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i 0 * 0 0 le D; U E bt Tüd le Vedeß welrie, Set aertenpi 5 erproßzei ſollit 

ů — ů vung von Kavi E ringe! 

Katholizismus und Sozlolismus. Der Doanziger Biſchof als üter des Kapitalismus. L Dinſer deis Waaratſeen wor wicl auſinde 
ů‚ — öů ie nchener S. t, Mün 

Dangis, den I8. Mürs 1924. k. I. iict tommt gerade dem vom Hiſchal jo vertridisten kaniten. ein Iun Laben mit CEhrbardl auterrechenes Ve, . 

Weich zeigt der ſonſt ſeit Jabrzehnten als uner⸗ ſtiſchen Syſtem zuaute, das bei ſeinen freien Wisschafts⸗ ein Putſch ſich vorbereitet oder Ulleßole Trunven gegen Thit 

Im. 
kräſte i ö ü üů 

* ů S. Miüge. kreften a er 1 barkeit der 8 ße rinqen und Sachſen geſfchickt werden ſollen. i t 

ſoutterlich baßtehende Senimuumttmeimt. Bedeukliche Nißfe. kräften ameiner Knaufldetanmthe. Ebe kein Intereſe mebhr Oſelke. Er värd vom Subaber der bhhten Gewent i 

roße Kreiſe überzeugter Katholiken haben ſich vom Zen⸗ hatte im Gegenſatz zu dem vorhergegangenen feudalen und ů 20 

nunn losgeiagt, weil ſie deſſen Politit, die in den letzten Mo⸗ zünftleriſchen Wirtſchaftsfvitem, Wenn der Soziolismus im lichn Neben. Kandelt'8s ſic mßer um Ainen Steabrief de 

naten nur auf eine offen:⸗ Unterſtützung des Großkapitals Gegenſatz zum Katbolisismns für ein freieres Eherecht ein⸗Reicksanwaltes, oder eine gerichtliche Borladung. bänn iit 

binauslief, nicht mehr mit ihrem ſozialen Gewiſſen verein⸗ tritt, ſo vollſtreckt er bamit mur das Programm, daß Iberale Ehrhardt ſpurlos verſchwunden. — 

baren können. Auch die Turmwächter im Danziger Zentrum Fürſten wie Friedrich II. und Joſeyph II. ſchon im 18. Jahr⸗ Am Nachmittn a wurxde der Müuchener Se meißt 

ſheinen Gefahr zu wittern. Die beſte Berteibigung ihver hundert in der Geſetzgebung ihrer Länder durchzuſübren be⸗ Graf vexnommen. der als Adurant und Jiſtole 

, ů „ — b 
träger Hiklers fungiert und bei den Zufammen L 

weltlichen Feſtung war noch immer der Schlachtruf: Die (irabt waren. am Odeonplatz am 9. Nyvember durch zwei Schuſſe ſümwer 

Religivn iſt in Gefahr! Nach dieſem alten Redept verfährt Schließlich verdammt der Biſchuf den Sozialismus des, verletzt wurde. Der Zeuge gab eine Darſtellung der Greia⸗ 

nun auch das Danziger Zentrum. Wie groß ſchon Furcht und halb, weil dieſer nach ſeiner Meinung das Unbedingte Recht niſſe im Bürgaerbräukeller, wie ſie Hitler zu Beginn⸗ d 

Schred en in den Danziger Zentrumskreiſen ſein müſſen, iſt auf Revolution und die Abſchaffung der ſtaatlichen Regie⸗ Peoseſſes gegeben bat. Obwobl der Vorſißende ihn wiede 

barans wohl am beſten bakan 3u erſehen, daß der Biſchof, Graf rungsgewalt verkünde. Unter ſtäreſter Aufpeilichuns des bolt barauf aufmerklam macht machte, dan deine uggben 

ORourke, Apoſtvliſcher Adminiſtrator in Danzig ſelbſt in Klaſfenhaſſes treibe er zu Gewaltätigkeiten gegen Schuld⸗Zen elhen ſeiner Ahiellun, — wurden, bließh, der 

die Kampfesarena ſleigt und einen geharniſchten Faſten⸗loſe, zum entſetzlichſten aller Kriege, zum Bürgerkrieg. Für geweſen eih, der Hillers Wiſole mt der dieher vor x 

ßirtenbrief losläßt. Nicht etwa gegen die ketzeriſchen Deutſch⸗ den Katholiken aber gelten die Bibelworte: Jedermann ſei Loſſow und Seiſſer herumgefuchtelt vat, gekaden hat. 

