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man

allerdings nichtszu finden:

iſt Larin

progränim

zu wie⸗

begnügt ſich, zum tauſendſten Male die Phrate

derholen: Nicht links, nicht rechts, geradeaus geht unſer

einem Satz wird erwähnt, daß die Deutſche

Weg. Mit

Partei auch liberal ſei. Unter den zahlreichen Un⸗
terſchriften des Aufrufes befinden ſich ſicherlich ſehr

viele von Leuten, deren liberales Glaubensbekenntnis

wir nicht in Zweifel ziehen wollen. Die Deutſche Par⸗
tei ſelbſt aber iſt ſo ſehr heute von großkapitaliſtiſchen
Einflüſſen beherrſcht, daß ſie in ihrer politiſchen Ein⸗
ſtellung zu den Geſchehniſſen des Tages alle liberalen
Schrieb doch am Freitag das hieſige

Diktatur eintritt.
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bracht werden, daß nicht ſie die Hauptſache ſind. ſondern
das Reich, und daß die Reichsregierung im Intereße der

wird,

ſich nicht ſcheuen

Volksgefamtheit
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laſſen, welchen Kurs die Mehrzabl der Matroſen habéen
möchte, um dann je nach dem Ergebnis der Abſtimmung

iur Zickzack zu fahren, kondern er bat zu ſteuern.

Sann eß je eine ſchlimmere Verhühung der liberalen

geben als
Grundſätze über den Parlamentaxismus
Gerade der Liberalismus iſt es
dieſe Auslaffungen?

nach der Mit⸗
geweſen, der ſeinerzeit die Forderung
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lamentarismus eine Gefahr für die Geldſäcke der Be⸗
ſitzenden wurde, ha tſich das liberale Bürgertum nie
geſcheut, ſein eigenes Programm über Bord zu werfen
und bei der Reaktion Schutz vor dem Anſtrum der
antikapitaliſtiſchen Sozialdemokratie zu ſuchen. Die

offene Feindſchaft der reaktionäre Faſziſten gegen den
demokratiſchen Parlamentarismus iſt erklärlich und hat
der Ehrlichkeit.
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ſehe fraäß war, vlötziich geichloſſen. Ruünmeßr erklärte
Unterzeichnete mit lauter Stimme, daß ibm Las Wurk
Entgegnung auf die Auortffe nicht erteilt ſei, well
Deutſchnationale Partei die Wahrbeit kürchte.

Liberalismus.

Die Liberalen flür eine rechtsradikale Diktatur.

für „Fort⸗

ſich gegen⸗

Hoch ßn
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bedackte Dee⸗ Okerband
Hohnfelds. und die bis⸗

zva die Konfeauenzen.
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heutigen „Kundſchaus Volksv
artei. Renie⸗
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at Dr. Blavier zu den Vornal
BVerjummlung
brrits rrwähnrten deutſchnatin en
die Deutſch

im Schützenhaus Stellung. In dieſer haben

Falle Blavier, in der folgenden Art

und Weiſe die von ihnen vertretene idèale Höhe ihres
Deutſchtums bewieſen.

der Deutſchnationalen
das Hauptreferat über

In einer großen Verſammlung
Volkspartei im Schüitzenhauſe bielt
unb

„Währung

Thema

das

Se nator

Herr

Wirtichafr“

Senftleben. Die gewichtige Ueberſchrift dieſes Referats
mußte unbedingt den Zuhbrer erworten laſſen, doß auch tat⸗
ſächlich Weſentliches über dieſes äußerſt komplizierte Gebiet
geſagt werden würde. Statt deſſen aber wagte es der Refe⸗

rent, dieſe wiſſenſchaftlichen Gebtete nit geradezu unglaub⸗

bicher Phraſen ſowie Anekdoten, z. B. über ben Reichäpräſt⸗
denten Ebert, den 10⸗Gebote⸗Hoffmann uſw., abzutun. Jeder

ernithaft ſtrebende Politiker muß es aufs ſchärfſte verurtei⸗
len, daß derartige ſchwlerige Fragen auf die geſchilberte Weiſe

behandelt werden. Es klang aus dem Munde bes Referenten,
deſſen Ausführungen nichts weniger als klar waren, geradezu
wenn

teugte,

elegte.

Ob
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„konfus“

Prädikat

dem

mit

Leute

andere

Herr Senktleben die innere Berechtigung bat. Leute,

die ſich feit Jahren mit dem Bähbrungsproblem beſchäftigen,
wie den Unterzeichneten, als „Kaffeeſatzvolttiker in der Wäh⸗

rungsfrage“ zu bezeichnen, jchien juſt nach dem, was er ſelbit

über die Währung von ſich gegeben hatte, doppelt zweiſelbaft.
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iſt es aber

ſen, einen Gegner, den man
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kommen

ſich der

Unterzeichnete zum Wort gemeldet hatte und vobwoßl es noch

in die maßtsßeßte But zu

war, genügte, um 200 Menuſchen

bringen. Mit erboberen Stöcken draug die Meuge auf
die wenigen Angebörigen der Deutſch⸗Danziger Bolkspartet

ein, die als Gäſte gekammen waren. Bielleicht nur dem Um⸗
ſtande, daß lestere ibre Kriensanszeichnung angelegt hatten,
war es zu verbanken, daß ſie nicht ſofort w Urden geichlaßen

wurden.

