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Unruhen und Plün

für

derunge

in Berlin wieden zu zahlreichen Zuſammenrottungen
üund Plünderungen,

vor allem von Bäckereien, Schllich⸗

tereien und anderen
mehrere Tabakgeſchäfte
Gegend

des

ſonders Jagd

ſogenannten

Lebensmittelgeſchäften. Auch
wurden ausgerauht.
In der
Scheunenviertels

auf Deviſenſchieber

Schatzanweiſungen

gemacht.

und

wurde

be⸗

Aufkäufer von

Der Tumult

wurde

zeit⸗

weilig ſo groß, daß die Straßenzüge von mit Karabt⸗
nern bewaffneten Schutzpoliziſten geſperrt werden
mußten. Ein Mann, der Dollarſchatzanweiſungen für

weniges Geld aufzukaufen verſuchte, wurde
von der
Menge mißhandelt.
Als er auf einen Straßenbahn⸗
wagen flüchten wollte, wies ihn der Schaffner vom Wa⸗
gen herunter, da er eine Zerſtörung des Wagens be⸗

fürchtete.

GEin Demonſtrationszug

werbslofen,
monſtrieren

von etwa 8000 Er⸗

der vor dem Lichtenberger Rathaus
de⸗
wollte, wurde von Schutzpolizei zerſtreut.

Die Unruhen,

deren Urſache

die wucheriſche Feſt⸗

ſetzung des Brotpreiſes war, nahmen im Laufe des Ta⸗

ges einen antiſemitiſchen Charakter an. Darüber wird
der „D. Z.“ aus Berlin berichtet:
Der Bevölkerung, beſonders der Frauen, bemäch⸗
tigte ſich beim Einkauf des Brotes ſtaunendes Ent⸗
ſetzen. Auf allen Straßen bildeten ſich vor den Bäcker⸗
läͤden Anſammlungen und man ſah erregt debattic⸗
rende Gruppen. Gefährlicher wurde es, als am Vor⸗
mittag an den Auszahlungsſtellen fär die Arbeitsloſen,
beſonders im Innern der Stadt, ſich große Mengen an⸗
Im Arbeitsamt in der Alexanderſtraße
ſammelten.
ſei.

vorhanden

hieß es plötzlich, daß kein Geld

Der

Wenge bemächtigte ſich große Erreauna. Dieſen Augen⸗
blick benutzten, wie einmandfrei feſtgeſtellt worden iſt.
antiſemitiſche Agitatoren, um die Arbeits⸗
die angeblich die
lofen gecen die Kuden aufaureizen,

kauften.

Unterſtützungen

wertbeſtändigen

ausgezahlten

auk⸗

Tatſächlich haben ſich, ſeitdem an die Arbeits⸗

loſen wertbeſtändiges Geld gezahlt wird, vor den Zchl⸗
dem Oſten
ſtellen Individuen eingefunden, die aus
das wertbeſtän⸗

ſind, die bemüht waren,
eingewandert

dige Geld womöglich zu einem billigeren Kurſe als
aufzukaufen. Die
zum Börſenkurs der Goldanleihe
antfſemitiſchen Aaitatoren hatten Erfolg. Man dbielt
einen füdiſch ausſehenden Mann an, der nach dem Ber⸗
als
kiner Sammelausdruck für öſtliche Einwanderer
Galisier bezeichnet wird riß ihm die Kleider in deren
ſein ſollten, vom
Taſchen Deviſen und Goldanleibe

Leibe und mißhandelte ihn blutig.
Dies war das Siganal zur Vlünderung, die
ſich durch das genze Viertel erſtreckte. Es handelt ſich
Um das ſogenannte Scheunenviertel Berlins. wo vor
dem Krieg Verkaufsbuden ſtanden, die der Berliner
Volksmund Scheunen nannte und wo ſeit der Revoln⸗
tivn ſich eine Art Kreihändler⸗ und Hauſierertum nie⸗
dergelaßſen hatte. Eine fcreiende und johlende Menge
ſtürzte durch die Greusdierſtraße und andere Straßen.
mit ſüdiſchem
uden und auch chriſtliche Paſſanten

dung

Berlin

einzelnen Reichswehrregimenter

nach

Vorſtoß

der

irregulären

alſo nicht offenſiv vorzugehen.