nationalen. Auch nicht gegen die freigeiſtigen Liberaleu. untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es will dies aber viel ſpäter getan haben und beitreitet, 

Anſcheinend keunt die katholiſche Kirche (lies: Zentrum] iſt keine Obrigkeit ohne von Gott. Hier ſcheinen den Hitler die Herren. mit der Piſtole bedroht bat. Er mußte 

jeßo nur einen Feind: den Soztatkismus. Nach des Biſchvfs Biſchof ſeine geſchichtlichen Kenntniſtſe verlaſſen zu., baben. iedech zugeben, daß er äbinden Berbandlungen im Nebeyv⸗ 

orten it der Sozialismus eine große Gefahr fur die Dit Geſchichte ſeiner Kirche ift viel ätter als die des So⸗ eimmergtant: e Bier apetegtrpatker da ihn Hiller na 

Katholiten: „Da die Lehren des Sozialksmus auch in uniererdialierue, umnt, e, ae bneablige Male in der Beltgeſchiche Zuborer füleer rläulernd bmeu; Sitler Heni mämlian 

Freien Stadt verbreitet werden, betrachte ich es als meine vorgekommen, daß gerade die katholiſchen Prieſter die Bolks⸗immer etwas trink'r. wenn er redet.“ Die Vernehmuna 

Schuldigkeit, in meinem diesjährigen Hirtenſchreiben das maßfen zur Revolntion aufgerufen haben. Nehmen wir nur kam daun auf den vielgenannten Demonſtrakionszug Luden⸗ 

    

Nach des biſchöflichen Hirtenbrieſſchreibers Anſicht iſt die Gott einseſetzte Regierungsgewal 
· ů m e 

panpigrundlage des Soszialismus der nollendete Un- irlänsiibe Aicvtieteen erfrente ſich der Unterfüzung des freneſte, Vene nod ctinte iausch Jen ich getunden Vobe, der 

glaube oder Atheismus. Es liege im Weſen des Sozialis⸗ganzen Katholizismus. Aebnliche Revolulionsbeiſpiele ſich für mich tolſchleßen läßt. der Mann lüai nicht⸗ —* 

ums, dem Chriſtenrum nicht nur immer fremd zu ſein, ſon⸗ ließen ſich noch in Unmentze anfithren. Der Sozialismus 
— 

Berhältnis der Lehre der katholiſchen Kirche zum Soszialis⸗ein Beiſpiel aus den letzten Jahren, die Revolntivn der ka⸗ Forfts zu ſprechen. Graſ bemühbte ſi uubhaft zu machen. 

mus zu behandeln.“ 
tholiſchen Irländer genen die nach den Bibelworten von Laß die Teilnehmer an dem Zuge vwaik nnaet adenen Gemeß, 

t der Engländer. Die en marſchierk ſeien. Als ihm d'e Unrichtiakeit dieſer E 

   
   
   

   
   

   

          

      

          

  

   

    

    
        
     

  

   
        

    

       
  

dern es zu bekämpfen und auszurotten. Leider verrät der iſt, was die Durchführung von Revolutionen anbetrifft noch 
— 

bychbſliche Sozialiſtenſeind nicht, woher er dieſe Kenntnis cin Waiſenknabe gegenäber dem Katholizismus, der ſich nie Neues Landesverratsverfahren. 

über die Grundlagen des Sozialismus hat. Uns langjähri⸗geſcheut hat, auch das Mittel der Revolution zu gebrauchen, Profeßor Quidde in München verhaftet. 

gen Soszialiſten ſind ſie fremd. Die Sozialdemokratie bat w enn die herrſchende Gewalt ihm nichi gefügig war⸗ Der bekannte Pagifiſt Protehſor Dr. Auisde wurde am: 

es im Gegenteil ſtets mit dem alten Frit gehalten, jeden S üů ſich der katho⸗ Sonntag auf Knordnnna der Staatsanwaltichaft München 

Schon vor tanſend Fahren war es ſo, daß ſich der katho werbaitct. Die Feiinahime geichal im Zuſammenpang mii 

nach ſeiner Faſſon ſelig werden zu laſſen. Und als 3. B. liſche Klerus nicht nur 
. 