Die Menſchenmenge brängte bie vuar Angehsrigen

der Deutſch⸗Danziger Volkspartei in den vorderen Keſtau⸗

has un⸗

rationsfaaf des Schutentauſes und dier ſpielie ſich

Mau verſuchte, die machiloſen drei Ver⸗

würdigſte Bild ab.

jſonen zu Boden zu bekommen; ein befonders tanferer Ange⸗
boriger der Deutſchnationalen Partel verſuchte, hinter dem
Pfeller berum dem Unterzeichneten mit einem Bieratas auf
den Kopf au jchlagen. Rufe, wie „Schlagt die Jubenlümmels
tot!“, „Wo babt Ihr die Eiſernen Kreuze geklaut?“, „Ihr
hern, wohl bei der Bäckereikolonne“, ſchwirrten im Saale

x

rum.

Dieſes ganze Bild war ſo erbärmlich, daß der Unterzeich⸗
nete ſeine Augreiſer mit dem Ausbruck „Feige Bande“ belegte
und ihnen zurief: „Was die Granaten in Flandern nicht

fertig bekommen bätten, das ſei allerbings leicht füxr 200
ö
Deutſchnattonale.“ Die Beſchimpfung der höchſten deußi⸗
uum
Kriegsauszeichnung iſt eines Deutſchen vollkommen

dig.
au
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ſtebt,
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vorgerückter

vergedlich

von dem Unterzeichneten erſucht, dem unwürditzen Bilbe ein

Ende au machen.

Da lich dranßen 100 Menſchen angelammert

batten, ſaß ſich der Unterzeichnete geswungen, volisetlichen
So

Schutz berbeizuholen.
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aus!
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Erhard als Oberkommandierender.

Deutſchland
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vor Ereignißen

Der Austritt der Sozialbemokra⸗
hat

Reichsregierung

die

Rechtsradikalen

erneut auf den Plan gernfen. Es wäre falſch, aus
dieſem Grunde das Ausſcheiden unſerer Genoſſen aud
der Reichsregierung zu bedauern. In Wirklichkeit

baben

die Streſemänner

bingear⸗

ſyſtematiich darauf

beitet, die Sozialdemokratie aus der Koalition hinaus⸗

zudrüngen.

Das

beſtätigt am

hieſige Stinnes⸗Organ,

Sonnabend

die „D. N. N.“,

ſelbſt

die

das

bie Be⸗

durchaus

in

der Sozialdemokraten

aus

handlung der ſächfiſchen Frage als ein

ſeinen Konſeguenzen wohlüberlegtes politiſches Unter⸗
nehmen ſchildern, das den Zweck hatte, die Bahn für
eine mehr rechts orientterte Volitik frei zu machen
Hierzu

ſei das Ausſcheiden

dem Kabinett notwendig

geweſen, da die Anſchauung

der Rechten, daß dieſes Kabinett unter dem „Druck der

Marxiſten“ ſtehe, auf anderr Deiſe nicht zu beſeitigen
dann auch zu⸗
wür. Die „D. N. N.“ übernehmen

ſtimmend einen Artikel der volksparteilichen Berliner

„Zeit“, in dem für eine reaktionäre Diktatmr in Deutſch⸗

renze;

— Die untätige Reichsregierung

An den d-KNriſchen Sererul⸗
Vollmacht ernenut habre.
KRaatskemmifar v. LKahr wurbe ein Telegrammt folgenden

—

Iuhalts gerichtet:

Führer der 2

Die in Koburtz verfammelten

Tanfende
denen er
bint

ſchen Kampfverbände,

vi
deutſch geiinnten Mäuvern ftehen, erbillen

den Belehl, Segen

rnfenen Führer Baveruß

Tbüringen zu marſchteren und dem Deuiſ

keinen alten Glaug wieder zu verleihen⸗

Die Kampfverbände haben in großem Umfange die Mobil⸗
Hauptmann
machung der Arbeitsloſen organiſtert.

daß ünbe⸗
Heiß erklärte einem ausländiſchen Journaliſteu,
grenzte Geldmittel zur Verfügung ſtänden., um die Freiwilli⸗
In Ko⸗

gen auszurüſten, zu verpſtegen und zu beſoldenburg ſind die Angehbörigen der Kampfver!