Banden

der Reichskanzler

wie

der

abzuwehren,

Schützt die Republik!

Laut „Voff. Aben haben die früheren Koalitions⸗
parieien geſtern abend einen aus ihren Vertretern ge⸗
bildeten Ausſchuß mit der Aufgabe betraut,
kber

die Frage eines von den Fraktionen
zu erlaſſenden
Aufrufes an die Bevölkerung ſchlüiſſig zu werden. Man

&*

ſich aber ſowohl

Reichswehrminiſter

kamzu dem Ergebnis, keinen gemeinſamen Aufruf
der Fraktionen zu erlaſſen. Jede WR An
Partet muß
ſich vielmehr getrennt an das Volk in einem Aufruf

am

Montag
ferner davon überzengen müſſen, datz die aus⸗
ſchließliche Sicherung gegen Bayern allein zur Abwe
des drohenden Rechtsputſches nicht genügt und auch in

wenden, wofür jedoch einheitliche Richtlinien feſtgeſetzt
wurden.

den übrigen Teilen des Reiches vorbereitende Maß⸗
nahmen zu treffen ſud. Wäre ausſchließlich die Mög⸗
lichkeit eines Bormarſches gegen die in Bayern

nierten irrennlären Banden

nicht unüberwindlich ſcheinen.
gewaltſamen

arteien, die mor⸗

ſollen, werden

alle

einheit zu erhalten und einem eventuellen Appell
der
Reichsregierung
zur Unterſtützung
der Machtmittel

Gefahren

Aber es iſt leider damit

Ergreifung

Aufrufe der)

werden

verſaſſungstreuen Schichten der Stgatsbürger auffor⸗
dern, ſich hinter die Republik zu ſtellen, um die Reichs⸗

ſtatio⸗

des Staates Folge zu leiſten.

Auch die Spitzenaewerk⸗

ſchaften der Arbeiter, Angeſtellten und Beamten

zu rechnen, daß mit dem Vormarſch über die thüringi⸗
lche Grenze gleichseitig auch in anderen Teilen des
Reiches die rechtsradikalen Geheimorganiſativnen den

Verſuch zur

Die einzelnen

gen abend veröffentlicht

vorhanden, dann dürften

die für den Beſtand des Reiches beſtehenden

3290.

der auf die drohenden Gefahren hinweiſt und eine Be⸗
reiiſchaft zur Abwehr für den Notfall verlaugt.

Südthä⸗

Durch die Partei

der ehemaligen kleinen Kvalition haben

achen

tis vörgebeugt wirb. Deshalb find dir
Führer brs
Zentrums,
der Demokraten unb der Sozialdemokratie
mit dem Reichspräſidenten, dem Reichskanzler und dem
Reichswehrminiſter übereingekommen, von der Keichs⸗
regierung einen Aufruf an bas Volk vichten zu laſſen,

ringen zum Ausdruck. Bisher ſind drei Juſanterter
Regimenter in die „Gefahrenzone“ abtransportiert
worbden. Ihr Anfmarſch ſoll am Dienstagvormittag
beendet ſein Sie ſind hinter der thärin, Wbus Lauden⸗
polizei, die direkt an der Grenze Au
ung genom⸗
men hat, ftationiert und haben vorlänfig die Aufgabe,
einen

ru

Iwalt mit Erlolg burchfüßren, wenn ben

r?

KSrrurtt:srtns

Hetzereien antiſemitiſcher Agitatoren. — Räſtungen der Gegenrevolution in Norddeutſchland.
Die Reichsregierung zu Taten bereit? — Aufruf zum Schutz der Republik.
geh
Infolge der ungeheuren
Brotpreiserhößung auf 140
Milliarden Mark, kam es geſtern im Laufe des Tages
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GSGeſchaktsltelle Danzig,
Am Shenbbaus

den einen

gemeinſamen

Aufruf

erlaſſen,

worin

wer⸗

ſte

ihre Mitglieder auffordern, ſich zum Schutze der Reprr⸗
bereitzuhalten.

der Staatsge⸗

Die Frauen und die Volkstagswahl.
Durch die Staatsumſtellung

über 20 Jabren

das

liſtiiche Gewinnſucht auf dem ganzen Erdenrund unerfättlich
und ohne Erbarmen war, iſt und bleiben wird.

vom Jahre 1918 iſt den Frauen

Wablrecht

verliehen

wordben.

