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Abonnements⸗ und Inferatenaufträge in Polen

nach dem

Danztaer Tageskurs

Streſemann
Streſemanns

Kanzlerſchaft

dürfte

in

vor dem
wenigen

zu
Tagen oder vielleicht auch ſchon in wenigen Stunden
ſozialdemokratiſche
dte
wird
Jedenfalls
Eude ſein.
Reichstagsfraktion alles daran ſetzen, um Deutſchland
von der Regierungswurſtelei Streſemanns zu befreien.
getzen ihn im Reichstag geht ſowohl von
Der Anſturm
ſoziürbemokratiſcher Seite ans, als auch von des

die nach

Deutſchnationalen,

Streſemanns

dem Sturz

Fraktion

ſchen

durchaus korrekt.

Ende.

Rraierung

Da der Abgeordnete

Remmele,

wel⸗

cher den Saal noch nicht verlaſſen hatte, dieſes auch auf
die erneute Aufforderung des Präſidenten verweigerte,
vertagte der Präſident die Sitzung
auk Donnerstag

Deutſchnationalen
eingebrachten
Mißtranensanträge
kumen jedoch nicht zur Abſtimmung, da die Kommu⸗
niſten es beliebten, in der Dienstag⸗Sitzung wieder ein
Es iſt jedoch
unſinniges Spektakelſtück aufzuführen.
ſehr leicht möglich,
daß ſich bei der heutigen Abſtim⸗

Die Botſchafterkonferenz hat in ihren letzten Sitzun⸗
gen in Paris zur Wiederaufnahme der Militärkontrolle
und zur Rückkehr des Kronprinzen
in Deutſchland
Stellung genommen.
In einer geſtern dem deutſchen
Boiſchaftsrat v. Hveſch übergebenen Nate heißt es:

ten.

mung über die Mißtrauensanträge
gsgen Streſemann ergibt.

eine

Mehrheit

Der vorausſichtliche Sturz Streſemanns iſt auch das
endgültige Ende der großen Koalition. Schuld an dem

Scheitern dieſes Koalitionsgedankens iſt in erſter Linie
die Deutſche Volkspartei, deren rechter ſchwerinduſtri⸗
eller Flügel zu Kompromiſſen mit deu
Kpalitionsparteien nicht zu gewinnen

linksſtehenden
war,
ſondern

offen eine ſchwerinduſtrielle Diktatur erſtrebte und der
häufig genng ſogar gegen
den eigenen Parteiführer
Streſemann Front machte. Es wird deshalb in Re
tagskreilen viel davon geſprochen, daß nach dem Sturz

Streſemanns die alte kleine Koalition aus Soszialdemo⸗
kraten, Demokraten und Zentrum wiederkehren wird.

Fütr den Reichskanzler dieſer zukünftigen Kvalition
werden auch ſchon verſchiedene Namen genannt, n. a.
auch der Kölner Oberbürgermeiſter Adenauer, der dem
Zentrum nahe ſteht
und deſen Berufung
für die
Löſung der Rheinlandfrage eine beſondere Bedeutung
hätte. Doch vorläufig ſind das alles noch Mutmaßungen.

*
In der Reichstagsſitzung

am Dienstaßg

ſuchte der

Miniſter des Innern die Erlaubnis nach zur Strafver⸗
folgung
des Abgeordueten Hoffmann⸗Kaiſerslautern
(Suz.) wegen Hochverrats.
Die Angelegenheit wird
mie üblich dem Ausſchuß überwiefen.
Die politiſche
Ausſprache eröffnete der Sozialdemokrat Gen. Wels.

uns gegen

Wir wenden

Er ſagte in ſeiner Rede u. a.:

eine Politik der bürgerlichen Sonderintereſſen, die mit

einer vorübergehenden Preisgabe der beſetzten Gebiete
ſpielt und mit dem Grundſatz der einheitlichen Reichs⸗

gewalt auch über Bayern. Haben die Repubdlikaner, Ar⸗
beiter und reichstreuen Bürger Bayerns keinen An⸗

ſpruch auf den

Schut

des

Reiches, und

Die

Verhandlungen

zus

den Induſtriellen und franzöſiſchen Behörden dürfen
nicht an der Errechnungsfrage ſcheitern
Dieſe Ver⸗
hundkungen volziehen uch leider in einem Halödunkel

Ehne Kontrolle.
wenn

Dr. Strefemann bricht das Reichsrecht,

er die Zahlung

Die

der Erwerbsloſenunterſtützung

der

ba

chen Bruder

i

Sozialdemokratiſchen Par⸗

tei, ihrer Anhänger und ibrer Preſſe, Vernichtung des

Koalitionsrechis iſt die Loſung hüben wie drüben. In
Bayern iſt auch ſchor wieder —
ein bezeichnendes
Sumptom — die Nachtarbeit in den Bäckereien einge⸗

führt.

Verlängerungen

der Arbeitszeit werden

will⸗

kürlich dekretiert, Löhne nach Belieben der Unterneh⸗
mer jeſtgeſetzt. Wir befinden uns in einer kataſtropha⸗
len Entwicklung zu einer Lohnſklaverei, wie ſie viel⸗

leicht noch in keinem Lande der Welt erlebt worden iſt.
Als nach einer Rede des

Deutſchnationalen Hergt der

Präſident dem Reichskanzler das Wort erteilte, rier der

Kommuniſt Koenen zur Geſchäftsordnung,

es ſei Poli⸗

zei im Hauſe. Hierauſ entſtand großer Lärm, und es
erfolgten Zurufe von cden Seiten Les Hauſes.
Der

Kommuniſt Remmele rief: „Sind wir bier im Parla⸗
ment oder im Zuchthaus?“ Präfident Loebe forderte

den Abgeordneten auf, den Saal zu verlaſſen. Dieſer
folgte der Aufforderung nicht. Präſident Loebr erklärte.

er fei in ſeiner Toleranz weiter gegangen, als von vie⸗

len Seiten gebilligt würde, er fordere den Abgeord⸗
neten Remmele nochmals auf, den Saal zu verlaffen.
Darauf hob Präſibent Loebe die Sitzung
auf eine
Stunde auf. Nach Wiedereröffnung der Sitzung er⸗
klärte Präſtdent Loebe, er ſelber habe ſchen feit längerer
Zeit Kriminalbeamte in den Reichstag berufſen zum

Schutz der Mitglieder des Reichstays

kung.

Jahlreiche

Drobbriefe

ſeien

und der Regie⸗

eingelaufen,

leider hälten die Erfahrungen der letzten

daß ſolche Drobnngen oft ernst zu nehmen

Sozialiſt

Dittmaun

billigte im

Namen

der ft

Aund

SDer

vdialißti⸗

aus

ſie

von

keincswegs

Regierungen

können

babe

im

Intereſſe

dem

äronautiſchen

Garantiekomitee

Vertrages

der

die

Kenntnis

von

den

ehemaligen

genommen

Nron

von Breußen und anf die deutſche
der formellen Verpflichtuna.
die die
übernommen

habe,

die

Rückkehr

binſichtli⸗

ehemaligen

geslanet

für

nültin

werde.

anſehen

Der

deutſchen

jel.

ſü!

Tenuiſchland

werde daher voll verantwort

zwingen
um

ihnen

Das

könnten.

ſich über

entgegenzutreten.

Maßnahmen

zu ver⸗

engliſche Wahlkampf.