Die in Nördfranken

ſernen untergebracht.

in den Ka⸗

und in Koburg

hr Sandes⸗
und die baveriſche
ſtativnierten Teile der Reichswe
ler segen⸗
polizei verbalten ſich dem Aufmarſch der Hakenkreusz

über bisher — gelinde gejagt — völlig vafftr⸗
Ueber die Stellungnabme

der Reichsregierung

*

zu

land nach dem italieniſchen Muſter Muſſolinis Stim⸗

den Vorgänden in Kordbazern waxen bis in die fräten
Nachtſtunden noch keine Beſchlüſfe gefaßt. Der Reichskanzler

dieſem bemerkensmerten Artikel.

v. Preger machte, eine Kabinettsſitzunsriſche Geſandte
die er gerade leliete, ſofort in Begleitung des Reichswehr⸗
mit bem
, Eine Beratung
Wintger Dr. Seßler erraſſenum

mung gemacht wird. „Deutſcher
nach italieniſchem Muſter“ heißt es

Faſzismus
ganz offen in

Wie innig das Verbältnis zwiſchen Streſemann und

den Rechtsradikelen trotz manchen kleinltichen Anden⸗
neleien durch reaktionärr Preſfeköter iſt, zeigt das Ver⸗
halten Streſemanns den Rüſtungen der Rechtsradikaken

in Bayern gegenüber.

Dieſe rüſten in aller Oeffent⸗

lichkeit zu ihrem Marſch durch das rote Thüringen nach
Berlin. Die Reichsregierung hat zwar angeblich die
auch von uns gebrachten Angaben bůer dieſe Zguſammen⸗
ziehung großer illegaler Truppenverbäude an der ihü⸗
ringiſchen Grenze auterſiuchen laſſen. ohne dagegen. das
eringſte zu unternehmen. Dieſe ſtarken reakttüpnären
Kampfestruppen, deren Führung in den Händen Ehr⸗

batte am Sonmabend auf Mitkteilungen hin, die ihm der bave⸗
berbeizuführer?

Reichspräſidenten

verſichert wird, handelte es ſich

Forderungen

Wie

dabei um

Kampfverbände,

der

Ihrem Vertreter

ultimative

die in folgenden

Punkten gipfeln ſollen: 1. Ausſchaltung des Parlaments und

Errichtung

einer

Milissrdiktatur.

2.

Dienſt⸗

Allgemeine

pflicht zur Hebung der Proszaten. 8. Auſhebung der Wei⸗
maxer Verfaſſung und ihre Erſetzung,burch die alte Reichsverkaßung. 4. Wiedereinfährung der allgemeinen Webrpflicht.

—

5. Einberufung der drei letten Jahrgänge.
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Meld
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Enitgegen den offiziöſen Meldungen vou einem Ab-

die Oppofitions⸗
eikßs
flauen des Eiſenbahnerſtrnennt
heißt es:
„Rundſchau“ ans Bavern erhalten hat. Darin verbä
nde ů preſſe die Streiklage unverändert. Der „Robotnik«
Der Zußttom von Angebörigen illegaler Kampi

nach der Nrrögrenze Banerns

danert ſeit Tagen an.
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Damt Eber

bringt
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Partei zum Generalſtreik,
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der am Montag

begennen ſoll.

ierung
„Wie die Blätter melden, verhandelt die
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ſich
hat
Sie
mit der ſozialdemokratiſchen Partei.
erklärt, die
Standgerichte
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Zurüickaenommen

werdee

————

L

Die franzöſiſche Regierung hat Sonnabend abend die
britiſche Note in der
Mheinlanbfrage beantwortet. Dem

nationalen Preſſevertreter und des Nublikums im Lan⸗
ſanner Kaſino tagen wird, in dem ſeinerzeit die Lau⸗
Beide Angeklagte
erböffnei wurde.
ſanner ——
Die Verhandlungen werden etwa acht
find geſtändig.

»Tung die ſeparatiſtiſche Zerteßteng be W *

ſtrenge Ueberwachungsmaßnahmen

Verneßmen nach erklärte ſte, daß die franzöſiſche eraſen

bis

n

ſich lediglich dar⸗
habe oder unterſtütze. Sie beſchränke
auf, daß die Ordnung in der von den Franzoſen be⸗
ſetzten Zone aufrechterhalten und daß die Bevülkerumz
nicht an ihrer freien Willensäußerung behindert werde.
Dis Note beſchäftigt ſich weiter mit der juriſtiſchen
Seite der vom Poreign Office dem Artikel 27 bes Ver⸗

hat

Die Lauſanner Polisei

bauern.

zehn Tage

getroffen.

ſchenrech ke bat geſtern ſeine Berbandlungen mit der
in der
Annahme einer Relolution abgeichlofſen.