Serzei eini ů ei gegen die Lehrer anderer Reli⸗ei Sfientli 
ö 

— Kamef LuffenpteMengion der, —— gionen wandte, ſondern ſich das Recht herausnahm, Marz, Wie leiche gandiuna bal.⸗ Suidde uuch e Vina⸗ 

S ber elte Bebel der dieſes Verla gen vorbebaltslos ; rauch über alle weltlichen Bewegungen zu Gericht en bieil druden laſſen und an die Preſe des Küsl 

s Der . der dieſes Verlangen vor⸗ slos zu⸗ſitzen. Bekam es doch iß Jahre 1081 eine Biſchofsveramm-⸗ geſandt. ‚ 

rückmies: „Mit unierem Grundiat (Kelision iſ rlaat⸗ lung in Goslar fertig, emne Anzabi „Keber“ dem Scheiker⸗ Die linksstebende Preiſe in Mänchen niromt in ſeür 

ſoche) ſoll der religiöſen ueberzeugung einselner nicht au ßauſen zu überliefern, deren Ketzerci darin ßeſtanden hatte. ſcharf e Stelluna gegen die Verbaftuna Quiddes. die 

nabe getreten werden. In Glaubensfragen bewahren wir‚daß ſte — rein vegetariſch gelebt hatten. Damals be⸗ i ſehr, nnaünſtig auſaenommen wer⸗ 

abiolute Neutrolität- 
kämpfden die Biſchöſe eine von ihnen nicht verſtandene Be⸗Hatbei Lain nient ahduiſeben meeert Ae 

U 
Haſtbefehl gegen Qutdde ſtüst. Der inkriminierte Artikel 

Als unvereinbar mit dem Chriſtentum ſiebt der biſchöf⸗wegung ſtäatt durch Hirtenbriefſchreiben der Einfachheit 

liche Hi repſchreibe ü Geusdſastordernng: 2 8 
behandelte die Frage, Mwiefern ilkegale Or anißa⸗ 

liche bertendiflhaß ne gewiſſe Grundſabßfo⸗deransen eshalber mir dem Scheiterhaufen. Aber wenn es dem Klerus biunen den. Fran aeben Gelegenseit ie ae i 

Süia Eauntheſn und nennt dabei in erſter Linte die gejor⸗ im Mittelalter ſelbße mit den itärkiten und briekalden Machk⸗ deutſchen Rüſtungen als Matexial, 

derte Xbſchaffuns des Privateigentums-, Aber ſchen hier (mitteln nicht gekungen in, den Fortſchritt in der Menſchbeit Pläne zu benntzen. Onidde geht 

paſſiert dem unfehlbaren“ Herrn Biſchof ein kleiner Feh⸗aufzuhalten, ſo wird es am menigſten einem Danziger aus, daß die leitenden militäriſchen Stellen Lein 

ler. Der Sozialdemokratie iſt es nämlich noch nie einge⸗ Biſchvi im 20⁰ Jaßrhundert gelingen, mit einem armſeligen workung für die Vorgänge treiſe⸗ deren Folgen ſich zu un⸗ 

ſallen, die Abſchaftung jeglichen Privateisentums zu ver⸗ Weiſtesrradnkt die Kulturbewegnng des Sozialismus auf⸗ dumiten Seuieckande grten machenuneer Siſdes aict 

langen. Ibre diesbezüsliche Fordetung beſchränkt ſich in zuhalten. 
ausgepiandert. werden in dem Artikel Quiddes niekt 

der Hauptſache nur auf die Produktivnsmitrtel, weil 
gevlandert⸗ 

dieſe in die Hand der beutigen Kapitaliſten nur durch Be⸗ 

raubung bunderter und taufender kleiner Produzenten ge⸗ — H Srrr 

jangt ſind. Wie rückſichtslos die hauptſächlichſten Nus⸗ D K m d W U 

nießer des Mrivateigentums an Predats — le — men en anoft chen a en 

vorgehen, ſelbit wenn ſie gläubige Katholiken ſind, 
Von Leon Blum, Paris. 

  

  

  

    

        

    

        

         

           
     

  

      

  

     

     

  

   

        

    

           

    

      
    

  

   

  

    
      

    

      
     
    

    
    

      

     