Wahlprogramm

Wablyrogramm

der Liberalen.

der

vereinigten

ſagt

im

zielt ſie auf eine Mitarbeit

der

Wiederherſtellung

eine notwendigs

Europas

Verdienſtmöglichkcir

große

Liberalen

weſent⸗

amerikaniſchen

Voraus⸗

der Induſtrie und die
Sie würden daber die

zu geben.

ichlägt vor, gründlich

das

4. Die

liberale Parlei

Verſicherungsweſen

umzugeſtalten, in der Abſicht, einem Manne

Familie,

ohne daß er die Armenhilfe

und ſeiner

in Anſpruch zu

nehmen brauche, ausreichende Zuſchüfſe zur Führunn
ihrer Exiſtenz zu gewähren. 5. Die liberale Partei wird
nichts unverſucht laſſen, die Zuſammenarbeit zwiſchen

den Arbeiigebern und Arbeitern zu fördern. Den
beitern ſoll ein angemeſtener Lohn ſowie eine
winnbeteiliaung
an dem Unternehmen, in
ſie tätig ſind, zugeſichert werben. Das Pacht⸗
Grundſtückweſen ſoll verbeſſert werde.
Der liberale Wablaufruf wendek ſich gegen die

der

Thron

erkrone. ſamie von
dentiche
Regaiernna

des

ſie

die Arbeitsloſigkeit am ſtärkſten vorherricht. Das beſte,.
was eine Beſtenerung der Ginfuhr
zuwege bringen
könne, iſt, den Arbeitern im Ausfuhrhandel größere

Walls

zen auf den

ſie

dulden

Hand ſtatiſtiſcher Angaber iſt erſichtlich, daß die geplan⸗
ten Schutzzölle keineswens dort nützen können, wo

die Rückkehr des ehemaliaen
alltterten Regierungen bätten

Erklärnngen

Nerzichtleiſtung des

daß

Wiederanknüpfungformaler Beziehun⸗
gen zu Rußland mit Freuden begrüßen. 3. An

der Er⸗

zuſteht.

in Deutſchland

nicht

ietzung für die Wiederbelebung
Begründung des Friedens iſt.

ſicherzunellen.

In der Note betreß
Kronprinzen beißt es: Die

3 290.

Republik ab, um der Welt den Frieden zu bringen.
2. Die Liberalen ſind der Anſicht, daß die wirtſchaktliche

dieſe Operakionen auf die Obttruktion der deutichen Bebör
den oder deuticher Staatsbürger ſtoken würden, bebielten
ſich die Alltlerten das Recht vor., die ihnen geeianet erichei⸗
nenden Masnahmen au erareifen. um die Ausſührung des

Berſailler

achen

lichen: 1. Die liberale Politik wünſcht eine baldige Re⸗
gelung der Reparationen unter entſprechender Berück⸗
ſichtigung der interalliierten Schuldenkrage. Außerdem

fülluna ihrer Aufgaben ſich bemüht, die Aufaaben der deut⸗
ſchon Rehörden zu erleichtern. un“ man könne ſich a⸗ h in
n. Euker dicſen U
en
Zukunft auf ibren Takt ve
igkeit t Verfest,
verſedt
ſeben ſich die Alliierten in die Nozwe.
Recht anfrechtzuerbalten, das der Militärkontrollkommiſſion

inwie

heit

Das

dem Friedeysvertrage

immer

Druck

(Asanith⸗ und Lloyd⸗George⸗Partei)

nicht zulaſſen. daß die Wiederaufnahme

Die Kontrollkommißfion

Annullierung

Der

der Kontrollvverationen
an
ſich
eine neue Quelle von
Schwierigkeiten oder eine Urſache für Zwiſchenfälle darüäellt.

der Arbeiterpariei gefoörderte

Kaiſers

Ar⸗
Ge⸗
dem
und

von⸗

Vermögensabgabe

Die Internationale für das deutſche Volk
An

die ſozialiſtiſchen Arbeiterparteien

Die Politik Poincares ik zur berrichenden in Europa ge⸗
Älle

worden.

entſetzlichen

anf

beiter⸗Fnternationale

ihrem

zur Wabrheir geworden.
Die Reaktion in Frankreich

Deutſchlunds

Sozioliſtiiche

die

die

Folgen,

Hamlbatra im Mai dieſes Jahres

Gründnunaskongreß

hat, ünd

der

Kcaktion

die Kräfte

hat

lands

Die

Hitler

ſchen

mit

wahnwitzige

un

Revancheideen.
die

Die

die

in das Rubrgebiet geweſen

den Ausbeutungsn

die gedeckt wurden

der

Quelle

und

des

n

2

den

aus

Gefahren,

die aus

ökons⸗

jich den Gefabren,

in ihren Kräften

die den Proletariern

Poin⸗

der politiſchen
iſt die Sozia⸗

auf

das

empfindlichſte

Waffe

verlieren

enden Wablkamesf

zu müſfen,

knapp

eintritt. Die

in internationaler Solidarität ſchon
Opfer für den „Wopulaire“ ge⸗
Arbeiter⸗

fordern wir euch auf, alle Kräfte anzuſtrengen.

Parteiſonds

zur Verfügung
einauleiten

und

Mittel

zu ftellen, allgemeine
alle

diele

Mittel

bereit⸗

ů

kriegszeit,

die Arbeitstoſiskeit

ren Söhne

und die

die Arbeiterſchaft verarmt baben.

nie de⸗

Aber wir

glauben, daß trotz all dieſer Schnierigkeiten
in jedem einzel⸗
nen Lande in diefem Augenblick dieinternationele Solidari⸗

droben,

tät des Bruletariats kräftin zum

Kraft

deutiche Bartei, in Belgien fülr die kranzöſiſche Partei.

das

geleiſtet

werden

kann,

muß

mit

Schon haben einzelne Partei⸗

ganzer

materielle Mittel znlammenzufaflen.
ö
damit an jenen Punkien eingegriffen werden kann, wo die
Aufgaben momentan die größten Anſtrengungen erfordern.
Der Sieg Poincarss zerktört nicht nur die Blonomiſchen

wollen

icken Arbeiterklafſe.

Eine große Reibe von Jeitungen

Deutſchland und Frankreich an folgende Adreſſen zu über⸗
Berlin SW. 68, Lindenſtraße 3,
weifen: Otto Wels,

jeden Tag. der große Parteiapparat der dentſchen Soßial⸗
Lemokratie, Ler zweitſtärkſten Arbeiterpartei der gamsen

Paul

Deshalb fordern wird die Arbeiterparteen aller Länder

—

12 Rue Fendean. Paris de. Gleichzeitig bit⸗

wird, unſerem Sekretariat mitzuteilen,
Verfügung geſtellt werden können.

in ſeiner Funktion gelähmt zu werden.

ö

Faure.

ten wir, damit eine Ueberſicht über das Geleiſtete gewonnen

Welt, in in Gefahr, infolge der materiellen Schwierigkeiten

die Opfer,

Wir

in keiner Weiſe

Raſche Hilfe tut in Dentſchlaud und in Frankreich not!
an die Parteien in
Wir bitten, die Beträge direkt

er zerſtört anch

Sireſe⸗
Kölirik ige
bit
2
Pvincares und die zweikdeuk
k⸗
berbe
l
Ritte
Kräften
ibren
Pmanns for dern, mit allen

dieſer Sammlungen

ſtören und überlaſſen es den Parteien in ſedem Lande, öte
Form zu finden, um den größten Erkolg zu ſichern.
Aber wir betonen immer von neuem:

bereits eingeſtellt werden, anderen drobt die Geſahr

iur

eigener Initiative

ims

beſte

die s5kongmiſchen Grundlagen
der Organiſationen der dent⸗

mußte

den Fortgang

ruck kommen muß.