Vertrage vorgeſeben ſei, ſchließt übrigens notwendiger⸗

Gründen rechtlicher, politiſcher, wirtichaitlicher und all⸗
gemein menſchlicher Art zu folgenden Nerboien Fer
unter Ausſchluß lediglich der
Amneſtte
kommt: 1.
Recht, der Sabotage
gemeine
Verbrechen gegen das
2. Kückkehr der Ausgewieſenen.
und des Mordes.

weiſe eine Verletzung ein, wenn

Dentſchland angrife und

ihm

eine Bropinz

entriſſe,

Bann würden die Alliierten nicht veryflichtet ſein, dem

Der 2

„Meiche zu Hilfe zu kommen.

ganzen Wert

ſeinen

flailles wurde
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kvalition eine Liſtenverbindung einzugeben:
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bis 1,35 einſetzen, ſo daß die Arbeiterſchafk in der Lohn⸗
Viæ,

aber mit der Deutſch⸗Danziger Volks

verbindung auf bretter Baſis, wie ſie von der 2
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nalen bei dieſem Standpunkte verbliürden und auch das Zeu
trum erklärte, nur prit den Parteien der alten Regierungs⸗

Kurſes von 1,30 den Kurs von 1,25 bei der Stenerbe⸗
rechnung anzuwenden. Aus dem gleichen Grunde iſt
ab 1. Növember der Gaspreis auf 23 Guldenpfennige
ſeſtgeſetzt worden. Die Straßenbahn iſt entgegen ihrer
letzten
Ankündigung angewieſen worden, ebenfalls die
Fußrpreisumrechnung auf Baſis des Kurſes von 1.25
vorzunehmen. Der Senat hofft, daß dieſes Beiſpiel
auch die Wirtſchaftskreiſe zur Nacheiferung
veranlaſſen
werde. Andererſeits iſt aber
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uns durchaus gleichgültigen Herrn Hohenfeld, als vor
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Die „Danziger Rundſchau“ berichtet:
Die Deutſche Partet für Fortſchritt und Wiriſchaftbat
uallen bürgerlichen Parteien, mit Ausnahme der Deniſch
väatalen, dic als Rechtaholſchcwiſnicht
ten zu den bürgerlichen
Parteien rechnen. Liſtenversindung ſheid eian, Duranf i

eine wertbeſtändige
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Die Liſtenverbindung der bürgerlichen Mittelparteien.

Rechnungseinheit für die Uebertretung des Verbotes Preis⸗
auszeichnungen und Berkäufeund
, gewiſſe andere Rechtsge⸗

nat heſchloſſen, am
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für die Sandtücher beſtimmt waren, ferner auf die ſogesann⸗
ien Bremſertäuschen
und die Materiatkäſten in denm Park⸗
wagen, die Kiſten in der 1, untz 2. Klaſſe und die Plätze
ukier den Vänken, ferner harauf, daß viele Retſende 18
geſchmugczelten Waren in Paletois legen, die aufgehän⸗
werden und vor denen ſie lich hinſtellen, hiugewieſen. Be
der Ablerttgung von Kofietn. Kilten und Jannen iſt aut die
Möglichkeit doppelter Böden zu achten. Autos und Wagen
werden ebenfalls bäufig zum Schmuggel benuttt.

zur Umſtellung auf die neue

lich der vorvereitete Biderſtaud dieſer Sente gegen Amts⸗
perlonen richtete und ſie deren Amtsbandlungen verhinder⸗

allen Dingen das unverantwortliche Treiben

letts, in den

auszeichnungen und Preisforderungen noch im größeren Um⸗
fange in anderen Zablungsmitteln als Gulden oder Reichs⸗
mark erfolgen. Der Senat has ſich deshalb veranlaßt geſeben,

ſtellte für dieſe ſeine Darſtellung
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Die Führerſchaft der deutſchſozlalen Bewegung bat je

eine Verſammlung ſtattfinden, in welcher der deutſchſoziale

der

der

benen Kündisunasfriſt jedergeit zu genehmigen.
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BVerſammlungen tut man ſv, als ob man weis was fitr
Heldentaten voullbringen will uud In Wirklichkeitiſt alles nur
ödeſte Maulaufreiserei.
Durch
die Schimpfereien
und
Hetzereien verleitet man die jugendlichen Mitläufer zu äaller⸗
lei Dummbciten uand wenn es barquf onkommt, dafür einzu⸗
ſtehen. dann kneift man in echt deutſchvölktſcher Weiſe. Das
Mitte ſich neben vielen anderen Orten
auch in Danzig.
itte Februar ſollte, wie noch erinnerlich ſein wird, bler

ng gzum

gemeinde Danzig die Kündigungszentrage zu hören. Frei⸗
williaes Ausſcheiden iſt ohne Einbaltung der vorgeſchrie⸗

Verfahren lag ſolgender, am 27. April von⸗ uns, unter

dent Hans Hohnfeldt

auf die genaue Beachtung

Bezüglich

mobilmachungsausſchrſſes
über die Freimachung
Arhoitsſtellen vom 15. Januar 1923 hingewleſen.