  

   haben die katholiſchen Großinduſtrielen Thyſſen und 
ů 5 

Klöckner in d lesten M nnin Deutſchland ; Bis 1919 wurde die franzöſiſche Kammer durch einbeitz Kandidaten ein Antereſſe baben, daß die Li, auf der Ar 

en leßten Monaten ungccArher⸗ liche Wahlen in den Arrondiſſement gewählt. Frankreich ielbſt jtehen die ſte wird und daß ſie ſich antereinan Xr 

draſtiſch gezeigt, daß weite Kreiſe der kathoktſchen Arbei⸗      

ierführe ieſes Ausbent j Sgeudſſ hatte ungejähr 600 Wablkreiſc. Grumiäbtich bat ſich die Par⸗ verſtändigen und viclleicht vereinigen. um ibre Liſte 

bfperennes proiheneten ußtemu ibrer Glaubenssenoſſentei in Moden Mahlkreßt nuh in Wirktichkeit ir der Lehr neriadatondern. Dieſcs Wahlaefetz erzwiuat gert 

bifemtich brandmarken m unter ihnen auch der frütrregroßen Mehrheit der Kreiſe durch Auſſtellung eines Kan⸗die Roalilion der oun den, Wablen. beteiliaten Parteie. 

Reichskanzler Sirtz. Man hat aber nichts daven gebört, Didaten beteiliat und meniaſtens den Wablfeldzua und die Nehmen ir zwei 2 ü Parieigrupren an: neu 

daß irgend ein katholiſcher Biſchyof ſeinem Glaubensse⸗ Apitation zuannſten des Partriorraramms und zur Ber⸗men an. daß die erite von ihuen in allen Wahlkreiſen 

noſſen Thyſſen Vorhaltungen über ſein Ausbeutertum ge⸗ bung neuer, Mitalieder. Srdommiden mmiedt diee Molote guſeß 1e Lartein Liite Lenan Se Desäen anteeiteüt Her. 

machte bä D— Fhriſtus D „Ihr i 2 Schã ven geführt. Wenn unſere Kandidaten nicht die abſolute geſette Parieiarurpe übrrals i Tliſten aufaeſtent ba 

Lamnreln art Erden- Mereint für 5i brhllaſhen Crebkant, Mehrheit der Stimmen erhielten und desbalb nicht im und nebmen wir ferner an⸗ daß ſede der zwei Gruppen in 

talite F ichei e ichslle, Vri Skabnerſten Wahlgana gewählt wurden. was leider meiſt der Nall j aganz Frankreich zui⸗ Mmmenarnummen die aleiche Wäble 

tolizen außer Kraft geießt morden suuien Schlieslich nocs war, konvnien wir duch wentaitens ir, der Stichwabi einen J ziſſer erreicht, io il es mit Ructfien, auf die Wöalichkeit dan 

eins gegenüber dem biſchöklichen Verteidiger des kapvitaliſti⸗radikalen vder republikaniſchen Kaudidaten aecgen einen ie E tsliſte ſämtliche Reſtitimmen zuiamnienzählen 

ichen Privateigentums. Selbſt der Danziger katholtiche rechtsſtebenden Bewerber unteytützen. Das war jür uns darf, wäs eud das die zweite Grunne nichl kann. ſehr wabn, 

mußte in feiner letzten C ats⸗aanz natürlich — wir taten es aratis und wir baben nie⸗ ſcheinlich, daß die erite dopveit ſo viel Mandate bekommt 

End der b i nichen Mals mit einer andecren volitiſchen Partei ein Stichwahßlals di zweite — des Moe 

ten, daß der Arbeit heute bkommen getroffen Wir iaten es, Wie ichor Jaurés araus erkärt ſiß in der Hauytieche de⸗ Erſolg des bhoe 

meiſtens ů; naärten, de ——— * abrit ſaate. ohne uns anderen Intereſſen, als denen des Sozia⸗nationak im November 1910. Der blosn nat Göanettert. 

meiſtens gar nicht mebr Wiüfe, dar der Befitzer der Jabrik fismus versilichset äu füngn, ohne aber zu vergeißen. daß ſiert ßch oiis ois eite Ruglttiaembi Pacteien ſnalicnani, 

ii, in der er Berte produsiert. da die Aktien Häuftg an den die ſesialitüchen Intereten von, denen der Rerachlik Zi⸗ niiche Rechte. klerikale Rechte gemäßigte Keppbligaerten 

Vörien der ganzen Welt gehandelt werden. Und wenn die trennbar find. Um mit Eduard Kaillant zu ſprechen: Wir in verichiedenen d Madikalel. die in iedem Wdeß Piee ů 

Sozioldemokratie dieie Brodektionstätten in den Beſitz der iaten es als rein ſost ittiſche Pflicht und aus ſozialiſtiiher eine Einbeitsliſt L Der Erfſola ans der 

Allgemeinheit übergeführt wißen will, dann ſpricht der Ditsirlin. denn ieder Seualiſt iſt noiwendiserweiie Re⸗ klärt ſi⸗ Demnach in der Bametidahto von 