Damit

traten ſie in voller Gleichberechtigung neben den Mann in das
politiſche Getriebe ein. Die Frau wurde dadurch aus einem
bisber volitiſch rechtloſen Weſen an einem achtunggebietenden
politiſchen Machtfaktor, dermn ſchon an Labl iſt ſie dem Manne
gegenülber weitaus in der Mehrbeit. Was die Frau

Wie

den

aber bis⸗

wäßrend

volitiſchem

und

wirtſchaftlichem

Das

ũe ſich betätigt.

Wahlrecht

verdankt

digiten

Gründen,

die

oitmals

an

den

Haaren

man

ſo verantwortlich

ihnen

vorenthalten

zugeſtanden⸗
wie

der

oder

nur

Sie waren

Mann.

baben in;
datz

die

Fie. Kgrarier, Graßbändler und Induitrtellen immen
bähere GSewinne zufammenrafften.
äblige Kärtoffelmie⸗
kam,

wiederum

kaditaliſtiſcher Profitsier ſchon ſeil Jahren

das Werk der Befreiung des breiteſte VBolksſchichten ume

jaſſenden Proletariats zu vollbringen. Die einsige
des Weatt all dieſe Ungerechtiskeiten ankämpft, it die

Partei,
Sozial⸗

—
ů
—
emokratie.
betätigte
Kopfarbeiterin
und
Wo ſich die Frau als Hand⸗
voftmals in beiſpielgebendem Heldentum Kinder und Anse⸗

widerwillig

genau ſo

geſorgt,

ins Proletariat herabgedrückt worden —, ſu muß die
mit der nur ihr eigenen Zäbigkeit und Begeiſterung binein
in die pelitüche Kartpfarena, um mit dem
Manne gemeinſam

börige unterhaltend. wurde und wird ſie ſaſt durchweg, ſelbſt

dem Geſetz genan

ſie waren

dafür

eine wacheriſche Preispolitik bedeutend verſchlechtert wurde,

Machenſchaften

ber⸗

Kaukmanns. im Reiche des Wiſſens uſw. Bflichten hatten
Staat und bürgerliche Varteien den Franen ſtets auferlegt,
batte

Regtereret

einzia

führung. der Eraiehnng. der Krankenfürforge der Wahl⸗
ſahrtspflege, der kommunalen Verwaltung, im Betriebe des
Rechte

ihrer

nur noch für die Spiritusbereitung in

angezogen wurden, hatten Staat und büraerliche Parteien
der Fran das ſchon lange wohlverdiente Recht ſeit Jahrzehn⸗
ten vorentbalten. Reichlich verdient war dieſes Wecht durch
kervorragende Leiſtungen anf den Gebieten der Wirtfätafts⸗

und verkümmert

Jahren

zum Unſegen zu allermeiſt für Frauen
iuder. Drum
joll die Befreiung des Proletariats gekingen — und der
größte Teil des ſogenannten Mittelſtandes iſt vron den

Unter den albernſten. nich⸗

geradezu

vier

bisber in

Gebiete

die dentiche Frauenwelt

und allein der Soziaidemokratie.

Die

jpiel zu nennen, gaben ibren Inhalt vicht eher deraus, bis
er, für die menſchliche Ernährung unbrauchdar geworden.

wird die Frau einen um ſo nachbaltigeren Einfluß ausüben.

je intenſver

im Freiſtaatgebtet.

ten, ſchon zielbewüßt mangelbaft präparierk, nin mur ein Bei.