Artikel. Die Staatsauwaltſchaft Halke nämlch nichts
Etligeres zu tun, als dieſen Anzeigen ſtattzugeden
und
von ſich aus ein Strafverfahren gegen den Gen. Weber
als
verantwortlichen Redakteur einzuleiten.
Dem

der Ueberſchrift „Deutſchvölkiſche
lichter Artikel zu Grunde:

hbaben.
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Maſchinen ganz ein erbhi in bezug auf
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auf die jetzt viel am Kaſen!

für den Sch

das Herabtaſſen ſolcher Kannen auf ein am
vorbeikahsendes
Svos Lie
Waren
in ben Ventilatoren oder Maſchinenräumen binge Wielen.

tet alten Umffänben find zu entlaſſen:
angewieſenen Perſonen. insbeſonbere ſämtliche männiſchen

gegen uns
Staalsanwaltſchaft erhoben hätte.
Er fühlte ſich nämlich durch einen Artikel in der „Volks⸗
ſtimme“ beleidigt; außerdem führte
er noch Klage

wegen
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Sämtliche nicht auf Erwerb aus ihrer jetzigen Beſchäktigung

ihrer „Größe“ gekränkt fühlen⸗ zeigte eine
Hohenfeld

wird dabei beſonderz

den Segler

*n

ihnen befonders verhbaßlen

eutſchſoziale Oberfeldwebel

nitet nur diejenigen Pälle⸗ die ſchon in der Praxis vor⸗
gekommen ſind, ſondern auch theoretiſch ale Möglichteiten
erörtert werden., die cine Umgehung der Beſtimmungen ouder
der Aufmerklamkeit der Beamten ſerbelführen können. Es

von Schwerbeſchädigten

Ste hat ihre. Zuſtimmung
zu ertei
beſchädinten ein
anderer angeme

ſie einmal notwendigerweiſe bchihl angefaßt wer⸗

Anz

Iſt die Kündigung

ten. Olernach die Kündigung eines Schwerbeſchädigten der
Hauptfürforgeſtelle unvergüalich mitzuteilen. Die Kündi⸗
gung iſt exſt wirklam, wenn dieie Stelle lor zugeftimmt hbat.

Juden. Die Anhänger werden meiſt in eine wahre Wut
hineingeſteigert.
Wie leicht jedoch dieſelben Leute,

wenn
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Zur Beküämpfunt des Schmuügges
wird den Zollbeamten ein beſonderer Fachnuterricht erkelli:
Bei der Darlegung von Schmuggel⸗Möglichkeiten ſvllen

nicht zu vermeiden, ſo ſind die für die Schwerbeſchädigten
geltenden beſonderen aeſeßtlichen Beſtimmungen zu. beach⸗

Es iſt eine auffällige Erſcheinung im politiſchen
Leben, daß gerade die Kreiſe perſönlich am entpfinblich⸗
ſten ſind, die in der Agatation und der Hetze gegen An⸗
dersdenkende am wenigſten Maß und Ziel kennen. Be⸗
ſonders wüſt ſind bekanntlich die Deutſchſozialen, He⸗
ihren Cerſaminlungen. fehlt es nicht an Bröblichen
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auf die älteren eingearbeiteten Angeſtellten und
dieienigen mit unterbalisbebürftigen and Vetvuderg in he⸗
beſchidiate und Krieas binteröllebene ſind beſonders zu be⸗
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Heute, Montag,

den 5. November,

Vauerkarten Serie I.

Frühlings

abends

7 U8hr:

Erwachen.

Dienstag, den 6. Nwpember, abends 7 Uhr. Dauer⸗
farter babes keine Gültigkeit. Die fünf Frank⸗
er.

Mtttwoch, den 7. November. abends 7 Uhr. Dauer“
Karten Serie Il. Tanndäufer.
nersrug, den S. Kobdember, abends 7 Uhr. Dauer⸗

Am

en

gle

U

von blinben Ruderern. Zum

die

erſten Male

nat-Worceſter ſtatt und wurde von den Rudermanuſchaften

den

Gegner

zu

überfliigeln,

ſchlieklich

aber

unterlag

das

Prins

Singel,

Herr

Alfred

Verſammlungs⸗Anzeiger

beginnt

bäüngen.

Maladinski
jetzt.

Urſula Falke geht als
Auſchlägen

Allles

erſichtlich.

Aeilercreis & Uabpfemia.

ů

Allgem. Gewerkſchaftsbund der Freien Stadt Danzis. Vor⸗
Kändekonſerens der freien Gewerkſchaften Montag, 5. Nov.,
655 Uhbr abends in der Maurerherberge, Schüſſeldamm 22.