Biſchof das Verdam gsurteit über ſie. Chrinus war be⸗ blikaner und der vollkommenite Reeublikuner iſt der a. die das Wahlrecht dicſer Konzentra Den 5 

benntli rdamrtungcht' mutßte, wo er ſein d i Spsialiſt. Diele Taktik des Bersichts batie meitunter äihre 8 à gegenüber ihren zerſtrenten Beancen aca p⸗ 

cerntlich je arm., daß er nicht wußte, raaLer ſern, Laumn vin. croßen Schmortalnrehe, Schwier Francreich bie wirlliche Det der micßten Boct aie daß Melderents reh Herein und 

legen jollte. Aber die heutigen Nachiorger S eri degra⸗Politik nur mit großen Schwierkakelten bimächtlich ibrerden. Man kann dabeer ſagem, das ſie bereits Vegllrtglit mner 

dieren ſich ſelbſt zu Verteidigern des Mamm: Richtuna unterſchieden werden kann. Die Grenzen. die ſie wie im Jahre 1019, die geussuater Kieger üraßte 

Beiterhin erklört der Hirlenbrief das Ehriſtentum alstrennen. ſind verworren und dauernd in Fluß und ihre u dikolen autionalinten umfaßt. D eb bie S⸗ 

undercinbar mit dem Soslalismus. weil leßzterer Familir Haltung wechſelt 'h häufia. daß man ftie kbisweiten kaum ſich ungeſichts dieſer Sacbtannuioet rennt- ina . ſieren und 

in der Wurzel zerſtö ill. A sier befindet ſich der un⸗ wieder zu erkennen vermag. 
ů üitivnsvarteien, im Wahleavap Ue. un Geſeh von 1018 er⸗ 

rzel zerſtören will. 3 hier befindet f — nu 1919 bat die bisberiaen Verbäliniß Plos national das Monvvol, das das Geſe 

jehlbare Biſchof in einem großen Irrtum. Die gewiß nicht Das Wahlaeſet von 1919 bat die bisherigen Ferbalngen 
E 

ieberlaſſen. 

abzulengnend⸗ Zerſtörung der Fumilie in unferm Ze von Grund auf 

          

  

  

  

     

     
  

  

   

    

     
      

     

    

    

  

    

      

  

     

   
    dert. Die Wahlkreiſe ſind weniger b 8 u beißt die Frase praktiſch 

ů ich uls ſrüher. die Liſtenwabl i einacfübrt. und im 
3 

nüter bejorgt nicht die Sozialbemokratie durch itze angehr Weptlolen Fonle vibt es nur voch Einen Sotlaana. Aber vur ünmg 0 Heiber. an Seteee 

SiSe ßaind U iſchof i⸗ Süt V à zich in durch wir ohmme —Süir Ar 

ichen Grundſätze, ſondern gerade der vom Biſchof iv warm das fran⸗zfliche Geſetk, on 1919 beaünſtiat ſuſtematiich in durch muiſer Merhenten den Veträ btlichen kal: 
    

    

       

          

       

        

verteidigte Kapitalismus. Diefer entfremdet die Prole⸗ ſedem Wafelkreis die Liſte. die die größte Zaht der Stim⸗ 1 üt der Stimmen 1 

larier ihren Familien, indem er die Arbeitsseit nicht lans deirarhe uic vereinid, Pennteine Lide Lie aornt ean Londe . Mehrbeit hn der gammer 

gatung ausdehnen kann. Dieſer bat ſogar die Frau und dbeit erhälk werden gbeechrheit erdelt edas W Weg Wenn vir 'eit ſind, mit 

V Dehnen, —. d in ‚e ar nDdic Lifte. die die relatine Gehrßeit ergät t das iit meiß ů ind, 

Aeüren der Familie entriſſen und in ſeinen Fabriken ais die Kall — belommt Sie Reüißimmew ärgtutcter, anderer des ngtionalen Hlocks, Stedas 

Arbeiterin beichäftist, nur weil ſic villia 

einzutreten, beißt das 

er arbeitet als dasLi 5 ſa daßt ſie wit die Kälſte ſimtlt-her 

ã „ Mf iii ů. Liſten zugeſvrochen te dan he mitunter die älfte Gäim 8 — 
— — 

mämaliche Proletarial. Kucd bat nicht der Soßialfsäæmus dor MWandale, iin Turchichnittaber ſicherlich wohr uden Sier. Sypszialwäblerliſien und anfuntese 

Ehe die Unaullksbarkeit genommem., wie der biſchöfliche tel der Mandate des Xreiſes 

    

     
  

      
     ertrült Die ſtäriste Liſte wirt l lißiche Fülmnna der⸗ Wabltampſenei ch. 