ſo in einigen Ländern für die

eingeleitet,

Sammlungen

geleiſtet werden. Wir leiten daher eine Akiion ein, um

und politiichen Möglichkeiten Deutſchlands.

bevor

belgi⸗,

entgegenzußtellen.
Wir ſind uns bewußt, wie beſchränkt
gegenwärtig die Wirkungsmöglichkeiten des Proleiariats
Uber den Bereich des eigenen Landes hinaus ſind. Aber das
Wenige,

ge⸗

einzelnen Ländern mit materiellen Schwierigkeiten zu ringen
baben; wir wiffen nur zu gut, wie das Elend der Nach⸗

iteht, tun werden. um
aller Länder

PVolitik

für den Sozialismus in Deutſchland und in Frankreich.
Wir wiſſen nur zu gut. wie ſchwer die Parteien in den

ganz Europa drohen wachſen von Stunde zn Stunde.
Die Sozioliſtiiche Arbeiter⸗Internationale erwartet non
den ihr angeſchlofenen Parteien, daß ſie in diefer kritiſchen

alles, was

So

zuitellen

miicthem Elend und der politiſchen Zerſtörung Deutſchlands

Stunde

Kommuniten

uun baben
icl, Seben

Sammlungen

des offenen Bürgerkrieges iſt gekommen.
Der Puſſch der
Ludendorff und Hitler iſt zunächſt migalückt. aber die Reak⸗

Die

der

cht. Der Moment
iſt da, wo auch die übrigen
parteien in die Breſche ſpringen müßen.

Hunger, Reaktion und Berzweiflung
baben in Deutſchland die Obertand gewonnen. Der Moment
beſiegt.

der

dieſe ihre wicht

Konforten,

vor

Fortfesung

ichmächt. Sie hat mit immer neuer Energie ihr Tageblatt,
den „Vopulaire“, am Leben erhalten, aber ſie iſt in Geſahr,

ünd, baben. vereint

sern der Stinnes

für den Karasf,

die

Iiſtiſche Pariei Frankreichs durch die unverantwortliche Spal⸗

von den hürgerlichen Regiernngen Cund

iſt keineswegs

gegen

carés geführt werden muß. Der Kernounkt
Entſcheidung liegt in Frankreich.
Leider

kapitaliſtk⸗

tiefſte

228 Strefcmann, das Pr
riat Deutichkands
Hunger in
ſeiner entietzlichſten Geſtalt geſtellt.

tion

ermöglichen.

tunnstaktik

Ludendorff

Ausbeutungszicele,

zu

Gleichzeitig ſa es aber auch nötig, Mittel zu ſchaffen

nationaliſtiiche

Der

zujammengeſchweißt.

in

voraus geſagt

aller Länder!

zuichaffen, die vor allem dasu verwendet werden ſollen,
die Weiterarbeit der Sozialdemokratiſchen Partei Deutſch⸗

Ar⸗

Kanſch, uut denñen Träger ſich Poincars macht. bat den na⸗
nen entfacht.
tionaliſtiſchen Rauſch im deutſchen Bürgertum

Einmariches

ſeinem

Keunntnis

daß

ihre

ſtändigen,

katfächliche Gründe anzuführen, um ſich in der Praris der
Ausübung der Militärkontrolle zu entziehen. Die alliierten

Beionders ſcharf wandte ſich Wels gegen den mili⸗
täriſchen Ausnahmezuſtand in Deutſchland. Mit Recht
wies Genoßfc Wels darauf hin,
daß der Reichsaus⸗
Verfjolgung d

nehmen

Regierung,

bekanntgegeben,

und

Alltierten

Botſchafterkonferenz.

Regierungen

deutſchen

und

726,

Zeifunas ·

machti für die etwaigen Folgen ihrer Erlaubnis. Die A
T*
ten leuken die ganee Aufmerkiamkeit der deutſchen Regie⸗
rung auf die Gelahren und auſ die Möalichkeiten.,
die die

von Verſailles zu verlengnen.
Sie ſtellen jedoch ſeit, daß
die deutſche Regierung nichtsdeſtoweniger
daraui behäarrt,

predigen

nahmezuſtand

der

Abſicht habe. die Veropflichtungen

für das Rheinland ablehnt.

licher wird.

Note

alliierten

Erklärung

ſoll er ihnen

nicht gewährt werden?
Wir können nicht einer R
gierung unfer Vertrauen
ausfprechen, welche dieſe
Entwicklung der Dinge zu verantworten hat.
Die
Löfung der Währungsfrage darf nicht auf Koſten de

Arbeiterſchaft erfolgen.

Die

beltellung

2045

Schriftleitung

ür Anzergen⸗Annahme,

Die deutſche Regierung

nachmittag 1 Uhr

Wiederaufnahme
der Militärkontrolle
und Kronprinzenfrage.

als auch von den

Für

Regierung, die die Rückkeyr des ebemaliaen Kronprinzen
geitattete. könne nicht unbekannt ſein, daß ſeine Anwer

als

Präſidenten

auf eine Rechtsregierung hoffen. Für eine ſolche dürfte
ſich jedoch keine Mehrheit finden. Für die Sozialdemo⸗
kratie hat in der Dienstag⸗Sitzung des Reichstags Geu.
Wels eine ſcharfe Abrechnung mit Streſemann gehal⸗

Die von der Sozialdemokratie

Poſtiſcheckkonto: Danzig

TFernjprecher:

nach Deutſchland nicht zu erlauben. Durch die Mitteilung
des Thronverzichts vom 1. Dezember 1918 habe die deutſche

des

Verhalten

das

Geſchäftsſtelle: Panzig. Am Spenddaus Nr. 6.

14. Jahrg.

1923

den 22. November

Donnerstag.

Danzi

London,

—

November

welche

Mittel

1923.

Für das Sekretariat der Sozialiktilchen Arbeiter—

nternationale

rlebrich Adler.

Tom

Shaw.

zur

——

—

ine

inehreis 10 Duuuiger Suüig

Charakterbilder
der deutſchen Diktatoren.
verbieten

Selbſtſchutz

ſozialbenwkrattſchen

vern her.
und ſtellt kamit die Sicherbeit und Ordnung in
Ver⸗;
große
eine
er
kann
Im ſo berubigten rünnngsſtaat
ſammlung ohne beionderen Schut abhalten.
Als dann Herr Hitlex ſeine Rede mit einigen Revolver⸗
ſchllhen verzierte, erbleicht der Diktator, lähtt ſein ganses Mi⸗

niſttrium
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*
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E:.

ſchichen.
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Zugeſchanzt. ſondern es wurde ihne: auch die
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hängt nur loſe zuſfammen,

Komödie Balzacs.
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Mütns

in Bulaarien.

erhielt die Koalitionsregierung

Die übrigen Mandate

Pubitkum

mrör

nung verliefen.

Ergebniſſen

der Weichlechter

Drir

Grund⸗

Sonntag fanden in Bulgarien die Parlamentem
len ſtatt. die überall in vollkommener Ruhe und Or

kürverlicze Erbe

e

auf überparteiliche

Parlamertsmahlen

Zezuhluna Perft
Saau Kemißbrancht basr. um gegen
nen zu begnadigen. Die ens Le
kammenden Mi
teilnngen über die Amtsverfirblungen
DTr. Zeigners
baben in Trrsden groses Auffeben
bervorgerufen.
Man bat feägriteüt. baß bie Anzeige gegen Dr. Zeigner

HEruet von
⁴t Ans⁵ Be⸗
*
NVyn Rinten

Staatspolizet

naufgebaute ſächſiſche Landespolizei
vor Abzug
der
Reichswehr aus Sachſen noch ſchleunigſt in reaktionä⸗
rem Geiſt umgeſtaltet werden.

