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BDesugsprels für November

Sder 1.20 Golb⸗

1.50 Gulden

Wöchentiich 0,28 Gulden oder 0,30 Goldmark. Peu⸗
mark
dezugspreis für Rovember 700000 M., Scktüßtetzab! freibl.
Anzeigen: b. d.-geſn. Neile v.30 Gulden ober d.in Goldrnürk.
Abonh
Reltlamezeile 1.5 Gulden oder 1,2., Goldmark
Danstaer Taceshurs

Woht

Schwarz⸗blauere

1. November 1923 ö

den

Donnerstag,
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dem

nach

in Volen

Dnleratenaufträge

und

menks,

I.

ü
Deutſchnatlonale Gewerk⸗
Das erfüllt E rfurder Prog mm.
der ſoslaldemokt atiſchen Reicheminiſter.
ſchaftler gegen Tarife und Achtſtundentag. Die Penſlonen

Ebert als Schloßbalkonredner⸗

Zentrümlicher Koalitionsſchunbz

Wenn

wi⸗

hätte,

es noch eines Zeichens bedurft

innig in Danzig das-Berhältnis zwiſchen den Deutſch⸗

nationalen und dem Zentrum iſt, ſo gaben dafür die in

den letzten Tagen veranſtalteten Berſammlungen der
beiden Parteien den beſten Beweis. Zeitweilig konnre

man ſich in der Zentrumsverſammlung
auch in
deutſchnationale verſetzt fühlen, wenn man die
gegen die Sozialdemokratie vernahm, die von den
trumsreönern dort geübt wurde. Die Furcht vor
Sozialdemokratie muß beiden Parteien aber arg in

Knochen

eine
Hetze
Zeu⸗
der
den

liegen, ſo daß ihre Fithrer zu den ſchäbigſten

greifen, um ihre Schäflein

und verlogenſten Mitteln

gegen die gefürchtete Sozialdemokratie aufzuhetzen.
Den Vogel ſchoß dabetl in der deutſchnationalen
Verſammlung der Abg. Senftleben ab. Die Angſt vor

anſcheinend

am 18. Nodember hat

der Abrechnung

feinen Geiſt ſo ſehr getrübt, daßer die hiſtoriſchen Vor⸗
gänge völlig durcheinander wirft. So wagte er ſeinen
Dindenrtinalen Zuhöbrern folgendes Märchen aufzu⸗

öů

inden:

an die

durch die Revolution

Als die Sozialdemokratie

Herrſchaft kam, war die Mark noch 80 Pfu. wert, und da⸗

mals rief es Ebert den Maſſen vom Balkon zu: „Das
Seatiche Volk geht herrlichen Gbuts. euigegen!“ Die herr⸗
0

lichen Zeiten kemen

‚ſollen, daß ein deutſch⸗
mit
wenigſtens auch einigermasen

Man hätte aun
nationaker Senator

ſeines

geflügelten Worken

den

irklichkeit

vertraut ſei. J

Hohenzollernlieblings

5 och

5

Ober.
ſchnell einen guibesaßlen
Päror Scheidemann
Herr
und
üärgermeiſterpoöen in Kaſſel Herſchafft
r
Hennove
von
Noske ein Obexpräfibentenamt

erhalten hat. Ja, Bauer, dastſtetwas enderes,
Danzia⸗

Berlin'iſtnicht

O,

hätteſt

doch

du

—

wackerer

du

Lieeh

Gerade die von dir an⸗

Sozfaltiſtenfreſſer Gaikowski

Oberbürger⸗

gef Merer Tatſachen von Scheidemanns

beweiſen,

meiſterei und Noskes Oberpräſidentenſchaft

daß Sozialdemokraten ſich nach ihrer Miniſtertätigkeit

durchaus noch Nicht auf

i iSkoſten ese
ge ů

wie es mit den Danziger Senntoren

ſen r

M boll, ſon⸗

anderen

Minviſterſchaft in

dern daß ſie ſich n.

Was im ia.Sdiaſdemekratte ag
Stellen betätigen.
die Sozialdemokratte auch
Miniſter konnien, verlangt

von den Danziger Senatoren.

Im Reich hat ſich bis⸗
penſtvnieren

her kein ſozialdemskratiſcher Exminiſter

Wilgelm II.,

ichen Zeiten von

Wort von den

ker ſoß er ſeine
dete. Als zentrümlicher Ar itervertreter
Hauptaufgabe darin, das vom Bürgerblock durch⸗
Lepeitſchte Wes Fio zaßt ſetz für die Senato⸗
bKlich an⸗
ren, gegen das die Sozialdemokrakie ů
kümpfte, zu verteidigen. Das tat er in folgender Sblr.
reicher Ari:
„Die Genoſſen vergeſſen wahrſcheinlich, daßk man

8

das

nämlich

ſtammt

0

L

Dabel paſſlerte ihm nur das Mitzgeſchick, daß er Ae
ſchwingen
Waffen, die er gegen die Sozialdemokratte
arg verwun⸗
felbſt
Abeitrede
und
wollte, falſch anfaßte

während es Eberk niemals eingefallen iſt, vom Balkon
des Berliner Schloßes die Tiraden des letzten Hohen⸗

mätionalen

ibres

we

Versen -

n
nen die⸗
Z
Verſamm
Lieblings Wilhelm o ei zu kennen, daß ſie ſich
des Herrn Senftleben an⸗
börte den Ebertſchwindel
——
—
ů
ů
rten.

überthaupt

kaun anſcheinend

Senakor Senftleben

dern im weiteren Ver⸗

nicht bei der Wahrheit bleiben,

lauf ſeiner Rede keiſtete er ſich folgende Weisheit:

Die Sozialdemokraten unterſchrieben den Friedensver⸗
wurde

erinnerte.

die Vergangenbeit

an

alles, was

trag,

abgeſchafft.

Das Eriurter Programm wurde in die Wirk⸗

jetzt, die Tlichtigkeit durch Tarife unterdrückt,
lichkeit
alles nivelliert!

Wir Sozialdemokraten und mit uns auch das ganze

deulſche Volk würden es begrüßen, wenn das Erfurter
Programm

wäre.

tin die Wirklichkeit umgeſetzt worden

im Reiche nicht die
Leider hat die Sozialdemokratie
mm durchzuſetzen,
Progra
r
Macht gehabt, das Erfurte
ſondern

mußte

ſich vielmehr

mehr

anwachſenden

über der immer ſtärker
immer

damit

werdenden

gegen⸗

begnügen,

Reaktion und dem

à la

Großkapitalismus

nach

ſie

ohne

Stinnes die Revutblik zu verteidigen,

jozictiſtiichen Grundiätzen auch innerlich umgeſtalten
Daß Senator Senftleben auch gegen die
zu können.