Faßtenhirtenbrief ſchreibt. Das Verdienſt für dieſe Kuftts-= ' Sertcgem Make u znr Folae. daß kealition nach uuſerem Gefes Lennzeichnce lich 
  

    



  
  

      

gerrecht feien und Gott ibnen peiitehen werde. 

in dieſem Falle Enslans. 

i
e
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üů 

emeinſchnen Kitten, bie fatalerxweiſe 
Granm Ruter ſich haben, verlangru 

Klamen Wahlkamrf, in dem natürlich unſere 
Skteren, in ihrer vein ſogtalſtiſchen Bablagi⸗ 

talion n ſein, Der einziae Wahlaana, den daßs 
genwärti Beſeh vokl.eht, bringt uns alſo in eine Lage, 
in der wir ehedem äukia bei den Stichwablen waren. die 
Uns den Ver llig auf eine eigene Aktion znaunſten eiges 
Einäigen TepnU antſchen Kaudibaten auferlegte. Wir ſtehen 
pör ber Alternative, entweber der aeeiniaten volitiſchen 
Reaktlon ibren Wablvorteil àu ſithern ober eine Schädi⸗ 

182 der ſpvezikiſchen Entwicklung unſerer Vartei zu 
Skieren, 
1919 haben wir zwiſchen den beiden Möalichkeiten ein⸗ 

mimmig gewählt und baben uns nach dem Antraa Bracke 
gegen eine Wahlkoalition mit anderen Partelen ausacſoro⸗ 
cben. Nunmebr haben wir uns anders entſchieden. Mir 
aben wiederum cinſtimmia beichloſſen. dieszmal uns zu der 
alkik zu bekennen. die ben förren Sturz des blor natio⸗ 
zur Folge baben wird, und demaufolge die Wablkcali⸗ 

ion mit anderen Parteien für zulälſia erklärt iſt. Troß⸗ 
m ſind wir, ſeit 1918 die aleichen ageblieben. Wir ſind die 

leiche Partei als vor der Spaltung von Tours. Wir blie⸗ 
en nach wic vor asſchloſſene und rückſichtsloſe Auh⸗ 
er loziallitiſchen Lehre. — 

Der Haupiarund für die nenc Taktik der ſozialiſtiſchen 
Kartei Frankreichs iſt die Ueberzeuguna. daß die franzöſi⸗ 
iche Reaktion in gewifer Hinſicht die curvräiſche Keaktion 
birigierk, iniviriert und ermutigt daß ein neuer Sieg der 
franzöſiſchen Resstion eine Kontolkditrung ber Rraktion der 
Welt nach lich ziehen wird. Wir ünd übersenat. daß ein 

vener Siega des bloc national ein piellcicht nuüberwindliches 
Hindernis für die fri⸗ iche Löſcuu iniernatlonaler Diſſe⸗ 

Teir icöiirue Crganifierung der Welt be⸗ unsd Für die 

ir machen uns feine übertrirbenen Voritellnngen über 
den Erfolg dieſer nenen Taltik und von den möalichen Re⸗ 
ſüultaten eines Siears des Kartells Ser Linken“ Vie * 
aibt es ſchmere Enttänſchnugen. aber wir wollen nichi, daß 
man uns eines Taaes vyxwerten künntt. durch duf 
Intranſiaenz und durch Vareienvismus auch die leiſene 
Chance, eine Aenderung des fransshichen Regimek ber⸗ 
brizufübren., unterlaſſen zu haben. Tas Ov 
meit bringen, ailt ses ERaätisgalen Sert 
dem Frieden! 

aS wir da⸗ 
Diaung und 

Enaland und Aeanunpten. 

Marcbonald au den Füsrer Ner Sarptiſchen Uuabhängigkeits⸗ 
regnus- 

Das neue ägvptiiche Varlament ik vom Khbediven feier⸗ 
lich cröffnet worden. In ſeiner Kede fagte der Ahedive. baß 
Aegnnten bereit ſei zu Berbandlungen mit England über 
die Erledigung verſchiedener wichtiger Fragen, 3. B. die 

brittiche Beiatzung in Aegurten und die Lerantwortlichfcit 
für bden Schutz der Fremben und der angländicken Inter⸗ 
enen in Aegroten. Es ſei jedoch aeiwendig, dan die Ver⸗ 
bandlungen in freier Atmojppäre und nulzr Bedingungen. 
die die äguptiſchen Unterbändler nicht beengen, Hatffinden. 
Der Kbedivpe glaubi. daß die Verbandlungen zugunüen 
Aeguptens enden würden. weil die ägrptiſchen Rorserungen 

1Bis jetzt in 
Wottes Hilſe immer bei den Storfen gereien — uns das iſt 

D. Res.] Schlieblich ivrach der 
Kbedive die Notwendigfeit ans, das Budget im Gleichge⸗ 
wicht zu Halten und bie Hoffnung ans. daß Aeanpien Pald 
in den Völkersund auigenommen werdr. 