Bei der künktigen Geſtaltung der Geſchichte der Frei⸗

ſtadtbevölkerung
auf

ſo auch

Lebensbaltung der Arbeiter, Angeſtellien
und Beamten

ber ſchon aulein auſ dem Gebiete der Wohlfahrtspflege gelei⸗
itet, bererſtigt zu der
Feſtſtellung, daß die geſamte ſoztale
Frage obne Hilie der
Frau überhaupt nicht gelöſt werden

kann,

draußen,

Danzig berrſchenden Parteien des Bürgerblocks

pflichtig, ia oitmals wurde das körgliche Sondereinkemmen
der verheirateten Fran noch damn beunst, die Stenerſchraube
üchärfer ansügehen.
All das aber oßne das mindeite Recht.

als

niedriger

bei gleicher Leiſtung,

ſteuer⸗

der Mann entlohnt

hierin zu ſchaffen, iſt ebrlich einzig und allein dir

Wandel

—
ů
Sozialdemokratte beſtrebbt.
Roch immer unterlfegen die bandarbeitenden Franenin
Induſtric und Landwirtſchaſt, desal. viele Hausgehilfinnen,
etner Art Lobniklaverei! Die Sozialdemokratie iſtes ge⸗

Wie geaenüber dem Staat. ſo war es viele Jahrzebnte auch
in der Gemeende. Am widerſtrebenſten war iri alten Deutſch⸗

Nust'ehen mürben. bié 8r Wüfballsbruck lautet. umge⸗
leat“, dos heißt ausccsogen, geplündert und blutig ge⸗
ichlagen bis zu Gunden und Knochenbrüchen Alle Ge⸗

Dreiklafſenwahlrecht, dem bedauerlicherweiſe auch vielfach
bürgerliche Frauen in Verkenmng ihrer urcigenſten Inter⸗

auch jenes Maß echt ſoziaker Fürforge aufbringen, um ihnen

haber nitht rechtseitig ſchließen konnten.

welt eine gewiße Bevorrechtigung zum Schutze ihres Beſitzes.
aber zum Nachteile der hand⸗ und kopfarbeitenden Lrauen zu
fichern. Die Sozialdemokratie ſtellt nicht nur die Krau d

und der Kinder Zukunftsgeſchick.

ten Geichäf

Auch in mancke
Boden

10

dr

uMdie B

Serer
8Erer

n aut

traße aeichleudert und von den vlötzlich aus dem
auftanKenden

Vertrauensmännern

derer in Stücke zericknitten und verteilt.
tot!“
tönten Rufe „Schlaat die Juden

der

Vlün⸗

Ueberall er⸗
Eine große

Menge zog auch zur Börſe unter Drohnngen argen die

Inden, die in den lesten Tagen den Kurs der Goldan⸗
leihe ſo hoch getrieben hätten.

Die Reithsreaierung gegen die Pulſchiſten.
Hütte der Kampf

Marriſten,

d.

b.

kökten ſie nach dem

der

baneriſchen Buifchiſten

den Sozialdemokraten.
Ansſckeiden

nur

gesolten, o

der Soßtaiscmakratir

aus der Reichsreaierung von ibren weiteren Rütftun⸗
gen cigentlich Ak,and nehmen
keit aber gilt der Kampf

dem

Und reynblikaniſchen Suſtem.

müſſen.

ganzen

In Wirklich⸗

demokratiſchen

Das Ziel iſt die Exrich⸗

tung einer rechtsrabikalen Diktatur unter Geueral Lu⸗

denderff mit einer ſvpäteren Wiederherſtenluna der

erchie.

Mon⸗

Infolge deißen gehen nicht nur die Räſtungen

in Bayern weiter, ſondern aach in Norddeutſchland; ſo
in Mecklenburg, Pommern und Oftprenßen verſuchen

die Rechtsradikalen ihre Kampfverbände änſammenzu⸗

zieben, um dann gemeinſam mit den baveriſchen Hitler⸗
garden den Schlag gegen Berlin zu führen.
Die Tatſachen haben nun endlich dazu geführt, daß
auq die bürgerliche Regierurg Streſemann eingeſehen
hat, daß es ut ihren Kopf und Kragen geht. Der vu⸗

das

Prensentum

eſjen anibaen.
Manne

Das

mit

ſeinem

geſchaß, um

mumienhaft

verknöcherten

Wectßz

dem Dreiklaßenwahlrecht, gegenüber
Großkapitals in Staßt und Land.
in den
Schon vor dem Kriege,

der

Arbeitsgebiet:

Mutter⸗, Säuglinags⸗, Kinderichna.