Tariſpolitik“ zu Felde

Halles nivellierende

bemerkenswertie Tatſache.

rine beionders

iit

zieht,

Iſt Senft⸗

leben doch der Ehrenvorſitzende des Deutſchnationalen

Angeſtellten⸗

einer

Handlungsgehilfen⸗Nerbandes,

Wewerkichaft, die ſtets kroh war, wenn ſie mit den an⸗
dern
den

Gewerkſchaften zuſammen
Tarißé“ abichliełnen konnte.

die „alles nivellieren⸗
K

Es ſcheint aber überhaupt die Aufgabe dieſer chriſt⸗

lich⸗dentichnationalen Gewerkſchaftler zu ſein, heute
angeſichts des immer mehr exſtarkenden Kapitalismus
die letzten
ſie angeblich
wes
das zu zertümmern,

Jahre hindurch als die Grunhrechte der Arbeiterſchaft
Anſtatt die Kompffront der Arbei⸗
mit verteidigten.

terſchaft gegen die immer ſtärker werdenden Ausbeu⸗
üunasgelüſte des Kapitalismus zu verteidigen, machen

ſie d'e Hetze gegen den Achtſtundentag mit. Leiſtete ſich
doch der ehemalige Bolſchewiſtenapoſtel Mauen, augen⸗
Mbgeosrd⸗

deutſchnationaler

Zeichens

blicklich fein⸗s

auch
neter und Gewerkſchaftsekretär und nebenamtlich ntag:

Dichter, folgenden Schmähruf gegen den Achiſtunde

Wer ſich mitverantwortlich fühlen kann für die Wirtſchaftsgführung, für den iſt das Dogma des AMcht⸗

ſtundentages
gelegenhbeit.

Die

überholte

längſit

eine

Handlungsgehiljen

dürften

ag doen anderer Meinung

ſein

An⸗

über den, Achtſtun⸗

als

notfonaler Gewerlichaftriekretär Maren.

ihr deutſch⸗

Nur zu aut

werden ſich die älteren von ihnen eriunern, wie ſehr ſie
leiden
rrüher unter der überlangen Arbeitszeit zu Maven
ver der ehemals ſo wortradikale Herr
o fehr von dem gerade in ſeiner Partei 0

ni

tereßßen ſeiner

Der Kampf

rimachertum

gegen

daß

abhäugia,

er

in

mmt, ſelbft menn es Legen die

eigenen Kollegen geht.
die Sozialdemokratie

in der Zentrumsverfammlung

ſpielte auch

teine große Rolle.

war es der kn vieter Seöichung Seren

Hier

Maßzen ähnlicht

Abg Gaikowski, der ſich als Sozialiſtentöter aebärdete.

Die Reichstagsfraktiun faste fals
kratie hat geſtern in einer Situng
zu 3 . Ste

in Sachſen und Bayvern Stellung genomm
ſich einig in der ſcharfen Verurteikung

eEe War

3‚

Di ü

de
der Reichswehr in Dresden. Nach einem Referäat
allgeme⸗
die
über
Müller,
Genoſſen
Vorſidenden,
Sol ⸗
politiſche Lage ſprach der Innenmint'ter Genoſſe
mann, der ſich vor allem gegen die Darſtellung waändte,

Soll⸗ Soz

em Ultimaum
itimmt
Briefes,2, den der

Miniſter

daß die ſoßialdemokratiſchen

und der Abſetzung der fächſiſchen Miniſter z;

5
hätten. Aus dem ew lächiti
Se des
fäß
den
Keichskanzler an
iſchen Mini iſterpv räßdenten
ſes Bor⸗
Hirß ſich
Dr. Zeigner gerichtet hat, ergebe iehn
ſon⸗ u
te,
gründe
Lebe nicht aͤuf einen Kabinettsbeſchins
ern ein Akt der Stellen war, denen dürch den Aus⸗
nahmezuſtand die vollziehende Gewalt übertragen war.

Von mehreren Fraktionsmitaltedern wurde gegen ein die Ar
ſokortiges Ausſcheiden der ſogialdem. Miniſter aus

iächſiiche
daß die
der Reichsvegierang eingervezet.u menen
iſohialiſtiſchen

Landtagsfraktion und einige

ner⸗Kabinett durch die Bildung der neuen ſozialiſtt
ben
bamdes paßitemeng ſelbſt den Stand

haben, daß das

Kabineit Zeign

faffungsmäßige Regierung ſei.

Die Reichstrags raktion

kann in der K

Die Fraktion

ben, wenn folgende Vorausſetz.

des

1. Aufhebung

mili

Einklang.
und unternimmt im
ſung ſofort die gebotenen Schrit Seunt
8 achſen l Duſgabe dez Schn,

ſen 1
ü
nur auf

Schn
gabe
L
des
ung
Anforder

U
rS der Zivkl.

ů

Easa

fieilte Rnbange Nenerdings in die Reichswehr einge⸗
ſtellte Anhänger rechtsradikaler Beſtrebungen
*

ö

entlaßßen.

Außerdem beſcbeihloßden dieBeſt⸗Froktion,

Fraktinnsvorſtand

Reichsregierung die we
vom
den n
gege
Maßnahmen

D
Landbiende

4—
genummen. Dit

ER

Propagierte

Dinie Muß diele
er
eit 8
Wunder einer euögültigen
von den (Sanzwirten ů geubten Steſerſr
Sicherheit dafür zu ſcha
Gegenſtand von Berhandlungen zu machen hat⸗
lich werden,
ü
unmög
vor⸗
e
bent
en
werd
Die ſozfaldemakratiſchen Führer
des Reiches
Leßen
n⸗
Bedi
die
ſemann
miltag dem Reichskanzler Dr. Stre
a⸗
mokr
gungen unterbreiten, unter denen die ſoaialde

und

—Die

en.
ttichen Reichsminiſter im Kabinett verbleibenmokrwürd
atiſche

Um 1 Ühr. nachmittags wird die ſozialde um die
Neichstagsfraktibn wieder zufammentreten
Antwort des Reichskanzlers entgegenzunehmen und

zu treffen,
dann ihre endgültige Entſcheidung daräber Ler
Reichs⸗
in
noch
ſter
ob die ſozjaldemokrotiichen Mini
regierung bleiben können oder nicht.

