 1 Transnoricuus fl. m. h. M. 

    

    
   

  

  

Danaig⸗ 5 Aktiengesellschaſt Doenzig. Breitgasse 22/23 

Leieien 8er Telegramin-Adress: „POLEAI.- 
Danzig, Hopfengalle 74 Tel.: 325. 3960. 3861. 3962 5322 

Schiffbau:: Maschinenreparatur 

EE 
Ferusprecher 23U v. G3%ε Danrig-Langfuhr PFonwercche Chavssce 5 

Hyene Kalspelcher sbulls große Läner für Holx, Stück- u. Massengu: 
Teleh Adr.: Mrtalhötte 
Ferpspr. 4, 78. 63. 2„5 
Deichsbank- Gire- Konte 

  

   —————— 
Gegründet 1875 Spedition Getründet 1876      

    
   

     

  

   
  

    

  

Niederlassungen: Ilvyslowitz, Kollowitz, Cotzow, Hindenburg. 

————. ————D‚DDelung Raffinadelkupfer Botsigwerk. Beuſhen, Sohailza, Fraustadt. beszuo, Stentsdi, Danrig 

L. X Ten. Fß ů & ＋ 9 

W ů Kachengerate. Es Lagermetallen — Holasnedtition — 

— — —— raffin. Weichblei   

vaud sässttchen fl. M. 

Weresber iut Oäs- Metallegierungen H. Lenczat & Co. b. 
ů — i8 Ala va n, ss8e, S80 Dasis Eitsbethane bei-Ar-. Laseeve 

— ü Damal ntanciai Dcnffscgatter. Bfracctanosagepten, Jgeuikenrg 
  

   
     
  

2 (NN 
MKii* ů — 5 

é Sesckäftliche Rundschau mit Daueriahrplan ,W.MedAWabae,, * 
S bete! uhne SeAhri 3 Rondegasse 45 Lel 62e, n 

U 8 § Danxiger Fernverkehr ä —ñ 
S- M. D. ff. ů 

Danzig, Pfefferstadt 1 L. D 2 Goldfarb ů 
Telephon 6873 DANZIG · Hepfengasse 47 Tetekr-Aär-: Eiä Leietde Sn, S3 

2 Meesaaten und Hoptenexport 

  

Eur Fahnsder. Vähmevrtser. wig Honig. D Hanzg-I angiunr 
telle. Reirktahräge- S „ * „ SS i tE 3 Erunshöfer e Sir Nr. In 

2— V Telephon 3721 / Telegr.-Adr.: Dabingo 

AIüüu! 
UUU    

   
Dampfsäge-, Hobel- u. Spundwerk 

ů Holasroshandlung= Export u. Import 

   

    
  

   Danzig-Olivaer ö é E Raae ————H 
Malchinenfabrik and Dampflägewerk ů Paineasn 

K 22 * eX*EAATLA?: 

TMEr,: Messasse. eIEA Eenes, Cs v.e * * 2 
Listrpvar: SSDeSS 3. Lephs⸗ Dasesss 
—— für iandw. Maschinen und Serate 

SMEEELR v LES-HAE L. SeSchEED 
nole, Eanort — ERoix-ExXport 

— ——— 

Marcus Becker ————— 

            
   

  

    
See, S a- Gesclbchait muüit beschräakter Hetagk 33—3 

Erolle Eaägesplähee Und Schupnen an der Weichsel geiegen. 

  

           

      

  

     

  

Eoger. mit Bahnanichluß verſehenen Plktzen im Freien und in Schuppen.            
   

    

    

  

         

  

Tcietr- AcEesr: Bernessa Danrir 

Telenkss Nr. 48, 35 

   

  

    Sieg & Co. b. Wohnen- mm Hiz:Mpuũ 

  

      

        

  

  

  

       
       

wesEE ME IE Ae⸗ Herir —8 neederei es—— 

erings- Danriger SchliahnsKonol li. m. h. H. Cu LtW 11 
DXkxEE A AEr IiS 122 rrrüfütfr, een--Import urt WO er 

Sperialitat: reachtungen,- ů DANIIC. NEUGARKIEN 1 
*—. SDAVE Ae, in aer TEEPHON-ANSCHLUSS NR 7.488 

        

   

Exp ort Grubenholæhandlung und Waldgeschäft 

bamiher huh Hoh-KHontorp; MANDELSHAus I Halherg 4 l. unmih 
B. ü VWüEe ——— 

ů — — EKeis., Mehl, Kaffee, Tee. englisch. u. 

Vuchtamengalt 28·29 E E ——— 

Vestpreußiscke Vuihanisier-Anstait 
uni Giritschuth-Fabrik 
Ehi I. MELM AKEDDXER 

—— 

    

    

   

  

Saätme Kameees: ENDEXPOCσ 

  

Ferasprech-Anschμ 1961 
Teberr Adrecse: J0TUN&R 

E n ebinchen Seinhiastamat 

      

   

  

   
     

    

   

      
   

  

— Uolzspedition — 

Beeue 
SDerdimmnl die Specliten fee- flns- u. Dbabbwarts ämtlicher suf dem Bahn- u 
W. Aälerwege eintrretkend. Mötzer. ‚owie die lachgemüße Enlagerung auf eigenen 
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Tamkiz, äeSLSASE Nrrd. Leiepttübse 125 u ½ 

       

  

      

    

       