Gewerbeaufſicht, die Strakrechtsreßform — all dieſe und äbn⸗
liche Probleme, ſte ſchreien ſörmlich nach tatkräſtiger Betäti⸗
**
It.
gung der ſodialeſtiſch Partelen! Frau

harten Fauſt

des
—
„Heßteren

Den bürgerlichen Parteien iſt jedes ſosiale Zugeſtändnis,

Seiten“ baben nich: die arbeitenden Menſchen die Früchte der

gleichniel ob den Deutſchnationalen, den Dentſchdemokraten
vder den Zentrümlern nur in ſchwerem Kampfe abgerungen

ilt das waßre Geſicht der bürgerlich⸗kapitaliſtiſchen Weltau⸗

jchichten zu vertreten, aber da ſie unlengbar Hauptintereſſen⸗
vertreter von Landwirtſchaft, Handel, Induſtrie ünd, zndem

Arbeit

ſogenannten

Das

genoßfen. ſondern gerade die Nichtarbeiteuden.

worden.

kchannun. GSäbrend des von dem Großkapital aller Länder
entfachten Weltkrieges ſeierte bürgerlich⸗kapitaliſtiſche Raff⸗

Zunahme der Tuberkuloſe unler den Frauen, die Abnahme
der Geöärfäßigteit, bie Skerblichkeit der Säugkinae. Kachttis
und Bungenichwindincht unter den Kindern, worüber Kinder⸗

Und Sthuläräte Entieenerregendes zu berichten bakten.

In

Len gefaurten Arbeilnehmerichichten ſchwerßer drückender
Mangel wäbrend des vierfäbrigen Krieges und bis auf den
beutigen Tag

an Nahruns,

gefunder Bobnungak

—

Kleidung, Bedarfartikeln und
——

—

Kach dem Kriege machte ſich der Wabnſinn des profitkapi⸗

taliſtiſchen Wirtſchaftsſoſtems, das allein die Sozialdemokratie

bekämpfite, erit recht fühlbar. In vielen Ländern Ueberfluß
an allem, aber keine Preisjenkung, infolge uneriät⸗ licher
Habgier. In den Vereinigten Staaten kien man Baum wull⸗
lager in Flammen aufgehen, ſchüttete die Milch in die Ströme

Und ſchränkte den Getreideanban ein, in Kanadq

tintlen beiste man die Maſchinen mit Getreide
Meriko ließ man die Fülle des nicht faöbaren

und Argen⸗

und Mats. in
Petrolemms

über die Felder verrieſeln, in Auſtralien verkam das Sieiich,

die Wohzüchter ließen die Schafe ungeſchoren und ſpeicherten

Lie Wollvorräte, jahrelang

auf, n England

legte

man

die

Al dicſes Elend bier nur desbalb. weil die bütraerlich⸗kanilo⸗

Sie geben gern vor. aiuh Kreiſe der Arbeitnehmer⸗

iich gegen jedes Cpfer ihres Geldſackes ſträuben, ſo bleibt die
aner Bedrückten und
Sozialdemokratie allein die Partei

gter wahre Orgien. Gerade Frauen und Kinder litten am
meiſten hierunter. Man bralicht nur binzuweiſen auf die

Koßleubergwerke ſtill, um die Koßlenrreiſe nicht ſinken an
fitive Wille des Reichskabinetts, die für den Beſtand
laffen, in Holland verdarb der Käſe in den Lagerhäuſerk,
Wullten
Li!t
Weit
ihn Sie. Kä
———
ges Reiches darch einen Kechtsputſch Erehenden Se⸗ BA

kahren zu verhindern, kommt zunächſt in der Eutſen⸗

eigenites

Unüberſehbar großs iſt ihr

Krippeu. Kindergärten und Horte, die Wohnungspoliiik in
der Hemeinde, die Arbeiterinnenfürſurge die Arntenpflese⸗
We
Sc hu
die Vermandſchaft die Polizei⸗ und

war eine Großtat — gegenäber

Das

ſie allein wird
beſeitigte,

Mitkämpfen ſoll die Fran hierbei, mitgeſtalten ſoll ſie ihr

den bürgerlichen ſe auch den vrolet⸗
ſie die Gleichberechtigung aller Frauen, aleichwiel ob arm pder

reich, teil kundierte.