Die Aufgabe

des neuen jächſiſchen Miniſter⸗
ů
präſidenten.

Der neue lächliſche Miniſterpräſident
Gen,
Felljſch
NaäßrEs
tte
Aiä,
ſta
„Voff.

der
erklärle dem Berichter

Feiſung

8

ber

dieſe

moun Lemm icslaliiliche: Sachfen
Voſche erlahnuts ber Reichsregi
E

e

XEin

Eyhliſche Einladung In einer Sachverſländigen⸗
honferenz

Aufforberung gerichtet, eine gemeinſame
rungen die
Einladung an die amerikaniſche Regierung ergehen zu

Sachnerſtänbigenausſchuß

einem

zur

nicht

Sachverſtändigenkonferenz

diejenigen in Sachſen.

ichafter in Paris und Brüſſel beauftragt bat, der frun⸗
mitzuteilen,
Regierung
belgiſchen
zöſiſchen und der

der alliier⸗

ierung nicht anerkenne und daß ſie ſich jedem Verſuch,

ändigenkonferenz, die Erörterung der Rerarations⸗

frage ſowie die diesbezüglicken Antworten

ten Regisrungen gelangt iſt. Es ſri beſchloſſen wor⸗
deu, die Antworten Frankreichs, Italiens und Bel⸗
un⸗

Staaten

den Vereinigten

giens zu beſtätigen und

Verztiglich mikzuteilen, daß in Anbetrucht der Tatſache,

ciner derartigen
Angelegenheit be⸗

der Abhaltung
daß alle Alliierten
zugeſtimmt haben, die
Konferenz

ichlennigt und die Vereinigten Stsaten erlucht werden

fönnten, ihre Vertreter, ſobald es vaſtend erſcheine, zu

rrnennen.

In einer Rede erklärte Premierminiſter Baldwin, der

England

und Auöbreitung der Produktionsmaſchine erjorder⸗
liche Kaptkal zu tiefern, daß weder der Arbeitgeber noch

aES

SS

ker Arbeitnehmer

ſelLſt
die f
ſeien,
wärtiger Konkurrenten ausgeſest
Binter Tarifmanern ſchützen, daß Eucland ſein Aeutber⸗

ſeiner In⸗
ſtes kue, um eine einſeitige Entwicklung
nd
erklärte
erbu
Völk
r
den
rn.
Uebe
duſtrien zu verhinde

der Premierminifter, ebe nicht alle großen Mächte der

könne

er

MWan müſſe ſich erinnern, was

der

Erde Miiglieder des Völkerbundes

beien,

nicht voll Kraft wirken, man maßſe leboch ihm glanben.
zu ihm ſtehen und ihn durch diele ſchwierigen Seiten

hindurchbringen.

Völkerbund in der ſialieniſchen Kriſis vor kurzem ge⸗
tan habe.

bündelei.

dem

trat geſtern unter

des

Berlefung eines Brieſes des Genoßen Wels. der ge⸗

gen die franzöſiſch⸗belgiſche Bolitik im Steie Gebiet
Proleſtierte, die auf die Jerſtückelnng Ses Keiches aus⸗

der ſich mit der Nhbeinlandsfrage

Den Bericht,

gehe.

erklärte, daß die Zerſtückelung des Reiches ein Triumph

fär Fir Reaston in Deutſchiänd bedenten würde. Er
und Belgien, ſie bätten die
beſchuldigt Frankreich
in Dentichland Anteritüst
ſeparatiſtiſcht Bewegung

Und bächten wehr an die Sicherbeiten als an die Sie⸗
nanf

vollkommen auf.

Die Wiedergutmachuntgen gebe man

Ohne Wbedergatmatsungen würden

Frounkreich und Belgien gezwungen ſein neut Ein⸗
nener
kommenaueten zn ſuchen durch Scheſſung
Steuern, und dirie würden wieberum fedigluh der
arbritensen Kaßſe zur Saſt jallen. Em Sazu zu gelan⸗
olle. Ber⸗
geu, ſei das erte Ziel, das man erreichen

Ceie
Michtung E ui 8rrde talger üe Entichn
folgende
S wurde
Zum

ange⸗

Arbeiter⸗

nommen: Der Haurtausſchu5ß der belgiichen
eine

partei verlangt

Au

foſortige Unterſu

Ler n.

im

inng der belgiſchen Militärbeßörden

Der augeblichen

löſung Deutisslands die Schwirriakeitren der Nepara⸗
Ronsfrage voch erbhöüben würrde. Der Ansichuß hoffi.

werden. Die Plünderungen nehmen
Goldmark verhängt
Burean des Erkennungsdienſtes
ihren Fortgang.
zerſtört. Ein Flugblatt
völlig
iſt
i
Kriminalpolize
der

Eee

verweiſt auf Sie berrichende Not. Elend. Plünderung

Bürgerſchaft gegen Engel und Konſorten ſich auflehnt
und alle ibre Verordnungen unbeachtet läßt, kann die
labmgeleate Stadtverwaltung wieder zu einer geord⸗

ab, durchgeführt wer⸗

fallen dann ſürt.

An dieſe vorläufigen

Dieies Jabres

Einſchränkungsmaßnahmen werden ſich rhort die Vo⸗⸗
arbeiten für den organiſchen Aufban eines neuen auf

ichmalerer Ler mestgst Emnſchrankussee TFahrplans iu.
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Handier Kerkertt. Sie Kattrn einen rnlich esnra Mäccher
Der .

Wie Ach üirde CEEEHEE
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die Fahrpläne

Dazu werden

—

ü

Anier

ſchränkungen bringen wird.

weitere

ichließen,

der

einzelnen Strecken

der

Berkehrs⸗

allgemei

ſo ichnell wie möglich durch⸗
Miereßen nach einander
erzielen.
Serrbeitet werden. um weltere Erfrarniſſe zu
wie
ſoweit
dabei,
werden
en
＋
Reichs
Die
Ver⸗
in
reiſen
es angezeigt erichernt, mit den Verfehrsk
Pindung treten. Der neue Fahrplan wird alsbann
führt. Die Aenderungen ſollen all⸗
ichristweiſe
geſetzt werden, Bantit Ser nene Aui⸗
Krait
in
Monsntlich

Der

be⸗

Mynaten

wenigen

fraätherr Exlgariſche Sinäiſer Senabieft iſt

geitern beimn Betreten ſeines Hauſes in Soſia ermor⸗
det worden. Der in ſeiner Begleitansa befindliche

kräherr Geiendie in Berlin Geichem mwurde ichwer ver⸗
n üblichen
Ser Sröeiz

cigriiich

euser ass reicher

Kerben?