Anläßlich der Erönung des Farlamenis erbielt Pre⸗ 
Mierminiſter Zaglul Raichd ein Telegramm Mecbenalbs, 
in dem es beißt: Ich beslückwünicht Larch Ew. Exäclkenz 
die ösnpfiſche Nation, bie jebi, nachdem fir Furch ihrer jon⸗ 
veränen Köonig Fnad eine moderne Lberale Verfaßung er⸗ 
balten bat. zum eriüttymal burch ein nach einem arrf⸗ 
zügigen Sattem vom Volfe gewähltes Varlament ver⸗ 

    

    

  

   
   

    

   

  

tkreten wirb. Ich verſchere Ew. Sreuen; Des anien 
Willen? und der Freundſchaft, womit Wir Das iüngae 
Varlament beslädmürichen, und Srrrrautns. 
Laß dieier Tage ceinen bedcatjawen Zorschrtzt für 
Aegnoten, Neu ſe 212. ix Ner Er⸗ 

ſcait r Frötichgri. 
ASEBEAS— 

RAD beffimm:. in enger freundi Der Besirbrag bereinigt 
ſein. Es „ hrer Sumnich. Sar DesirRaEHTM 1if cintr 

Keltsca GSrundlagrt Sernbhen werden. it fär Eidr Sender Re⸗ 

  

18. März 1848. 

  

   
Antd rrüsiſen 

Und bmärlk Aur Läe Sxr- 
Abr Dizt in He Gihrn“ 
Arbriütcrbin:. StUDeEüEnbirr — 
Seir küiricten u N&A Mimtr. 

  

Une in RPier Angrz rein Me Sas „ Urte FeIEr ASEEEPHAA- 

  

Verben ernk us üherinend Er. 
Au Stu Eis zu Den KNnübsbelxs? 

Su Slant Pexz raphl im üchler Sraxv. 

Sie 

Dir rörmen ruch den Bers 
Tir Karre Eenh nitt zrrücn 
Wtr Füanen cuuch zu Er and 
Eiit Sixctr Ris Eeärrärn — 
Toch EEuIE Wür ErY WAEH 
Tit SShrTIE; fE E 

Tenn gints Arnsz, 
SEI Sris EEASE 
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gterung jeit uud zu jeber Seit vereit mit der ägyptiſchen 
Rogierung zu verhandeln. 

Parteitag und Reichstagswahl. 
Kaffel wünſcht Berichtehnun des Parfeitans. 

Am Sonnabend und Sonntag fand in Kaßel der Beairks⸗ 
partettag der Soztialdemokratiſchen Partei ſtatt. Genvffe 
Vb. Scheidemann wurde als Soivenkandidat für 
die Beicstasswablen aufgeſtellt. Gegen nanz wenige Stim⸗ 
men wurden weiter die Genoſſen Schnabrich und rauners⸗ 
reuter als Reichstansfandibgten beitimr't. Ein Antraa des 
Sandtaasabgeordneten Hauſchild auf Berſchiebana des 
Neichsparteitages wurde einſtimmia angenommen. 
Er hat folaenden Mortlaut: „Der Beairksvarteitaa Kaſſel 
empfiehlt dem Parteivorftand und dem Partetausſchuß. au 
beſchließen, daß vor den Reichstagdwablen ein Reichspartei⸗ 
iaa nicht mehr abgehalten wird. Sollte wider Erwarten 
ſo nicht beſchloſen werden, ſo iit auf die Taaesordnung als 
einzlaer Punkt zu ſetzen Der Keichstgaswablkampf“. Alles 
2 25 cniem nach den Wahlen ſtattfindenden 

orbehalten.“ 

  

   
    

  

Bayeriſcher Partikularismus. 
In einem Wahlaufruf der baneriſchen Volkspartei mit 

der Parole „Bayern den Banern“ wird u. a. gejordert, daß 
Bayern das Eigentumsrecht an den baveriſchen Eiſenbahnen 
und der baneriſchen Poſt, ſowie die Pylizeihoheit wieder er⸗ 
hält, und daß die bayeriſche Juſtisbohcit in dem Umfange 
gemwahrt werde, wic ſie in der Neichsverfaßſung von 1871 ae⸗ 
geben worden ſei. 