Geſindeordnung

ein menſchenwürdiges Datein zu bereiten..

der bürgerlichen Frauen⸗

gleich. ſondern ſte gab das al⸗

die

welchc

weſen.

Drum, ihr

Entrechteten.

Frauen in Stadt und Lanb, belſt

die Staatsdewalt eroberni⸗
insgeſemt der Sozialdemokratie
icere Berbältni
euch menj

———

trugen.
jüdiſche Ramen
ſchätte, deren Kirmenichilde
murden geſtürmt und aeplündert. jomeit die erſchreck⸗

land

Kur dann können auch

—
el
Bochen mit verdoppeltem
ihr
deun
Verfammalungen:
ſoztaldemotratiichen
die
in
Eifer
müßt euch politiſche Kenntniſſe aneignenk, Werbt von Musd
rb bmmt, Er ihr FiFrauen inin dieſen

zu Mund,

von

Haus

zu Haus

für die Sozialdemokratiſcht

Em
Es geht um eure, um eurer Kinder Jukunft!
durch
ſich
Frau
Tage der Wahl muß fede wabliberechtigte
Da
Parteil

Stimmzettelabgabe für die Sozialdemokratie betätigen.iſt ge⸗
ilt keine Furcht vor Arbeitgebern: denn die Masl
Leim⸗ Da gilt kein Borwand eines ſchlechten Wages, ungün⸗
ſigen Wetters, heitgeher⸗ Nichtabkömmlichkeit, kein Schmei
chelwort der Arbeitgeber, keine Liebesgabe zum Aweck des

Stimmenkaufs.

Die Fran, welche

für die
der, ihrer Kitmenſchen
ill,

— W

atbt

ihre Stimme

nur

ihr Los und däs ſhrer Kin⸗

Inkunft erträglicher geſtalten

ant 18. Nrvember

der Bereinigten Sozialdemokratiſchen Partei!
und wählt die Liſte

Gehl.

Brilr. Maff.

Amerika über die Reparationsfrage.

Reunter meldet aus Waſhington: Die großen Hoff⸗
nungen, die dort noch vor einer Woche gehegt wurden,
daß das Reparationsproblem ſich endlich einer Löſung
nähere, hätten jetzt einem Gefübl äußerſter Unſicherhen

Pletz tbemacht angeſichts der Einſchränkungen, die von
Paris für die Sachverſtändigenunterſuchang gefordert

mürden.

Es werdc erneut erklärt,

departement niemals
verſtändigenaus
die dazu angetan

letzen und auch nicht.
würden,

wenn

daß

das Staats⸗

angenommen habe, daß der Sach⸗
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Troczinſki vom Meteorwert Schreſten mit dem Fluggeua⸗
techniker Kellx Trapke und deſſen Schweſter zu einem Fluse
Flus.
auf. Ueber der Sladt ſeßte der Motor aus und das
örel
Alle
talt.
enanſ
Blind
der,
n
Garte
den
e
in
geug ſtürzt
Der Techulker
Infaſſen erlikien ſchwere Verletzungen“
Trapke iſt bald darauf an den Verletzungen geſtorben.

Ein Morb um ein Paar Stiefel In etner Feldſcheune
des Kammergutes Weliwitz wure urner Strod verſteckt ein