Teryräüdenien

chen Ereße

kaß er fein Fräberts Puet als ächnt

Srnbigt Kicder and
Ebrterbt nad sandert

E

den früberen ſäüchfichen
rde in der P⸗

Aus Dresden meldet W.T.B.: Das Wehrkreiskom⸗
at bereits am 17. d. Mts. bekannt Kche r; baß

ktellen enthoben; ebenſo ſind 13 Regierungskommiſſare
Zon ihrer polizeilichen Tätigkeit entbunden worden. —
Damit ſoll die bisher in ſtreng republikaniſchem Geiſt

lange

Icheid uing Sarüber in kürzeſter Frißt fallen müßen.

ven Graric.

wolle be⸗⸗

Monarchiſterung der ſächſiſchen Polizei.
die ſächſiſche

reis geworben. er ißt anicheinend auck dodurch hinaus
Sben worben, daß man ſich über die Rerſon d
folgers nicht einigen kannfe. Netzt wird Lie Ent⸗

Bt. Sit zavicren Aüaglingt

Reichskag

Der

hat fol⸗

und der un⸗ Lage geſtellt wird. Im Zuſammenbang damit wird eine
Anzahl von Beamten und Polizeioffizieren des Polizei⸗
gtei
vräſidiums Dresden bis auf weiteres von ihren Dienſt⸗

einbeitlichen Kritik der Sirrſchaftspreüe
intereiferten Sachvertändigen bat ſich

er Writr rßdStiEt
ergss keiner auns der ꝛapitren Schaer

eingebracht:

Antrag

Recchutegeſeattien

ichliezen, die Reichsregierung aufzufordern, die De⸗
1918 und die Verordnung über die Regelung der Ar⸗
beitszeit gewerblicher Arbeiter vom 23. November 1918
nebſt der ergänzenden Anordnung vom 17. Dezember
1918 und die Verordnug über die Regelung der Ar⸗
beitszeit der Angeſtellten vom 18. März 1919 foſort wie⸗
der in Kraſt zu ſetzen.

ieren. des im

Angendblick der Kückzablung fat
verloren hatte. Trotz einer in diesen

ganze Krieg und Nas grnzt Feldentum

„Freien

Gegen die Aufhebung des Achtſtundentages.
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einer

durchzuführen.

ſen, Oppoſition in ſcharfer Form

und
und
zu
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des

für

ihrer Parteizugehörig⸗

Reihe ſozialdemokratiſcher Bundesangeſtellter beſchloſ⸗
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Derblich
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Als aber Krieg
aanzen an dieſen Grundſätzen.
Revolntion vollitändig nene Verhältnife ſchuſen.
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mun ihn wirder irei.
So ward aus Abend und Norgen der Held der natibralen
Erneucruna!
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jedoch
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Inſtand
anfmerkſam. Die Be⸗
n
dieſe
machte ſie auf

an, dan er

Sitzung des Nationalrats den Antrag einzubringen,
aus Bundesmitteln für die Notleidendén in Deutſch⸗
land 10 Milliarden Kronen zu ſtiften. Ferner wurde

Grundiäte
Hderausgebilbet baben.
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Hilfsaktion für Deutſchland.
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Jeigner
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jei und

Der Präüdent der Reichsbank. Rudolf Havenſtein,
jit Dienstag nacht geſtorb
LVenn man ſagt, daß
8
ſtein ein Beamter alten Stils geweſen, kouſer⸗

Erie er zurück and
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unfäßigen Ludendorff
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Danziger Nachrichten.

nunmehr der

So

gibt

er heute

kekannt,

daß

Milchpreis auf 21 Guldenpfennig
erhöht iſt. Zur „Entſchuldigung“ dieſer Erhöhung gibt
der Senat an,
daß die „Betriebskoſten der Erzeuger

und Wiederverkäufer“ geſtlegen ſeien. Dieſe Behaup⸗
tung iſt ſo wunderſchön allgemein, daß ſie nur ſchlocht
den wirklichen

Grund:

die Erhöhung

dex Verdienſt⸗

ſpannen, verbeckt. Mit dem neuen Preis iſt die Milch
nun ebenfalss auf über den vollen Friedenspreis ge⸗

ſtiegen.

Ein beſſerer „Erfolg“ konnte der deutſchnatio⸗

nalen Wählerſchaft gar nicht beſcherl werden.

Wir be⸗

fürchten allerdings, daß ſo mancher Wähler und manche

Wählerin, die ſich von den deutſchnationalen Kiopf⸗
fechtern einfangen ließen, nach dieſem Ergebnis ihrer
Stimmabgabe arg ernüchtert ſein werden. Der Anfang

iſt jedenfalls recht verheißungsvoll!!
—

Verbot
Die

täglich

geringer

Milchzufuhr

nach

Danzig

hat dem Senat zu Maßnahmen Veranlaſſung gegeben, die die

Berſorgung der Bevölkernng
mit Milch gewährleiſten ſollen
In erſter Linie ſoll der Milchbedarf für Säualinge, Schwan⸗

gere und Schwerkranke geüchert werden.
In der heutigen
Senat eine Ver⸗
der
veröffentlicht
Nummer unſerer Zeitung

ordnung, die die Herſtellung von Käſe und Butter
verbietet.
Alle Käiereien und dergleichen haben die ge⸗

jamte dori eingehende Milch abzullefern. Ebenſo iſt die Be⸗
lieferung der Gaſtſtätten und Kondiioreien mit Milch unte
In den letzten Tagen

vorzugehen.

mit größter Strenge

ſeiner

ſorafältiger

Sprecher

über

verfügt.

er über

hübſche

zäfuren.,

kurz:

ſoll bereits ein Gutsbeſitzer, der ſeiner Milchablieferungs⸗
besw. an das
pflicht nicht nachkam und die Milch verbutterte,

Bieh verfüttert hatte, zu 1 Monat Gefängnis u⸗

ein

Aber

werden

Preisberauitetzung

der neuerlichen

der eine ganze Anzabl unbemittelter Wamillen auf
rung der Kinder und Kranken mit Milch verzich

Das

Ergebnis

metheus“,

ſede

um

der

Korinth“

Am

—

matt

und

große

der

Mandate

wie folgt:

beſten ſcheini

aͤm Dienstag abend beſchloß mit großer Mehrheit, Donners⸗
tag morgen auf allen Plätzen die Arbeit wieder aufzunehmen.
heutigen

des

Höhe des Lohnes
richten werden.

des Danziger

aige

neben.

Schimmel,

Dr.

Mittwoch

am

Handels

be⸗

nach Warichau

Jedem hilfsbedürktigen Proletarier des Freiſtaates Dau⸗
Fürſorge des
üge die mütterliche
iſt ia wohl zur

zuf dem Gebiete der Ge⸗
riorge leiſtet der Senat ae⸗

beke

Dansziner Senats
ſe und d

6
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e
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die

vor
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Die
len

——

den Teil⸗

ßahlen ſo viele Höchſtzahlen der Größe nach vorbanden ſind.
wäblen

jeden

Auf

find.

Wabtivorichlaa

entzallen ‚? viel Abacordnetenſihe, wir in ibm Höchſtzanten
nach der Teiluna vorhanden ſind. Bei gleichen Söchſtzablen
entſcheidet das Los. Die verbundenen Liſten werden dabei
agerechnet. wodurch

kommen.