Alle Vorſtandsmitglieder der Gewerkſchaften baben

ſcheinen.

—

Machrichten

Inferate

Druck

und

und

für Polltik Eruſt

den

Anton
Verlag

übrigen

Looys,

für Danziger

Teil Kris

Footen,

von J. Gebl

er⸗

11062

fämiſich

in

Weder,

Danzin.

u. Ev., Dansia.

Ichi praktixiere wieder in Danzig,
Schũsseldamm 6, Ecëe Faulgrab.
Sprechst., &,.—10.

II, —IAU. nuchm. 4—6.

Dr. med. Wolter
Arrt u. Geburtshielfer.

11⁰072

Freitag, den

abends 8 Uhr, im Werftspeisehaus

DSIVTSüMMlung

Aane We ü

vorgentmel Jehtspiele

TIunkErGES- L, Tclaphon 68i0

Immer weiter mit Stanley
ins dunkelste Afrikal
Der crite Teik

zur Feler der Revolution

unter Mitwirkung von Nessenchören
der Gesangvereine „Sängergruſ“ und „Freier Sanger“
Freunde und Anhänger unseter Sache willkommen.

Farten haben keine Gäültigkeit. Neu einſtudiert
Wiener Blut
Freltag. den g9. Nevember. abends 7 1Hhr. Dauerkarten1
Serie HII. Die Hochzeit des Fkgarv.

„en, Danziger
Gulden
Ptund und Sollarbeträgen

Gedanis-Theater.
Schüsseldamm

Achtungl

Heuts!

53/555

11⁰⁷2

Achtungl

Per Protke Sensstiogz-shüelpiantII

Danziger

Pkifn-Luxrd
Laumenfabrt in gs6 großzen
„lieSensations-Füm
änßerst

Spannenden Akten.
in der Haupl; u. Titekone: Frĩd Paster-Saterr

Ferner: PETA ferau's Verhrerhen“
Sensationsdrama

mit klanna L. lerne
Beginn

der

letzten

in S Axten

in der Hauprrolle.

Vorsteiiung

½

Uhr.

„Hautausidilag Beinichäden

Gexründet 1821

zur Verzinsung

Sparkassen-Actien-Verein

Kleine

Miampfar arng ist Sen.-Nat Be. STEAüft's Haussslhe ein
und wirksamstes Xlittel 8
V

imig

Heft 5, 6 u. 7 erſchienen

Buchhandlung „Voltswachl':
Am Spendhaus 6 und Paradiesgaße 32

und

dünn. e

Nickel-tauſch.

Anzeigen 82ü ue Giehede,
im annerer Ze.

Wellund Wſſen

2
*

Noten
Aluminium⸗,

%%%%%eseesesesesersss?

2

b

uea —

Pperinnen

Julius Brilles A.⸗G. Danzig
(11095

Wbereſe 3538. Schuhfabrih.

ů

ů

eneee;

K

9. November

Sonnatend, den 10. November, abends 7 Uhr
Dauerkerten haben keine Gültigkeit. Zum 1. Mal.
Geſchlaaen.
Tragödie von Hans Frund⸗.

*

zweler höberer Schulen ausgefochten. Daß Boot der Blin⸗
den, das von einem Lehrer geſteuert wurde, vertrat beim
Rennen die Schule von Worceßer. Es gelang ihm dreimal,

Vereinig te Sozialdemckratische Partei

—

unermadlich arbeitend an dem Wohle

(ELLLLLELEL GLLLLLLLLLLLLLLL

Tren und gewissenhaft als Schulleiter.

Des

hat kürzlich an einer engliſchen Ruderregatta ein Byoot teil⸗
genommen, deßen Mannſchaft ſich aus acht blinden Ruderern
Sufammenſette. Der Getttampf ſand quf der Strecke Sever⸗

EEEEEEEEEEEEInH

EEEEEEEEEEEEE

ten,

letzte Ehre zu erweiſen.

Leiden der Rektor a. D.

Gustav Luntouwoski.

Matbeſon Dienſt getar.

für

und

alten Seebären.

auf der „Franconia“ eingeſchifft, um ibrem alten Kapitän

Künſtlerin auf ihrem Gebiete ein guter Ruf voraus.
iſt aus Zeitungsiuferaten

eines

vach Nenvork abaing. führte an Bord die Leiche
des Kapitäns
Matbeſon, ber lauge Jahre hindurch im Dienſte der Cunard⸗
Linie geſahren war. Er hatte letztwillig verfügt, das ſeine
ſterblichen Ueberreſte mitten im
Atlantiſchen Ozean verſenkt
Kapliän Malbclon Dienſtweliß pottsn, ullenich⸗ 1 aeitie

Berantwortlich:

Nähere

Beſtattuna

For die Einwohner

Lebensmöslichkeit ge⸗

Cnnard⸗Dampier Franconla“. ber hieſer Tacce von Liverpool

àzweiten Abend unter dem Titel „Klaſßſche Tanzſchöpfungen“.
Der Abend wird ausgefüllt von Urfula Falke, Hamdurg, am
Flügel vegleitet Guſtav Witi⸗Berlin.

eine andere

ſchaffen werben, denn die zerſtörten Häufer, die wieder anf⸗
bebaut wurden, blieben zum großen Teit leer.