Die ſofort eingelettete
männlicher Leichnam aufgefunden.
Unterfuchung ergab einen Raubmord. ausgeführt an dem
wandernden Arbeiter Louis Klein. Krein iſt durch Schläge

auf den Kopf mit einem ſtumpfen Inſtrument aetstet und

ſeiner gut erhaltenen Karallerieſtieſel beraunt worden.
Der Täter konnte es nur auf die Stiefel abgelehen daben,

da Geld und andre Gegenſtände bei dem Ermordeten nuch

vorgefunden wurden. Als Täter wurde der 18 Jayre alte
Dienſtknecht Erhard Geitel aus Neunbofen bei Neuſtadt
feſtgeſtellt und verbaftet. Nach anfänglichem Leugnen räumte
er die Tat unummwunden ein.
Lohnzahlnnga in — Lederſoblen!
Die Lederfabrtk K.
Gvebel in Borna macht bekannt: Mangels genügender
Zahlmittel vin ich gezwungen, meinem Verſonal bis auf

weiteres einen Teil des Verdienſtes in Naturalten
— und
zwar in Lederfohlen — auszuzahlen. Dieſe Soblen Rnd
durch Ettkett mit Firmenſtempel beſonders kenntlich ge⸗
macht

und mit Tanespreis verſeben.

Ans Leldenſchaft Bücher geſtohlen.
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gefunden

worden. der ſich freiwillig zur Kushbilfe bei der Ordnuna der

Bei der Durchſuchung
Bibliotbek angeboten hatte.
Wahnung wurden nicht weniger als 140 aeſtohlene

ſeiner
Bände

getunden, unter ihnen eine unerſetzliche Melanchthon⸗Bibel.

Der

Der Poſtaſſeſſor war ſo ſtark von Bibliomanie befallen.

das er Fran und Kinder vernachläſſigte und ſeine Stellung
aufgab. nur um der Leidenſchaft frönen au können.
Bei einem Elnbruch erſchoßſen. In Berlin börte der In⸗
baber eines Lebensmittelgeſcheſtes in der Skalitzer Straße
in der Nacht Geräuſche an feiner Ladentür. Er öffnete ein
Fenzer und ſah einen Mann, der ſich an ſeiner Tür zu ſchaf⸗
ſen machte. Der Geſchäftsmann feuerte zwei Schüſſe auf den
Einbrecher ab und legte ſich dann. da er vermutete, daß der
Mann geflüchtet ſei, wieder zu Bett. Morgens wurde der
Marnn am Eingang der Kellertür tot aufgefunden.
Biehdiebfläble. Von der Berliner Kriminalvolizei wur⸗
den vier Melker feſtgenommen, denen umfangreiche Biehdieb⸗
Rähle auf märkiſccen Gütern. Hejonders in Oſtbovelland nach⸗
acwieien fnd. Die Bande arbeitete in ber Weiſe, das ꝛiner
der vier abwechjelnd auf einem Ent als Melker ſich einſtellen
ließ. Wenn er ſich über die Verbältniſſe unterrichtet hatte,
er ſeine

benachrichtigte
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ſnietr arbeitet. Ars gewandte Paxterreakrobdten zeen es Prof. RO den Wunid Leunbett. von keien
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bieten auch Vaſilios als Kautſchukmenſch und Serafino bei
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Die reiſenden Sirkutunteuchmungen ringen ſchwer um
ihre Extſtenz. Eine ganze Anzahl iſt eingegangen, anbere

Nur wenige
ſind in das valutaſtarke Ausland geflüchtet.
Zeitverhältniſſen
haben den Kampf mit den unglinſtigen
aufgenommen.
Paß⸗ und Zollſchwierinkelttlen
brachten es

jedoch mit

ſich, daß von den früher alliährlich nach Danzia

kolnmenden Zirknsunternehmen einer nach dem andern fern⸗
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in Kauf, um ſich wieder einmal an den Künſten der Manege
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Der plakatkeindliche Blaue. Wahlplakaie der V. S. B, D.
erregten am Freitag morgen auf dem Faulgraben das Misd⸗

Waſſerſtandsnachrichten am 6 November 1923.

—
Zewicerf

Ein Schuno bevbachtete ihn bei
die Plakate abzureißen.
aber nicht eln. Bisber war
griff
ſeinem Zerſtdrungswerk.
das Abreisen von Plakaten ein Relvatveranüsen anreifer
Burſchen und Kinder. — Handelte nun der fozialiſtenfeind⸗

Eulm

liche Hüter der Ordnung aus eigenen Antrieb oder auf
dienſtlichen Befebl?
Prolellor Nös voll der Hochſchultätigkelt entbunden. Die
Senatsprelleſtelle

teilt mik:

als Weneralbirektor

Mit

Rücklicht auf ſeinrt S. tellunga

der bisberigen Danzlger Werſt

411.