Erſt dann

gemeinfam

unier die einzelnen Gruppen

ibre Stimmreſte

werden

entfallenden

mehr

die auf die ver⸗

Abaeordnetenſibe

nach dem aleichen Verfahren

die Siſtenrerbindung

hat 3. B. die Deutſch⸗Danziger

der

Mittelvarteien

Volksvartei nach den

bis⸗

beriaen Berechmengen ein Mandat mebr erbalten, als wenn
ſie allein in den Bablkamf

Der

Demobilmachungsausſchuß

Wochen

ſie gerade

für

f.

niſſes

ů

aller Arbetinebmer

gesonen wäre.

W. O. Einen „Goethe⸗Abend“ veranſtaltete geitern in
der ſtimmpmnasvollen Anla der Jobannisſchule die Vereini⸗

zu

verlangen.

Je

arößer

die'

Arbeitsloſigkeit im Frelſtaat, deſto mebr macht das Demobil⸗
machungsamt von dieſem Recht Gebrauch. Der Iweck iſt.

die von Außländern

beſetten Stellen für einbeimiſche, be⸗

ſchäftigungsloſe Arbeitskräfte frei zu machen.

rung nach Einreichung

eines

Der Aukto

Verseichniſes wird

nut

vie

ſach nicht nachgekommen, Insbeſondere weigern ſich in les⸗
ter Zeit die Banken.
Lie Weigeruna bat aber ſtets Be⸗
ſtrajuna des Verpflichtetep zur Folge. Sobald das ſtädttſche

Arbeitsamt
in

ein freiſtaatliches umgewandelt

der ben in Vicſen, Airbeütsam
Rechten

in

dieſem

Geborgene

mit

Arbeitsamt

aulgeben.

Schilfbrüchiae.

ſee“ lief geſtern morten
Schikibrüchige von dem

iſt, ſoll auch

Aufgaben

und

Der Stettiner Dampfer

Oil⸗

Das Schiff bat Danzig als

Es war auf der Reiſe von Nißa nacß

ettin begriffen.

8

Fremde ſind polizeilich gemel⸗

Danziags Fremdenverkehr.

dei: insgeſamt 1086: davon aus Polen 118, Deutſchland 883,
Rußland 25, Frankreich 18, Lettland 12, Liatnen 11, Oeſter⸗

Tſchecho⸗Slowakei 4.

Belgien 4,

5.

8, Däuemark ß.,

9, Rumänien

10, England

Ungarn

Türkei 1.

Der

2, China

1., Eſtland

1. Italien.

Im

11 568 Telegramme

ſind in Dänemark

1922½23

1. Perſten

Danaig⸗Dänemark.

Telegrammverkebr

nungsjabr

Memel

1,

Rech⸗
lim

Vorjabre bsetz nach der Freien Stadt Danzig aufgegeben
worden. Aus Danzig traſen 11034 (75881 Telegramme ſel
däntſchen Poſtanſtalten ein. Der Telegrammverkehr Dä⸗
nemark— Polen weißt einen Rückgang auf.
aingen 50351 däniſche Telegramme lim Vorjahre

Danzigs mit Dänemark

iſt etwa ebenſo

der Tſchechoflowakei.

und

der Lettlands

wie

groß

Der

gingen 4814 (5881]) Telegramme.

nach Dänemark

Polen

Telegrammverkehr

Nach Polen
5657). Aus

Der waſierſchene „Columbus“. Am 11. Nopember ſollte
der „Columbus“ die Schichauwerft verlaſſen und am 12. De⸗
zember ſeine erſte Ansreiſe von Bremen nach Neuvork an⸗
eten.

der. Dampfer

Aber

wird

Jest

zuwerit.

abgeſchlepot

werden

noch

liegt

gemeldet,

foll.

ſeelenruhig

daß

in

er noch

auf der
dieſer

Ban eines Ruderbalfins. Zwiſchen der Senatsabteilung
für Sportiachen und dem Dauziger Ruderverein iſt ein Ber⸗
zum Abſchluß gekommen, der dem Danziger Ruder⸗
gaßſe in einem

gibt, an die ebemalige Reilballe kü

eigenen Anbau ein Ruderbaſſin zü
wird

Ruderverein

Danziger

Der

mit

gemeinſam

dem Alademiſchen Ruderverein in das Baſſin einen Bierer⸗

dieſem

in

ſoll noch

nachden die langiährige

bieien,

Rudermsglichkeit

Winter

Anlage

Die

einbauen.

Ruderkaiten

Winter⸗RNudereinrichtung der bieſgen Vereine, die in einemn
—
Keller am Holzmarkt eingebaut war, eingehen mußte.

Senntag abend geriet der

wieder das Meſſer.

Immer

eine

Tauf

halten.

geſvart
Man
Y

u ühber vor Volks⸗
en ſie Gelegenheit.

ernit ihre Sorge

um

das Allgemeintoobl

war.

be der Schichau⸗Werft in ſelbitmörderiſcher Abſich ir die

6⸗
eichſel, konnte aber von Paßſanlen wieder auf Xrockene
Urſache der Tat iit höchſtwahbrſcheinlich wirt⸗

bracht werden.

*
Polizeibericht vom 2l. und 22. November 192. EA —
Die M. ſtammt aus Vrmmerellen.

ſchaftliche Not.

nommen wurden 61 Perſonen. darunter 5 wegen Diebſtahls,

1 wetzen Schmuggelas, 1 wegen Hebtlerei, 1 wegen Betzudek,
wegen

24

Trunkenheit,

dachlos, 1 zur Feſtnahme

Ohra.

13

in

—

aufgegeben.

„Ltiedertafel (M.

Gefangverein

Der

od⸗

Poliseihaft⸗17 Werionen

vertrödeln. zeigt folcende nnalanbliche Geſchichte, die
jeier Tage vor dem Danziger Gericht abgeſpielt bat.
n einem angefehenen Danziger Hauſe hatle da⸗

d D. A.⸗S.B.) verantaltet am Freitag den à0. I. abends
777 Uhr in, der Oſtbahn zu Obra eine Wiederhalung ſeineß
ain 11. d. Mts. im Werftſpveiſehauſe mit ſo MWückten Erfolge
gegebenen Konzertes gemeinſam mit der verſtärkten Kapele
der Schutzvolizei uuter Leitung von Dr. Burow zum Veſten

Kindergärtnerin
de die aleiche Gewohnbeit⸗
iang auch die Hausfrau ihren Kindern etwas vor.

Romberg

was

ndie

Werlcte

für Bagatellen Danziger
Gewohnbeit.

bei

ihrer

ihre kvitbare

Küehanarbeit

au

rend in der Wohnung bei geöffnetem Fenſter geinngen wurde.

rief der Herr Inſtizrat der Kindergürtneria

Eines Tages

vom Garden aus nach oben zu, ſie ſolle mit dem Sinzen auf⸗

bören.

dieſe

was

bot

der

Ein feiner Herr!

Hausfrau

er nach

oben

Das Singen börte aber nicht anf.

Die

aber

ablehnte.

Darauf

Kindergärtnerin

erkundigte ſich bei einem

ging

Obrfeigen

an!

Rechtsanmalt nach ibren

Altersbilfe.

der dortißen

⸗Dur

nen Beethsren

Hanni

Siehm⸗Deppe,

Herbert

für Soli.

Freymann.