Sonnabend, den 10. November, im Stadttbeater Zoppot, ihren

15 Guldeupfenrig

müßte

Henry

für Geigenmittelklaſſe, Trl. Marianne
Der

zurückehrten,

Herr

ſtatt.

für

nöſtücken ſoll in

käeoe der Blinden mit einem Abſtand von dreiviertel Voots⸗

eingeführt und Freunde erworben bat. verantbaltet am Don⸗
nerstag, den 8. November, im Sreſtſpeiſehans, und am

Am 3. November starb nach langem

au die Feſtung angrenzenden

un bilbete, iſt nicht zurücgekommen.

Neben der gün⸗

und

Staats⸗

Lroßer Blußbafen LoſfeneAr werden. Drei bedentende In⸗
Dreitriegruppen bürsent, in Berdun Niederlaſfungen zu er⸗
öffnen und in den umfangreichen Kaſernen 8000
jeiter

folgenbe

ertragreiche Verbindungen mit
So wurde Kiefernſamen nach

Polen

Dle

Die Aukunte der Kehtang Verdan. Es
Es bbefteht der Bla⸗
Plan
aus
Verdun
eine
Induſtrie
ſtadt
zu
machen.
Kuf
den
aus⸗
gedehnt
i;
gedebnten,

Piennigen: Monteurse

in Sobbomitz

aplergeldes.

umterzubringen. Die große Garniſon. die in der Vorkriens⸗
Lan die Grundlage für die Exiſtenz der Bewohner von Ver⸗

Zweiter Tanzabend der „Reuen Kultur“.
Die „Neue
Kultur“, die ſich mit ihrem Tanzabend von Liſe Abt,
am
Sonntag, den A. Oktober, in die Danziger Oeffentlichkeit

ſoforkim

Für die Genoſſen der Landorte iſt der Beitrag
10 Guldenpfennig für die Woche angeietzt.

ihm

des

Schewe

Beiträge

ſtädtiſchen Bezirken.

schweren

pro Stiunde.

mohnte der Prütfung
als Prüknnaskonmiſſar
bei. Auf
Grund der Prütfung erhielten das Musklehrerbiplom: Frl.
Käte Kammler., Frl. Margarete Veters. Fau Heͤdwia Siealer

für die weivlichen Mitglteder 10 Guldenpfesnia

in allen

1023 gelten

ſand die dieajährige Abſchlußvrüfung am Mufik⸗

kehrerſeminar

Sammelliſten

Arch

Kiefernpflanzen

Dienstag

einziehen und neue Sammelliſten für Gulden und Goldmare⸗

zeichnungen

die Torfbrüche

Es ſind auch
angeknüpft.

Abſchlußprüfangen

auf Sammelliſten zu zeichnen haben.
Die Bezirksleiter müſſen beshalb jofort alle mit Papier⸗

mark

iit für

Japan,

als Extrabeitrag

1 Gulden

November

in Danziger

etni

Tie Einiösunasfirin iäult bis zum 1. Märs 1934.

Mengen Aſpenpflanzen nach England verkauft.
verſpricht letzteres Geichäft dauernd für Danzig
ders günſtige Abſatzmöglichkeit.

Parteibeiträge geſchritten. Der Beitras für Oktober iſt durch
die raſende Geldentwertung ſo lächerlich gering geworden,
daß odengenannte Körperichaften einſtimmig den Euntſchluß
jaßßten. daß alle in Arbeit ſtebenden Mitälieder nachträalich
als Entgelt für den niedrigen Oktoberbeitrag und zur Unter⸗
ſtützuun des Wahlfonds

Außerkursſe

kaffenſcheine Eſt ands
10•25 un fü0 W. un ferner die
50,Marknoten der Eſtisank werden aus den Verkehr gezogen.

der Torflager eine günſtige Entwicklung. Beſonders
Torf aus den Staagener Brüchen wird zur Enklaſtung
Brennholzmarftes ſtark herangezogen.
Kebnliche Ver⸗

walde geplant.
dem Auslande

der V. S. P. D.

nud Vororten

einſchl. W.

38 Guldenpfennige

ſtſtundenlöhne

wertung

Partei.

Der Landesvorſtand iſt nach Rückſprache mit den Bezirks⸗

vorſtänden von Danzig

2: 0 gewonnen.