Die

will öer
Anhmoort

ii Kesalt Peßbes ü5er Ssglies Die
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von Wontag. den 12. Kovember
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in Rußland. Die
Die Förderung von Rabium
inſtituts hat alle
Radium
ition des Petersburger
Tium⸗Mai⸗Junder Bergwerke des Fergangebiets, in

De

Pelkes srsea

Mein Henr Semmeß!

Srme

Zir

Säsdemee

das gamse

1

wieder

werden,

Erze gefördert

radinmhaltige

denen

hergeſtellt. Im Auguſt wurden 9000 Pud, im Septem⸗
rt und bis zum 1. April
ber 20 000 Puüd Erze gefördeant
a-etf..:
M;:50
209
;tenernte
SisS
4004
rt
icßde wied die Sörberuns cuf meer umtte Ferst
Erzlager

radiumhaltige

ſollen große

Ferner

werden.

neu entdeckt worden ſein.
Der nene Zolltarif Sowietrußlands. Die ruſſiſche
die
Zollverwaltung und das Zolltarifkomitee haben
beſtehenden Tarifſätze vom Jahre 1922 umgearbeitet.
Alle Jollſätze, die der Entwicklung der ruſſiſchen Pro⸗
duktion dienen können, ſind erhöht worden. Gleich⸗
zweifelhaft erſcheinen

deren Entwicklungsmöglichkeiten

für die ruffiſche

die keine belondere Bedeutung

neue

der

ſtrebt

Andererſeits

haven.

Volkswirtſchaft

handelt,

um Induſtriezweige

worden, dort, wo es ſich

und

auf ehoben

ganz

bzw.

ſind Zölle herabgeſetzt

zeitig

Zolltarif einen mögli⸗üſt ſtarken Schutz der Intereſſen

Sie.

von

Etnes Tages mirb Aus Rrer

LarsöprrSen

Eas

Ser

Sicße Velk vr-ächreen
t ereE

Ibkem

cems

EiE Aßrent

2

Rsr,

rung des metriſchen Siyſtems in, Rußland rechnet der
neue Zolltarif ſeine Zollſätze auf metriſche Maße um.
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materialien uſw. künftig zu verzollen.
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64,7 Prozent hinter

Arbeitgeberverband ein ſtreug vertrauliches Schreiben,
von

für Han⸗

der „Arbeitsgemeinſchaft

del, Induſtrie und Gewerbe“.
In
dieſem
reiben
wird Stimmung für die größtmöglichſte Anteilnahme
des Unternehmertums an der Volkstagswahl gemacht,

Anſchließend daran
wird um Ueberſendung einer
Unterſtützung erſucht, und zwar heißt es darüber
wörtlich:

„Nach reiflicher Ueberlegung
hat der Arbeits⸗

ausſchuß im Auftrage der Vollverſammlung die
benötigte Geſamtſumme auf 30 094 Dollar ver⸗

anſchlagt aud beſchloſſen, dieſe Summe

wirtſchaftlichen Verbänden

zu

Das Ergebnis der Erhebung

gegen das

Das Kapital macht mobil.
ů
Vor einigen Tagen zirkulierte bei einem bieſigen

Unterzeichnet

de r Danzig

BVeilage

14. Jahrgang.

von den

erbitten.

Wir

dürfen wohl von dem dortigen Berband minde⸗

ſtens die Summe von 500 Dollar erbitten, wenn

nicht das ganze Unternehmen (U zu einem
Fehlſchlag verurteilt ſein ſoll. Die Geſamt⸗

ſumme muß aufgebracht werden, denn es gilt, die
Eviſtens jedes einzelnen Uuternehmeuns gegen
Ki ersrrsse Wirkung des Marxismus zu ver⸗
zeidigen.“

——

Das Rundſchreiben offenbart, welche Aufwendungen

hbürgerlichen Parteien ſpielt dieſes Wort — deſſen Be⸗

deutung allerdings ſelbſt diejenigen, die es jetzt ſo oft
gebrauchen, kaum kennen — eine ähnliche Rolle wie da⸗

mals das Schlagwort „Bolſchewismus“.

Es iſt natür⸗

Die

Unterſtüsung

Parteien aufrecht erhalten.

Was
ſe feßt

Was

für dieſen

Zweck hergeben, ſparen ſie doppelt und dreiſach durch
die Aufrechterhaltung der jetzigen kapitalſchonenden
Steuergeſetze.
Die werktätige Bevölkerung erſieht aber aus dieſen
der

Anſtrengungen

Kapitalskreiſe,

wie

notwendig

es

iſt, daßauch ihrerſeits alles getan werden muß, um die
kapitaliſtiſchen Parteienzu ſtürzen. Das kann nur
durch einen überwältigenden Sieg der Vereinigten
Sozialdemokratie

geſetzt werden, durch

geſchehen.

muß

Sie

in

den Staund

eine große⸗ bem Ahüirten die Wähler

und Wählerinnen über die wahren Abſichten der unter

den verſchiedenen Namen aufmarſchterenden Parteien
aufzuklären. Darum ſtärkt den Käampffonds der VSyD.

Ergebnis der Anbäau⸗ und Ernteflächenerhedüng

vierten Male ſeit Errichtung der Freien Stadt
Freiſtaates eine Anbau⸗ und
wurde im Gebiet des

Ernteflächenerhebung

genommen.

durch das

ů

vor⸗

Statiſtiſche Amt

Der Geſamtinhalt der im Jahre 1923 bewirtichafte⸗

Hektar, (im Vorjahre
ten Fläche beträgt 161 572,62
164 020,37 Hektar). Dovon wurden genutzt: Forſtwirt⸗
Shaßncßt 17 379,4 Hektar, als Haus⸗ und Hofſtellen,
Dagerp * gärtnerifis, waſſerwirtſchaftlich ſind Oed⸗

un

Unkand uſw.

landwirt⸗

Zur

14 130,40 Hektäar.