S⸗

Prodrarmm:

And

12—

Orcheſter-

Groie,

Dr. Karl

Clara Schwedler,

·ů2*

ů

Zoppot. Scharlacherkrankungen treten in Zog⸗
pot in tarkem Maße auf. Familien, in denen dieſe Krank⸗
beit auftritt und die nicht in der Lage ſind, einen Arat zu. be⸗
zahien, können ſich dieferhalb an das Wohlfabrtsamt wenden.

Standesami vom 22. Nopember 12333.

ů

Todesfälle.

Schuhmacher

Iriedrich Jonetat, 59 K.

4 Mon. — Kufmann Häans Lange. 58 J. 0 Munk. — 1.
vertretender Skandesbeamter Anauſt Rohrberg, 71. J. 5 M.
J.
Wilhelmine Steinbrücker WSuemes
LUbr abends eingeitellt werden. Das geichab denn auch. — SitweSachew
beg.
mski
ne Marko
Ala das Hausmädchen nun ihr Lieblingslied ſang Sei nicht E— Wiime Jakobi
Jäsatide Kards SSus⸗
3 I.
Rechten und dieſer erklärte, es känne in ihrem Haufe geinn⸗
gen werden. Es möge aber in der Zeit von 2 bis 2 und nacß

5öſe, es kann ia nicht ſein“, verfeblte dieſe Mabnung bei d.mn
Juitizrat ganz
köſe. Er ging

ihre Wirkung. denn er wurde unn ern recht
nach oben und wollte die Hausfran ſprechen

er aber auf den ſchraii⸗
Bon dem Vater der Hausfran wurde
erbielt der Juſtizrat
Brief
einen
Auf
verwisſen.
Weg
lichen
ſchickte dann
Iuſtizrat
Der
Beſcheid.
ablebnenden
dann einen
einen Schutzpoliaitten in die Wobnung mit dem
Auftrage, die Sängerin zu verhaſten.(:) Der

Polizeibcamte gewann

aber in der Unterredung

zeugung, baß er kein Reibt zur Verhaftung

die Ueber⸗

Snater

wurde der Poltzeikommiffar berbeigeholt, der gleichralls zu
der Reberzeunung kam. daß er hier nicht eingreißn könne,.
Der Juſtizrat macht enun juriſtiſche Studien über dieſen Fall

gegenetder dem
und übertegte ſagur eine Duellforderung Juſtigrat
an die
Baler der Hausfrau. Darauf wandte ſich der

Staatisanwallichaft and bat unt Erbebung der Anklaar wogen
Unfna⸗
groben
dieſem
ruheſtörenden Lärms. Mit

— S d. Portiers Karl Liebke.

Jakob Gittrich,70.
66 J. 8 Mon.— Rentenenpfänser
Witwe Uitilie Riedel geb. Schönfeld, 83 J. 6 Mon.—

der Otto Spliiter,

Bruder 37 J. 9 Mon.

389 J.

1 Mon.

Bruno

Kaufmann

ů

H.

Amitliche Börfennotierungen
‚

I

—

Danzig., 22. 11.

—

Dollar: 5,93 Danziger. Gulden.

1 Million voln. Mark: 2,50 Danziger Gulden.
Engl. Pfund:21 Billionen Papiermarkx.
1 Dollar im Frelverkehr (mitt. 12 Hhr): 5 Villionen.

ů

ů

Berlin.22. 11.

1 Dollar 4,2 Billionen, 1 Piund 18 Billionen Mä.
annn Reue Kultur“ und hatte hierzu Peer Lbot vom
ad-iand
Inſtidr
Der
machen.
viel
ſich
Dansziger Stadtiheater als Rezitator gewonnen. Ss löblich varasraphben läßt
iäce.
Erhürang. Das Schöffengericht verurteilse die Kindergärt⸗
daß⸗Beginnen an ſich auch iſt, den Bußtaasadend bei Goetbe
Danziger Getreidepreiſe nom 22. Mormber, (Aen
Anneämeilen,fa Larl auch auf der anderen Seite nicht ver⸗
zu inter⸗
nenen werden, wus es debentet, Wos:üde

vretteten.

und der junge Beer Lbot hatie ſich denn auch

ů

im Danziger Hafen ein. Er hatte
deuiſchen Motorſegler „Eliſe“, der

aitf See geſunken iſt, geborgen.

thafen angeſucht.

ſeinen

Geſtern nachmittag gegen 2 Uhr
Eine Verzweiflungstat.
ang die etwa 21 Jabre alte Margarete. Melloch in De

aleichen Hauſe wohnt ein Juſtizrat. ein etwas nervöſer Herr.
Im Sommer hielt er ſich öfter nach⸗
Ahn ſtörte der Gejang.
mittags in dem gemeinſamen Garten des Hauſes auf. wäb⸗

und

bat das Recht, von

den Arbeitgebern die Einreichmna einek genauen Verzeich⸗

2

e die geforderten
üblichen Lohn
Ungelernten. dann wird
man ohßne weiteres erkennen.
ühren der Klinik zu boch
f

Mit

“

Die Errechnung der Mandatszabl erfolgt nach den Be⸗
ſtimmungen des Wabläaeſetzes in der Weiſe, daß die auf die
einzelnen Vablyroſchläge entfallenden Stimmzablen nach⸗
zu

Iuil

Der gefarasfeindliche Juſtisrat.

—

einanbder durch 1. 2, . 4 geteilt werden., bis unter

vier

zit zeigen. wie

Dieſe Zablen ſind ſowohl im Stimmenergebnis als auch
in Ler Mandatsverteilung noch nicht als endaültig anzu⸗
ſehen, da die endgültige amtliche Feiritellung erſt am Sonn⸗
abend erfolgt. Bei den niedrigen Zahlen, auf die ein Man⸗
Dat entfällt. können ichon ganz geringe Verichiebungen in den
Stimmenzahlen auch Aenderungen in der Mandatsvertei⸗

bervorrufen.

dein Haupt, Göttin Juſtitial

Dabei erhielt K. plsslich einen Stich in die Lunge.

abgemiriſchaftet

in den

als

Töpier B. K., Hundegaße 5 wobnhaft. in der Dienergaſſe
mit 2 Perſonen in Streit, der zu Tätlichkeiten ansartetè.

vorläufiger

www„„„‚*

(w8

geklärt.

errichten.

ren Senatoren“

Mehr

die Berbandlung.

und Angeſtellten an den Temobilmachunnsausſchuß zur Ver⸗
handlung. Die Rechtislage iſt durch früberr Gerichtsurteite

Wuche

erforde

manchen

Das

Griechenland 3, Javpan 3, Schweiz 8, Spanien 2, Ukraine 2-

Sachverſtän⸗

ſowie

geſunden.

verwarf die Berufung.

dauerte

Holland 6, Norwegen

Hebommenlehranſtalt.

und

Proletarlerfrau
aig

und

reich 11, Amertika

Regterunasrat

und

—**

L. Deirtſch⸗Dauziger Partel
15.
lenndn

Durch

be⸗

wir

Ergebnis

deren

ſtati, über

ulw.

die

über

Verhandlungen

finden

Tages

Zur Fortſetzung der am 16. November in Warſchau be⸗
bat ſich die
Danzig⸗volniſchen Verhandlungen
gonnenen
Danziger Delegation. beſtehend aus Senator Dr. Frank

Babe;

d. Deutſchſogiale

auigeteilt.