2. 11.

Er füblte ſich bemüßlat.

ſallen eines blauen Schutmanns.
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bat
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Mliiche Bekunntmachungen.
Bekanntmachung.

d. J5.

für eine

rückſtändig

mit der Verwendung

ſind,

Zeit vor

ſind

die

dem

der

1.8 Novbr.

einbehaltenen

Steuerabzüge in der Weiſe in Gulden um⸗
zurechnen und durch Einkommenſteuermarken
in Guldenwerten zu verwenden, daß für rück⸗
ſtändige Lohn⸗ oder Gehaltszahlungen
1. aus dem Juli d. Is. für einen Steuerbetrag
von jſe 1000000
Paplermark 14 Gulden in
Guldenſteuermarken,
2. für Auguſt d. Js. für einen Steuerbetrag
von je 1000000 Papiermark 1,25 Gulden
in Guldenſtevermarken,
3. für September d. Js. für einen Steuerbetrag
von je 1000000 Papiermark 0,05 Gulden
in Guldenſtenermarken,
4. für Oktober d. Js. für einen Steuerbetrag
von je 1000 000 000 Papiermark b, 28 Gulden
in Guldenſteuermarken,

5. für nachträgliche Monats⸗Gehalis⸗
oder
Lohnempfänger aus dem Ohtober d. J58.
für einen Steuerbetrag von je 1000000000

Papiermark 0,05 Gulden

in Guldenſteuer⸗
‚

marken
zu verwenden ſind.
Danzig, den 1. November

1923.

(11104

Der Leiter des Landesſteueramtes.

Invalidenverſicherung.

Am

‚xe

Falls Arbeitgeber

Stevermaeden

Freitesg, den

9,. November
abends 7½ Uhr, im Werftspeisehaus

DSHVETSüUmmlunö

zu verwenden:
b. 6,67 Guld. monatl. Barlohn.:Woch⸗Marken 3.28 Pfg
28, 38 —
—
„
„40
„
158, 33 „
„
„•52

Die Berordnung iſt im Geſeßblalt abgedruckt
Ausführliche Merkblätter — 10 Pfg. — ſind
beim Pförtner erhältlich.
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Danzig, den 3. November 19283.

Landesverſicherungsanſtalt,
Freie

Stadt

Danzig.

Staditheater Danzig.

Direktioun: Nudulf Schaper.
‚
Seute, Dienstag. 6. November, abends 7 Uhr:
Dauerkarten haben heine Göültigkeit!

Die

fünf Frankfurter

Ae

Szeve gejetgt „n

Feinz

Fabeihalte
öů
Sensationenů Vaßerdem

Freunde und Ahẽnder umerer Sache willkoramer,

i

Seal, Hibereit ust.

577Maraus Men
ein

Ferner: Polziutter von Eiſern. Ojen,

10 Guiden an, staunend Aoienft., 9. m Waniih

billig
83 dünn, —
burd. verkkuflidh.
Mb. 3 220

werftspelsehaus

Donnerstag, den 8B. November, 7/ Uhr abends2

Ursula Falke
Klassische renzsehsptungen
Am Fiugel: Gustav Witt

11096

Wleuerkolang: Sennabent, nlen 10. Kov. Stacitheater Lonnot

Eintrittskarten zu 2.— bis G80 Guiden in der Buckhandlung Boenig,
Kohlenmerkk. An der Abendkasso erkonte Preise⸗

Luiftlviel in drei Akten von Karl Rößler.
Brrer.

Ende gegen 99/, Uhr

Perſonen wie bekanni,

Mittwoch, 7. Novbr., abends 6½, Uhr. Dauerkarten
Serie 2. Tannhäuſer oder Der Sängerkrier

auf der Wartt
vun Richard Wagner.
Donnerstag, 8. Nov
r. abends 7 Uhr. Dauer⸗
kaxten haben keine Gültigkeit. „Wiener Blut.
Operetie.
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