Nußung blieben mithin 130053,48 Hektar.
ſchaftlichen
Davon ſind heſtellt mit Weigen 7527/73 Hektar, Roggen

13 837,33 Heltar, Gerſte 9069,9 Hektar, Hafer 14731,%78

früchte

Art 7 110,79 Hektar,

aller

Hülſen⸗

aller Art 5 489,49 Hektar,

Hektar, OSüuneuft

Oelfrüchte 412197

Kartoff eln
Hektar, Geſpinſtpflanzen 34,73 Hektar,
Zuckerrüben 2030,54 Hektar⸗ Uim
7212,20 Hektar,
und Mohr⸗
Vorjahre 3 782,69 Hektarh, Futter⸗, Kohl⸗
r.,

rüben 5993.21 Hektar.

12 424 Hektar

Voriahre

lim

28 099,10 Hektar.

Kier

7 8

Gemüſe

Wieſen

Hektar),

6 922,39

Der Kreis Großes Werder hat mit 6s 802,97 Hekiar

die größte landwirtſchaftlich genutzte Fläche, der Kreis
Danziger Höhe folgt mit 54 866,08 Hektar, der Kreis

Tanziger Niederung mit 39 290,56 Hektar.

Weiter fol⸗

gen der Stadtkreis Danzig mit 3008,51 Hektar und die
Stadt Zoppot mit 422 Hektar.

Das Ergebnis der diesjährigen Erhebung zeigt zu⸗

nächit eine Verringerung der geſamten landwiriſchaft⸗
lichen Anbaufläche, die in der Fortlaſſung, der kleinen

Der
Betriebe unter 1 Hektar ihre Erklärung findet.genutz⸗
Unterſchied in der Größe der forſtwirtſchaftlich

ten Flöäche gegen die

ermittelte

im Voriahre

iſt un⸗

weſentlich und anf ungenaue Angaben zurückzufübren.
Als wichtigſtes Ergebnis der Erhebung iſt erne

Zunahmedes Reinfruchtvanes Und eine Ab⸗
nahme des Miſchfruchtbaues feſtzuſtellen. Der Brok⸗
ha
fruchtbau hat gegenüber dem Jahre 1921 um 1373

Der Anban von Kar⸗
6,8 Prozent zugenommen
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(384.9
ringer Anbauflächenverluſt gegen das Voriahr
berück⸗
man
wenn
g,
Bedeutun
ſeine
Hektar) verliert
ſichtigt, daß die in der diesjährigen Zählung fort⸗
gelaſſenen kleinen und kleinſten Betriebe überwiegend

Kartofeln anbauen.
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von Gem üſe Ant
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r bedente.
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der Empfänger von Reuten vder

Bis zu einem Drittel des Geſamteinkommens

geſetzes
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Die Guldenlöhne im Klempue
ſiud ab 1. NRovewber wie folgt feſtgeſetzt
Geſellen im erſten Tätiakeitsiger 56 Pie Olle⸗Abrigen

Rußpegebalt breibt bis zur balben Höte des vorſtehbend an⸗
von
das der Empfänger
gegebenen Geſamteinkommens,
Auſatz.
außer
Höhe
Witwen⸗ und Waiſenrente in voller
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Ehegatten
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tion Koenenkamps, „Herbſt“, 8⸗

rungsgeſetzes für Angeſtelite oder des Reichsverlorgungs⸗
geſetzes oder anderer Militärverforgungsgeſetzr eine Rente
beziehen, ſo erdöht ſich die kür das Geſamteinkommen angu⸗
rechnende Grenze für jedes Kind um 1 Gulden, für den
erwerbsunfäbigen
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deßen kraftvolle und ſchwierige Shorballade
85.
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Reichsverſicherungsordnung,
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„Süympatbien“
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Angeſtellten⸗

zu gewähren.

Kinder unter

Hat der Empfänger
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batien. Das

Die Unierßtützung wird halbmonatlich gezahlt. Die Ge⸗
meinde iſt berechtigt, an Stelle der balbmonatlichen Zahlun⸗
gen den Unterſtätzungsbetrag für den ganzen Monatim

voraus in Sachleiſtungen

BDer

Das Geſangskonzert der .

owie

verſicherung zu gewäbren, an Witwen jedoch nur, wenn ſte
der Invalidenverſicherung

en

erwerben,

Vevölkerung

ſowie d „ Dausiger 2 Kppch-bor,

das Gefamt⸗

der

Bertre⸗

Es iſt ein

Reluhold Kornenkorap veranſtaktete ſte ein gLo

Empfäunger von

aus

Hinterbliebenenrente

Rubegeld

Danziger Pitenbahn⸗

hitsirrktton

bei einen großen Erfolg errangär

Witwen⸗ und Waiſenunterſtützung (Invaliden, Witwen und

ſind an

Preispolitik Aie Sten

Danziner

des Empfängers einer Invaliden⸗
des Empfängers von Invaliden⸗

Culſprechende Unterſtützungen

den

Stgatt

koſten für die Polniſche
Eiſenbahndtrektton hberausgewir!
will Polen⸗ſich mit dieſer un⸗
ſchaftet wexden. Kluſcheinend

menetleßee

Angeſtellien ehematiger Staats⸗
Waiſen von Arbeitern und
von 114 Gulden, einer
Betrag
den
und Reichsbetriebe)
von 57 Gulden,
Betrag
ben
ente
Witwen- oder Witwerr
erreicht.
Gulden
45
von
Betrag
einer Walſenrente den

wird.

ſind imme

riedenszeiten.

Votyrtberkehr. Dieſes Rerfaßren Käuft baraut Kinaus⸗
allein aul der
en Bevöllerung die Verwaltunds⸗

einem

iſt ſo zu bemeſſen, daß

burch

der, Pokniſchen

ln

unbaltbarer Zuſtand, daß die Fabrpreiſe nach Statione
in Pommerellen erheblich niebriger ſind als im Dan

beſtimmt:

Verordnung

Die

pat sdesbalb

ais

Poluiſchen Eiſenbahndirektion geändert werden.

Unter⸗
zur
über Noiſtandsmaßnahmen
Das Geſetz
Knge⸗
und
ſtützung von Reutenempiängern der Invalises⸗
Senais
des
iſt durch Berordnung
telltenverſicherung
Ab 1. November ſind die Renten in
geäudert worden.
zu zahlen.

Senat

ſo tener

annEesme3eibiich
„wirdrenöltch Heil, Jeit. daß dieſeeſe⸗ Preibieikſeheus
ktecztitte

Sozialrenten in Gulden.

Gulden

nicht

ſtellangen erheben laßen und hak. die dinlomatiſche

die Biehfütterung in Be⸗
iſt indeſſen unveränder:

geblieben.