Im

Fortſetzung der Danzig⸗polniſchen Berhandlungen.

ichon

7. Kommuniſſten

Liſten

Weichſelbolzarbetter

ſtreikenden

der

Verſammlung

Eine

den Holzfeldern.

auf

andere HDonsbewvämer

Der Demobilmachungskommißſar und die Krbeitgeber.
Vor dem Schöffengericht kam wiederum die Verpflichtung
der Arbeitgeber zur Einreichum der Namen ihrer Arbeiter

Lyrik zu llegen,

un eigen neunt.
Der Senat ſcheint a
wo der Wunderaufden eingeführt i

ſich nach

Verhülle

„Pro⸗

gerungen,

daß ſie nicht applaudtierte?

Arbeitswiederaufnahme

ujwCw1—

5. Deutiche Bartet

bundenen

den

värm

viier Stunden

vorüberziehen.

ſte ſo erſchüttert,

War

melt.

(H„„„

5. Fiicher

Gelinna

Für

jahrelang

Lhot noch die abſolnte

sringenden

itellt

ſtörenden

vor

Oder kam der Beifall erſt am Schluß?

4. Jenirien 135

zur

jeblte

Sachen aus dem „Wilbelm
ein paar
ermüdend wirkt:
Meiſter“ gelangen nicht übel, waren aber doch kaum meör
als für den Hausgebrauch. Nach den Schlußſtücken trun ich
nicht mehr Verlangen.
v
verſam⸗
ſaß
Hörern
200
etwa
von
Gemeinde
kleine
Eine

nen

„„„

ſ/ᷣ ˖

8. Jeats Ber

zunächſt insgeſamt

Da

Drei

Berufungsgericht ſab aber gleichfallk in dem Hingen ruhe⸗

Geſang“ kam

obſchun auch da ein ſtändiges Weich in Weich auf die Dauer

nu doch

—

2. 2

Abgeordnete

Wüllner

farblos

erfrauen

ä·

—

amtlicher Berechnuna
1. Vereini

wie

Gedaukenlyri

ienoßjekt!

Mieter

luna

nicht binauz.

trat ibm bei.

aber hatten in dem Singen nichts Störendes

Knäblein, mit dem Fäuſtchen nach Papa Zeus haut und böſe
mit dem Füßchen ſtampft,
aber nicht der göttertrutzige,
igantiſche Läſterer, der nichts iſt als eine weite, ſich auf⸗
ſtellende Flamme.
Jegliches Ermaänßein der notwendigen
dramatiſchen Elkzente-Aieß deun auch ödte Balladen — ich
horte nur „Gott und die Bajadere“ und „Die Braut von

ng huͤben er

Fiſcher und Räricherer

Der Hauswirt

die Erlaubnis

Vereinigung

Verteilung

der

l⸗

Deutich⸗Sanziger Volksparter
Polen

Die

Menge

Das war ein niedliches Prometheußchen, das bockt wie ern

Zentrum
—
—2*
—
Kommuniſterrrr
Deutſche Vartee.
Deutſchſoziale
ů

Brieskorn

ganze

In „Mahomets

Erlebnisgeſtaltung.

den

Deutſchnational

Freie

eine

reicht nor allem Lhots kleiner ſtimmlicher Umfang nicht aus.

blbezirken u

L 1e3 at nunmebr aus
amtlichen
1 Afigen

teilt, weil ſie das Singen nicht verboten und verthindert knt.
Die Hausfran nud das Hausmädchen legten Beruſung ein.
Der Juſtizrat macheze uun juriſtiſche Sindien über dieien Wall

zumindel

modmatlonsfäbiges

Vermitilung

Detlamatibn

der Volkstaaswahl

a

iſt. der

weiches und

zur

ſtrafe von 100 Goldmark verurtcilt worden fei
lich tragen dieſfe Maßnahmen dazu bei, genügend Milch f⸗
Allerdings
afken.
heran—⸗
Kreiie
genannten
oben
die
wäre.
erſchwinglich
S.
der
daß
wäre auch Vorausietzung.

Nach

Vortragsſolge

Es ſoll ihm gern beſtäligt worden, daß er

allem das ſiedende Temvo, da fehlten Stufungen, Gedanken⸗

Milchlieferanten, die ihrer Abliekerungsvflicht nicht na

men,

Stücken

gehört denn doch eiwas mehr.

fänu

gegen

beauktragt,

iſt

Ernährunasamt

Das

ſagt.

anter,

Laufe

und VPutterherſtellung.

werdende

meiſten

Damit hat der ſechswöchige Streik lein Ende erreicht.

*

der Käſe⸗

ein

Oryan

Kaum hat die Ausrechnung des Wahlreiultates die
weitere Ueberlegenheit des deutſchnationalen Bürger⸗
blocks ergeben, und ſchon gaht der Senat Lazu über, den
Wählern zu zeigen, daß nun erſt recht der alte Kurs
wird.

den

gelernt hat und

Der erſte Erfolg des Wahlausfalles.

weitergeſteuert

mit

arg übernommen.

Donnerstag, den 22. Rövember 1923

nerin

klart wurde. zu

5 Goldmark.

5 Sbidmarf

d
ülimübchen
Seibfrrufe, DUn

Die Hansfrau wurde

n 485. Doliar.
Miei1.ge
AlI.

0 Dollar, Haker 0.80
— 1,10
100 Goldmark verur⸗ 1 1.0

Raagen

1.00

Dollar.

öů

Wenn

beginn

anf das
gern

der

an

wenn

braucht nicht

immer

Benchtenswertes.

waar

ein

ülppeln

ich

u

dboden

wen

Frauen

ren.

Wenns

chen vor

mir

das

ei⸗

L

da

Rock

12.

die

msi
rch dic

ſie
man

ind

entſeszlich.
die lahle
gewäßd⸗

Witterung

Allentciner Schwurgericht zu 3
21. September
verweigerten die

iren. die das Mädel⸗
Sibichube. Halbſchube

x

la

esmal

iſt

es

die

rdes

ſortgetrcic

jedem

pienniggro
des Oberle

Fuß⸗

E2

cin

'a, die

Oüpr.

e

8 Jsere

aendes
reaktivnären,

ſich ein Teil
ſer anietich⸗

Freube

Handvimann

geb. Braennſich.

Güte ſchenkte uns den
völktichen
ngen. Iu

a. D. Horn

Schlensia

und

Stettin. den 6. Xovember 13.

Frau

Memel.

Im

Stade-

und

Sandkreis

Memel

Sage des Areits marktes weiter verichlecßtert.

ů‚

'e allgemeine Soh⸗

den Kernpunkt
durch die Wohnung
haber, bildete
der Erörterungen. Es wurde beichloſſen, einen engen
2e Iniereſſen der
Zufammenſchluß zu bilden. Da⸗
d

dem

Oſten.

ſichau ein und
und ande

der

weiblichen

die

Entlaßfungen

aumf zuiammen

Die Bande unternahm

ihre orga⸗

bisber
Die
Fleiſcher⸗ und Lebensmittelläden.
Kronen.
Milionen
10
beträgt
Schadensfumme

feſtgeſtellte

niſierten

67.

in Kinoßs

und

einee

Mädchenhäudlers.

Wegen

Mädchen⸗

Verhaftung

bandels wurde der in Fulda anſäſſige Pole Hermann Dz.
feſtgenommen und dem Amtsgericht zugefüthrt. Dz., der von
auswärtigen Behörden megen Mädchenhandels geſucht wird.⸗
ſteht im dringenden Verdacht, verſucht zu haben. zwei iunge

Mädchen ans einem Nachbarort von Fulda ins Ausland an

1. Kinniand 1, Tichechoflo⸗

verbandeln.