Der Landesvorſtand.

„Exvort der Danziger Forſtwirtſchaft.

Ausſprache!

Verein.

legen, konnte trotzdem aber nur mit 1: 0 Kegreich bleiben.

Borber batten die Norweger gegen Frankreich in Pariz

ſtigen Lage der ſtaatlichen Holzwirtichaft zeigt auf die Aus⸗
beutung

im Wirtſchaftsleben.

Zahblreichen Beſuch der Wäblerinnen De

Die deutiche Mannſchaſt erwies ſich den Gäſten ſtark ber⸗

Wahlfondst!

arbeiter über 0 Jahre 50. von 18 bis 20 Jabre
18 Jahren 20.

im Wahlkampf.

Fran

Fen⸗

und Werkſtattarbeiter im 1. und 2. Tätigkeiisfabr 54, im
3. und J. Tätigkeitslahr 56, vom 5. Tätigkeitsjahr 66, Hills⸗

Reichstagsabg.
ſprechen

baben bei der

Im der Elektrobranche
5'er bis 15.,
NSSemüber 1528

ů

Mände

Abg. Kloßowski
das Thema:

den

bis

von 18 bis 20 Jahre

a

Die Frauen

de

Wir

ſolgende Löhne: Monteure im erſten Tätigkeitsjahr 59, alle
übrigen 72. Helfer über 24 Jabre 55. unter 24 Fahren 51.

5

Tagesorönung:
der Frau Maric Auchacz,
ans Berlin:

an

1. November

im aroßen Saale des Werſtſpelſehauſes, am Fuchswall

Große

Sir in

Guldenlöhns im Leizungsfach.

Wählerinnen!

6. November

e

agenofeanen!

uub öltten baber, die ——
in ibrem Kmt zn unter⸗
ſtützen. Tragt alle zur kinanalellen Stärkung der Bartel nach

Mädchen Danzigs!

und

Iuternationale Faßbalkämpfe.
Unter großer Autell⸗
nabme gelanate am Sonntas in Hambura der erſte Kußbal⸗
Länderkampf Deutſchland—Norwegen zum Anstran.

r zahlen nur zwei Wochen⸗

ſetzung der Beiträge alle mhalichen Erleichterungen Leſcheſten

will

Kleine Nachrichten.

Ex⸗

ber Anvalidenkarte

Nypember, abends 8 Uhr,
Petriſchule am Hanfaplatz

Sozialdemokratiichen Patiei.

Ant

Sehurgarkeiter 0

Partelgenoſſen

Freie Ausſyrache. Referent Dr. Kamnitzer. Freie Ausſprache.
Zahlreichen Beſuch erwartet
Der Beamten- und Angeſtellten⸗Lusſchuß der Vereinigten

Wüähler

befonderes Ein⸗

beiträge ise zoſſen und

Was

Frauen

oßur

Wochenbeitraa »ro Monat.

Angeſtellte Danzigs!

öffentliche Verſammlung.

Tatesordnung:

äater

zablen nur einen

i

e Sitter
Kf.
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Not.

ein
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MARKT

LANCER

Telephon Nr. 1050. 3826 und 3844
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Türevrer

Dl.petel-
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Danzig, Frauengasse 26
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160. (85 6895: Laasos
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W. Schönberge
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Sleopets,

Sπevedorme
C, Lohn)

Stauerel⸗
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Teleles: 2611 und 6636

Telere-Adrese:

and kieferne Eisenbahnschwellen,
Telegrapbenstangen,
Deals und Battins

DEGLENMZ

DANUC

Holzgroßßhandel und Export

Ch. Lewin, Hohgroßhandlung
BMTonr

—
Tees Adrese:
Filiale:

White Star Line

⸗- EPOE

*ι

VUhite Star Dominion Line

Nrel Daase

Brestlitowsk. Teycelowa
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jührender Marken in allen Größen
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Rr. 190

—

u.-Ersatzteile

Automobil-We rtrieb

Eb: Walter Watserzüs

Konsemerht btr. 28

Danzig-Schellmũühl
See

Autozubehör-

Danaiger

DEEE

Mauierr Dermann ioshiiztspnSglscal ů
IM.
D. H.

Demig. Dominiewall Nr. 1
Talse-Aüresse:

Færnspracher Nr. 27,

Teletr.-Adrese:

7

Pitprops

SUHe

Holz-Export
Liban · Riga ˖· Windau · Reval

W
—

＋

Fulfura-Danziz

DAmmi Mnbnsdi
G. M. U. K.

N. V. Eeehchsppi
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b
242

Danziger

SCHIIEPEAHRT

UND

SEEBITIGN

IOILEADI

GEEIIEI

Menten à& Stark.

Anster damn

E. WeierüergasstHU

—e

öle. Fette, Holonſalwaren, Sütifrüchte