Skaikonen, die

keng Polens erſucht, bei der polniſchen Regierung auf eine

dieſem Jahre nur ein wenig Z18 Siipin des Klees ver⸗

komnmt es bei dieſen Leuten auf einige hundert Dollar
an. Dieſe Leute haben ja auch durchaus richtig begrif⸗
fen, daß dieſe kleine Wahlſpende hunderiſach Zinſen
trägt, wenn ſie damit die Vorherrſchaft der bürgerlichen

haben

Der

delegierten Pei

vorhergehenden Erhebung zurückzuführen ſein. Unter
den einzelnen Kulturarten hat ſich das Verhältnis in
ſchoben; die Summe des für
tracht kommenden Anbaues

nach

worden. Dieſe Zeitkarten

nicht geändert

noch doppelt

dei der

Ausfüllungen

Breäiſe

noch keureralsdie

4. Wagenklaſſe

üm Berekäeder Borosttrockeuliegen. Ferner
iſt die Berechnungsweiſe der Monais- und Wochenkarten

Betrachtung 806 Geſamtergebniſſes aller einſchlägigen
Acker⸗
Kulturarten;wie Kler, Luzerne und Serradelle,
fettweiden, geringe, 2
, Und Schafweiden und Wieſen,
ungefähr die bie Lanb
usſichten wie im Vorjahre.
Zwar weifen die Anbauflächen der einzelnen Kultur⸗
uürten untereinaunder Laefee das Voriahr erhebliche Un⸗
terſchiede auf, jedoch bürften dieſe im weſentlichen auf

jahreseinkommen
und Altersrenie ſowte

klingenden Erfolg

der 3. und

machen.
ü‚
Füir die Fütterung des Viehs ergeben ſich bei einer

unrichtige

iſt bei dieſenk

erhebliche Heberkeuerung dex

die beſtebende

Holoklaſte ſindb immer

91.392 dz Kriſtal⸗ oder Weißzucker zur Verfügung
haben. Das würde bei 200 000 Einwohnern eine
Ver⸗
brauchsmenge von etwa 228 Kilogramm Weißzucker für
mnachenr und für den Kopf der Bevölkerung aus⸗

und

Goldpkeuntg

vom

Lelder

Bororttaxiſs nicht beſeitigt worden. Die Fabrareise in ber

Geſamtertrag von 571 200 dr Zuckerrüben. Bei einer
Ansbeute von 16 Prozent würden wir ſomit rund

mißverſtandene

umgeſtell.

auf den Kuldenpfennig

Gelegenheit

he der Einfüthrung dez
Gifenbabnverwaltung die

Vorortverrehr

Dangiger

im

ahrpreiſs

rüch, Die diesjährige Anbaufläche von 29305 ha ergibt
bei einem Durchſchnittsertrage von 280 de ſe ha einen

lich nicht daran zu zweifeln, daß dieſer Anpell an die

Unternehmer

Seit dem 25. Oxtober,
wiſcheugulden bat die Bolniſche

vom Jahre

1920 ſteht es noch um rund 500ha oder 20 Prozent zu⸗

Na⸗

kürlich fehlt der alltägliche Hinweis auf den „Marxis⸗
mus“ nicht, um die Gefahren für die Unternehmer be⸗
jonders ſchreckhaft zu machen. Im Sprachgebrauch der

ba

en zurück. 80 ar

Ergebnts der erſten Zählung

finanzieller Art auf bürgerlicher Seite gemacht werden,
um den Sieg der Sozialdemokratie zu verhindern.

dem voriübri

bleibt um 3748,2

aus

Milikärverſorgungsgeſetze

der

knapyſchaftlichen Verfichernug, aus öffentlichen oder vriva⸗
aus privaten Unter⸗
ten Verſicherungsunternehmungen,
baben. Die Beäüge
Sparant
ſtützungseinrichtungen ſowie ans
der

Ein⸗

znſammenzure Znen.

hierbei

Hinterbliebenen find

kommen aus Unterſtützung durch Angebörige iſt auf das
Geſamteinkommen inſoweit nicht anzurechnen. als es über
die gefetzliche Unterbaltspflicht oder vertraalich übernom⸗
ſind den
mene Verpflichtungen kinausgeht. Zivilblinde
einer

Empfängern

Keute

Invalisen⸗

der

aus

ů‚
ſtellkenverſichernng gleichgeſtellt.
Die Zahlung der Unterſtützung an Empfänger

Ange⸗

und

ů
aus der

Die

Anvaliden⸗ und Altersverticherung fällt fort, ſobald die
Renten ans dieſer Verſicheruna in Gulden bezablt werden.

din

der

für die

ber, im Regierniias

Fell, iſt bei den Renten aus der Angeſtelltenverſcherung

Was

ů

—

Fall.

laiiung.,

b

Oktober gezahlt worden ſind, dafür ein kleines Beiſpiel⸗
Ein Kriegsbeſchädigter. der 1918 eine Monatsrente von
rk erhielt, bekam am 26. Oktober eine Rente
28,T2

Teophil Gnibba

Mas Dest-Saisen

Er halte Schwie⸗

von 8,? Milliarden Mark ausgezahlt.

ſowie die

Achläge
zu enticheiden

ten“ fü

als „Monat

für Bettelpfennige

8

rigkeiten, das Geld unterzubringen, denn niemand
wollte das deutſche Geld in Zahlung nehmen. Uns ſind
Dy noch geringere Reuten
Fälle bekannt geworden

ansgezahlt worden ſin⸗

Wie notwendig die Umſtellung der Sozialrenten auf Gul⸗
den war, bewies die Verſammlung der Invaliden am Mon⸗
tan in der Turnhalle Hakelwerk. Alle Keden in der Ber⸗
ſammlung klaugen in den Notſchrei narßh merkbeſtändiger
Kenie ans. Welch unſägliches Elend in den Reiben der

Invaliden

den Wore 20—70 Guldenpfennig erhoben werden. AMürd
Sichtkuſtenbeitrogin erheblich deranfgeſeszt worden.

ałhm Seßtern
Berſammung der Marttiſtandiababer

den neuen Gebühren Stellung und wäbkte eine
Sie Eeute vormittag beim Seitat Borßtellungen
erheben ſoꝙck.
Lonzert auf den Langen Markt. Das vom Buchd
Geſangoerein unter Mitwirkung der Schüppkawen⸗

bervor-

herrſcht, gehbt ſchon daraus

der Arßeit

Prennig. Jest ſollen je nach Aet der zum Verkauf

den
daß die letzten Rentenzahlungen inr ReichsmarkDiefiür⸗Inva
.
ganzen Menat nicht einmal 1 Gulden betrugen
, ſie Anforuch auf wert⸗
liden vertreten den Standrunktdaß
beſtändige Renten haben, weil ſie jahrzehmtelang Beiträge
in Volwährung

geleiſtet haben.