Häufer

verrufene

Näuberromantik

Noman

fall ſtatt.

Männer

Hanni

Hans

vr

In

der Stunde

vu

Senm

war uiin gnliis

Wie feſtaeſtellt murde.
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enaunte Gruppe Plättner, die im Jahre 1921 unter
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Anklage legt den Angehörigen

der Grnppe Terrorakte durch Sprengungen, Ueberfälle,
U. a. hatte die Grupde
Veräanbungen uſw. zur Laſt.

Zur Be⸗
Plättner beſchloſen, Mar Hölz zu befreien.
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Der Kaiſer und der kleine Herzos⸗
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Die Elbe baite in den
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anlrhulichen

ganz
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der letzten Zeit zurünlzuführen

Schiflahrt

im

und

ümmab,
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ſeitdem

eigentlichen

war

Sinne

tberbaurt

noch

die

Aber nur ab und au treibt ein beladeuer

auch

nur

die

iiſch

lommt

ein

Schlevpzug

Göhmiiche“

vorüber,

(hren

Betrieb

eingeſtent bat, bietet die Elbe ein recht tronlukes Bild. Die
in der Gegend von Mirna anäßigen Schikler haben ikten

und die Fahreenge verkaufen
Beruf vielfach auſgegeben
milllen: andererſeits ſieht man ſchon ſeit Monnten die Kähne

am Iler feitgemacht. Es fehlt an Kracht.
Hier Hunger — dort Ueberkluüß. Wäbrend Deutich⸗
land hungert, weil Getreide nur zu uUnerſchwinglichen

kommt, ſinnt man in
des Weizenanbaues⸗

Preiſen als Brot auf den Markt
Anrrika auf die Einſchränkung

weil die Verbrancher die geforderten Preite nicht zah⸗

Die Weizenanbaufläche ſoll künftig nicht
len köunen.
über 50 Millionen Acres hinausgehen.
Die überſchie⸗

ßenden 7 Millionen Acres ſollen zu anderer Freicht
verwendet werden. Man verſpricht ſich hiervon eine
Löfung der landwirtſchaftlichen Kriſis durch Stabiliſie⸗
rung der Preiſe. — Der Weizenüberkluß

iſt

Amerikas

auch einer der Gründe dafür, daß man jetzt eber als
früher geneigt iit, Deutſchland Kredite für den Ankauf
amerikaniſcher Lebensmiitel zu geben.
Franzöfiſche Grubenkonzeſſion in Südrußland⸗

Eine

franzöſiſche Kapitaliſtenaruppe und der bekannte ruſſiſche In⸗

duſtrielle Shiwotowski daben gemeinſam eine groze Konzeſſion

Die

das Kohien⸗ und Erzgebiet Kiewerichkole erhalten.

auf

dort ſind die bedeutendſten im Süden

Erz⸗ und Koblengruden

Rußlands und haben in Friedenszeiten 22 Millionen Tonnen

Kohle und Erz im Jagdre gefördert. Es iit dies die erſte auf
ein ſo großes Gebiet ausgeſtellte Grubenkonzeſſton.
Deutſchland als Haupthändler mit Litauen. In den
erlten neun Monaten d. Jahres hat Litauen für 99 181 200 Lits

peintic

den

land. An der Spize der übrigen Länder ſteht Englund mit
rund 26500000 Vits. Eingeführt wurden in der gleicher Beit
entfallen rund
Hiervon
Lits.
111147200
für
Waren
92 700000 Lits auf Deueſchland. Die Ausfuhr letzie lich haupt⸗
lächlich aus Holz, Eiern, Flochs, Getreide und Mehl zulammen.
Der franzö
Der Sturz des franzöfiſchen Franc.
Frane iſt in dieler Woche läglich geſallen und hat am 15. No⸗
vember den tielſten Stand erreicht, den er bisher gehabt hat:
einen Dollat. Der Franc von
18 Franc 50 Ceuntimes für
heute iſt etwas weniger wert als dreißig Centimes vor dem
Kriege. Die Teuerung ſteigt und macht ſich allmählich auch
in der Ledenshattung der Bevölkerung bemerkbar. Die Folge
dieſes franzöſichen Franeſturzes macht ſich auch in einer an⸗

er]

aanzen

ein Großteil der internattonaien In ·

bemerkbar:

dern Weiſe

flations gewinner, die zuerſt in Polen und Sſterreich, päter in
Deutichland tätig waren. haden ſich jetzt nach Frankreich ver⸗
zogen, um dort ihr mmpaidiches Gewerbe auszuüben.
Die amerikaniſche Schiffahrt und die Reparations⸗

Der Vyrſitzende des amerikaniſchen Schiffahrts⸗

frage.

London
der ſich aſtücherden Ar
amtes, Mr. Farlen,
Kreſſevertre⸗
aufhält, erklärte einem ihn aufſuchenden

ter, daß gerade auch die amerikaniſche Schiffahrt unter
der durch die Hinſchl eppung der brennendſten Probleme

en wirtſchaftlichen Stagnation be⸗
babe. Als Beweis führte er die
trächtlich zu leiden
Tatiache an, daß von 1300 Schiffen, die im Schiffahrts⸗
in

ve

Europa

ſeien, augenblicklich nur 285 regel⸗

eingetragen

amte

mäßigen Dienſt veriehen.
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werden

licher deutſcher Bandesfürſt
haft. In dieſem Jabre wird er 21 Jabre alt und überniräntt
damit Sigten und tarfächlich die Realerung ſeines Landes.
(S. 118.

Er Leun nicht auibören.
bei einer Frübiahrsvarade

Himmel.

aus heiterem

Bekannten,

gans un⸗
Er

worden

ernannt

tew

Flüneladi

zum

ermwartet

und ail ſeiner

Militärkabinetts

des

geiesten.

Erſtannen ſeiner Bor⸗

iſt zum

v. Neumann:Eyſel

Major

in

aherzinen Anſchauungen und
ein ängſtlicher Menſch
weiſe aus eigenem Im⸗
rdtaer
kleinen Begriiten, der merswü
küst.

die Hand

dem

Katiter

bei jeder

Gelegenheit

geworden.

Man

bat ihm

verſchiedentlich

anis

Er

dat dles aicch ſchon früßer als Offizter des 2. Garde⸗Regi⸗
ments getan, und ſo iſt der Monarch auf ibn aufmerkſam
Handküſſen

iägliche mehrmaljge

als Hofmarſchall. bildete die Zielſcheibe des be⸗
end.

Die
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Reiche.

beirng

Troſtloße Lase der Elbichillabrt.

jchatz eines niedrig ſtebenden Wilden, welch ein Abſtand!
Welche Weaſtrecken mußten zurllckgelegt werden, wie viele
Irrwege mußzten abgegeben werden, bis der heutige Zuſtand
erreicht war!
Mon hat dieſe Foctichritte menſchlicher Erkenntnis ein⸗
zelunen Genies, einzelnen Uebermenſchen zugeſchrteben. Die
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Nach der heule im Staa anzeiger erſcheinen.
den Verordnung des Senats vom 14. November —
1923 beträgt die Grundwertſteuer im Stadibezirk
Danzig für das Steuerjahr 1923 — 2 Prozentif

Vehanntmachungen.
*

Verordnung —
die Milchverſorgung.

Morgenl

des in Gulden umzurechnenden
gemeinen Meries
der Grunditfücke am 1. April 1923.
ů

der Volbsernährung
vomig g.K.G.Bl.
117
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1. den AÄAnordnungen des Ernährungsamies
der Stadt Danzig zu entprechern. Dies
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