Der Forderung

s
liden nach wertbeſtändiger Rende iſt nun eudlick Rechnunder
können
n
getragen. Bei den bürgerlichen Parteie
bedanken, daß ſie infolge der Ver⸗
Sozialrentuer ſich daher
Eimsten
aus Mit

ſchleppung der Währungsänderung dn⸗
ihr Lebeu friſten mußten.

ag. den 27. 10. feſtgeſetzte

der Inna⸗

Keneinde

Paskonzert

Danzig

—

—.———
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Gordmarkfahrpreiſe ank der Reichsbatzn. Auch die dentſch
⸗
Geräck
Reichsbahn geht von beute ab im Verſonen⸗ undbisberigen

I Doblar:
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ihber.
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mit
ng
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Bervie
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Grundzahlen,
n
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cuch küntig der Tarifberechnung zugrunde gelegi, mir
⸗
jeweili
dem
Pfund: 500 Mälli
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Grund
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feſtgeiezt.
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Dieſer

gelangt
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Dollarkuries

anf Milliarden
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an. der Berliner

nüächſten Tage

abzurundende

Vörſe

Umrech⸗

die Umrechnung
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der Galdtarifſätze in Papiermark in Auwen
ſich auch bei
ändert
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Engl.

Der Dollar ſtellt ſich deinna
eines Golspfenni⸗
Wert

80 Milltonen

Getreidepreiſe ö

Danziger

Weizen 1.30—1.35 Dollar, Roggen

.0⁰—1.05

(0.7.

Dollar, Hafer 0.70 0,75. Dollar-

V
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konnte wes⸗

der
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Die hohen

Poſtgebühren.

Sböe der neuen Poſtgebühren hat vielſache Anſein⸗
erſabren, weil fle die Friedensſätze überſtelgen. Die
E
Der einfache fkernbrief
Poſtverwaitung erklärt bierzu:
kvitet künftin 20 Pf., das find ts Pi. Fricdensparilät.

man auch dis Kückkehr zum 10

Piennig⸗Brirf nicht er⸗

ſo wird mancher boch enttänſcht ſein und nach den

fragen, die

zu

dieſer

Feſtſetzung

geführt

&

bdaben.

In

erſter

Linie war die Notwendigkeit maßgebend, den Hausbal:

der Voſtverwaltund
ger.

Die zukünftigr

ins

Gleichgewicht

Weltaltung

des Verkehrs

nicht annäberud richtig eingeſchtiet werden,
verläfige Schänung ber Portoein
Es war nötig, von

vornberein

zu brin⸗

kann

autr Zeit

ſo daß

ei

eine

zu⸗

wänlen,

dem die Poftverwaltung glaubt bei zufriebenſteilender Ent⸗
wicklung des Verlehrs ohne Zuſchut wirtſchalten zu können.
Hierzu kommit zweltens, das
die gegenwértigen Norhältniſſe
verzlichen

werden

können.

(rüberen

den

nicht mit

Poltwelens

des Danziger

J

f

deutſchen

dieſen

Hegt

ſtimmt.
Die Armenunterttüpung wird nach den
Richtltnien der Sozialrentner gesahlt. Jesdoch bebielt ſich die

joßzlaldemokratiſche

Anträge

niedrig ſird, umgebend dem Gemeindevorſtank

zu

viel

Sätze

die

well

vor,

Fraktion

Unterbreiten, die der nöchſten Gemeindevertreterſitzung

zu

zür

Ge⸗
nichläge zur
Di
Beſchlußfaſſung vorgelegt werden.
büäündenener beiragen 101 Prozent und
zur Grundſteuer
S5½ Prozent.
Sum Beiſitzer des Mietscintsungsamis wurde
Herr Kifre Weſfel gewählt.

Nenteich.
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der Niesderlegung des Amteg

gibt.
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ichl
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Schwergemicht auf den Einnabmen aus dem Berkehr mit
dem Kukxlande.
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Der Doknmentenfälſcher Erich Anſpach wurde in Berlin
vom Landgericht wegen Verrats militäriſcher Gebeimniſſe zu
drei Jahren Gefängnis verurteilt. Das
Gericht ſab als er⸗
wäeſen an, daß Anſpach mit Pertonen, die für auswärttae
Vtüchte tätig wären, in Bezichungen getreten war, um ihnen
Nachrichten zu liefern.

Anſpach

beſtritt in der Verbandlung

iſt der Sohn eines weſtfäliſchen

Paſtors, der wegen verſchie⸗

jede Fälichung. Auipach iſt erſt 28 Jahre alt, aber
eine recht bewegte
politiſche Vergangenbeit hinter
dener Verfeblungen

aus dem Amte

entfernt wurde und ein

Der ſehr intelli⸗

ſehr unglücklicheß Fumilienleben fübrte.
junge

Stammgäſte im

Auſpach

gebörte

jenen

Literakencafs

hat ſchon
ſich. Er

Kreiſen

an,

„Größenwahn“

die

als

im Berliner

Weſten verkehren. Er wurde Redakteur der unabhängigen
„Freiheit“. Hier mußte er verſchwinden, als ſich heraus⸗

ſtellte, daß ein von ihm veröffentlichter rechtsbolſchewiſtiſcher
Kriegsplan

gegen die Regierung

vachs war.

eine raffinierte Fälſchung

Anſpach wurde

von der polttiſchen Poliget

bergehend feſtgenommen, aber dann

Im

Café „Größenwahn“ erklärte er

Sokumentenfälſchungen und halde die

wieder

freigelaffen.

entert, er lebe von

Politik in der Hand,

Fäden der euroräiſchen

Tatſächlich kabrizterte er ſehr geſchickt

Mächte verhökerte.

Eine

furchtbare Bluttat ereignete

ſich geſtern

vormittag

Der 67 Jahre alte Schneidermeiſter Karl

Schuls ſchlug dort den 60 Jahre alten Rentier Otto Kochhahn
mit einem Bügeleiſen und einem Aermelbügler. nieder.

Beide kannten ſich ſchon ſeit längerer Zeit. Kochhahn hatte

anslänbiſches Geld bei ſich, u. a. auch franzöſiſche Franken,
in deren Befſitz ſich Schuls ſetzen wollte.
Er ſchlug ohne

weiteres auf Kochhahn ein, ſo daß dieſer mit ſchweren Kyopf⸗

verletzungen

zuſammenbrach.

Man

brachte

den

Ueberfalle⸗

nen nach dem Urbankrankenhauſe. wo der Arzt eine
Zer⸗
trümmerung der Schädeldecke feſtſtellte. Sein Zuſtand iſt
lebensgefährlich.

Der

Täter

iſt feſtgenommen.
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Eine Maſſenaktion der Deutſchlandmüben. Der Zirkus⸗
direktor Hans Stoſch⸗Sarraſani gab kürzlich bekannt, daß er
auf ein Jahr mit ſeinem Unternehmen Europa verlaffen

werde, um

in den Großſtädten Südamerxikas

zu gaſtieren.

Auf dieſe Rotiz bin liefen innerhalb von vier Wochen im
Büro der Sarraſani⸗Schau rund 60 000 Bewerbungsſchreiben
zur Mitnahme nach Südameriks ein
und Tanſende von
Menſchen meldeten ſich noch verſöulich in den Städten, in

denen die Sarrafani⸗Schau zuletzt gaſtierte. Es bandelt ſich
bier um eine Maſſenaktion der Deutichlandmüden. zu der
als

Beiſpiel

nur

die

großen

Auswandererſtröme

der

Gold⸗

aräberjahre aus der Mitte des 19. Jahrhunderts heran⸗
gezugen werden können. Hier erklingen alle Motive, die
iemals Auswanderungsluſtige
beherrſcht baben: Aben⸗
teuertrieb. Hoffnung auf ein leichtes., lußtiges, romantiſches

Leben, Verzweiflung

über unerträgliche

Zeitnpie, Trauer

über den Verluſt einer glänzenden Vergangenbeit, Unver⸗
jöhnlichkeit mit neuen politiſchen Verbälkniffen.
Ein Bolksverderber.

Vor dem Wuchergericht in München

batte ſich der Großbauer Stadler wegen wucheriſcher Zu⸗

rückhaltung von bebeutenden Mengen

Brotgetreibe zu ver⸗

antworten.
Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu
6 Monaten Gefängnis, 500 Milliarden Mk. Geldſtrafe und
Ein⸗tehung des beſchlagnahmten Getreides.
‚
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Danziger Nachrichten.

einer neuen Obergerichtsratsſtelle not ⸗
ᷣ́WW„

lich die Schaffuna
wendig wäre.

Die Geſetzesmacherei des Senats.

Statt Beamtenabban — Behördenvermehrung.
Der Senat hat dem Volkstag noch in letzter Zeit zwei
Borlagen zuseben laſſen, die für die bisherige Senatspolitik
recht bezeichnend find. Sie liegen veide dem Rechtsausſchuß

Es wäre desbalb zweckmästaer geweſen. Sie Heitvunkte
des Freiwerdens Ves in zerpſe Regeinngn ſchyn in die
Cebenwark zu verleßen unsddie Regeiung der Aniprüche
berechtigter Verſonen den Heſttrmungen des Bürgerli
dieſer allein zweckmäßigen, dem ganzen

Aber

Sinne der⸗

in entiprechenden Regeluns
dem Verfaſer der Wüt Se⸗

geſetzgeberiſchen Matnahme
ſtellte ſich woßl die geheime,

vor? iüre Bebandlung iſt ober auf unbeſtimmte Zeit ver⸗
kaat worden. Die eine Vorlage behandelt die geſetliche

vielleicht ſelöſt nicht dewutzte Tendenz entgegen,

lebnung an Krtikel 79, Abſ. 2/der Verfaſſung, der ein ſolches
Geſesz geſtattet. für Vichtſplele die Zenſur einführen, und
die Vorführung von Vildſtreifen [Filmeſ von der Genehml⸗

An die Mitolleder der D. S. P.
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urd will in An⸗
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ten bleiben und wenn möalltb, die Sptelpläne der Danziger

Kinos faſt ausſchlieslich beherrſchen. Die Zeit vom 18. No⸗

vember bis 31. Dezember d. J. ſollte gußerdem anſcheinend
ausreichen. um den in 8 8 der Vorlage eingeſetzten Be⸗
amteéessspürnt mie Anwärtern, deren Geſinnung im Sin⸗
von „Fridericus Rex“⸗Filmen erprobt ick, zn Eeksz
damit den neugewählten Volkstag und Senat vor pollendete
Tatſachen zu ſtellen. Wenn mar ſchließlich noch berückſichtiat.
daß der Vorſitzende einen und die ſechs Beiſitzer ie awet
Stellvertreter baben, und zum Betrieb einer ſolchen Be⸗
börde noch ſonſtige Beamte und Anaeſtellte erforderlich Eud,
daun ergibt die Schaffung dieſer Filmprüfungsſtelle einen
der

dem

mit

vom
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Beamtenabbau wenig vereinbar iſt.
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Rechtsverhßältniſſen
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ſoll offenbar durch die Pritfungsſtelle guch für die Regie⸗
rungszeit eines anders als bisber zuſammengeſetzten Se⸗
Daß Filmnvorſtellungen
nats die Gewähr geſchaffen werk
Danziger Volke erbal⸗
im Stile des „Fridericus Rex“ bem

Beamtenapparat.

üßerlaffen.

Geſesbuches und den ordentlichen Gerichten zu

zuſchreiben, wobei ſelbſt Ausbrücke, die auf-die bieſtgen Ver⸗

hältniſſe überhaupt nicht paſſen, ſtumpfſinnia mit übernom⸗
men ſinb. Im übrigen verfolgt die Senatsvorlage ebenſo
wir dSie preußiſche Verordnung vielmehr den Sweck, die
Anflöſung der Familiengüter hintanzuhal⸗
ten als ſie zu beſchleunigen. Dieſer Zweck ſoll in der
Weife erreicht werden, daß das Familiengut nicht ſchon in
der Hand des fetzigen Beſitzers, ſondern erſt in der Hand
eines folgeberechtigten Abkömmlings frei wird. Wenn alſo
nach dem Tode des fetzigen Beſitzers z. B. deſſen Ehefrau
als Beſitzerin folgt, daun würde das Gut erſt in der Hand
des nachfolaeberechtigten Kindes frei werden.

der Freien
hier ſehen mir, welchen Erſolaür die Finanzen
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