Die Vollveriammlung des Saveriſchen Landtags behan⸗ 
delte geiern die Volksbegehrensantrége der bayeriſchen 
Volkspartei. Dafür wurden 72, dagegen 6ô Stimmen abge⸗ 
geben, ſo daß die notwendige Zweidrittel⸗Mehrbeit nicht er⸗ 
reicht iit und die Begebres als abgeleknt gelten. Der Prä⸗ 
kident ieilte nach der Abſtimmung mit. Faß er ihr Ergebnis 
infort dem Staalsminiſterium zufeiten werde, damit nunmehr 
die Volksentſcheidungen über die Volksbegehren herbeige⸗ 
kührt werden können. 

ů Der Rechiskurs in Mecklenbura. 
In Schwerin ißt geſtern der neue mecklenburgiſche Land⸗ 

tag zujſammengetreten. Zum Prôſideuten wurde der deutſch⸗ 
natienale Abgeordnete Inen gewählt. Die bentige Tagung 

ů Les Landtags wird ſich mit der Bahl des neuen Miniſteri⸗ 
ums beriaſſen. das nur noch aus drei Miniſterien beſteben ſoll. 
Fur die Beiekung dieier Minitterroſten därften den Be 
tern zufolge in Krage kommen: Für Inneres und Juitiz 

Pr. Brandentein. Borſitzender des mecklenburgiichen Land⸗ 
bundes denlickanatinnall, Lonswirfſchait und Finanzen 
Amtsgerichtsrat c. D. n. Oertzen üdeufichnaticnah): Kultus 
und Unterrist Naßtor Siamm ‚dentiche Bolksvarieil. 

Die neue Regierung igt eine Mind üi 
bei den lesten Baslen Rarf ensctuct ö 
baben fi aert. sie Kegierungsrerantworinnga mit zu 
übernehrmen. Cs iß eben leichter auf Marxinen und Juden 
zn ſchimpien, als es beißer zn machen. 

  

  

  

    

  

   
   

    

   

  

  

Eive Ebrenrettune Rofla Luxemburas. 
Dir csnen Briefe aus dert Grfängnis“, die in iebem 

Arbeinerzeim zu finden ſein müßten. haben jieht auch den be⸗ 
kannten Zentrumsichrüftäeller Dr. E. Michel exgriffen, der 

x in der „. A. X. bei aller Beipnung der politiichen Diitanz 
zwiſchen ihm uns Picser non denfichnationalen Korsbuben er⸗ 
ichlagtnen Frau Wörilich ichrcäil 

—, Aluch binter dem gejahrbesen Geisesleben Diejes 

   

  

   
   
    

    

    

UHanberübrsheit die Seeldetner Fran 
ů ise Scknid und Keble nuter Gotres 

Schrins biabnzhgegarner war und un. ihrem S 
rädgrecfen, eint lendtenbe Sour Zräüdgelanen 
kair Erasnte s mit vielen rie 

   

  

    
     
    
          
   

3 wieder Süt zůu Rrcen indem 
reine farhridchen Freurnde i 
er Sundern Ler Seelr 

  

       
       

    

  

rdtwend ik. Uud in Hiehem Siere in Setuer Maßent Bie⸗- 

  

     

meiſten unter uns Katholiken das Sild dieſer F 
ün Gergetrüngen Baspen Peben laffen, And 
es de aib kür eine chriſtliche Ehrenpfll, üuin 
nachdrüücklichten und eit neicrieten Hinweis auf bieſe 
völliger Abſichtsloltgkeit geſchriebenen Dokumente Mart, 
Frar lichkeit und les Miis Kultur das verleumderiſche 8 ter 
dild Purch ibr echtes Bild zu erletzen. Ich tue es., indener⸗ 
kier einen Brief aus dem Breslauer Fravcnaeſävgnt 
(Mitte Dezember 1o17 an Sonfa Liebknecht] ſolgen laßs 
einen nuter den pielen andern, die ebenſo ſchön ſind: vylle: 
Herzensvertrautbeit mit den Geſchöpfen, voll zarten Tro, 
ſtes für die leidenden Menſchen. voll reinſter Naturfreud, 

und in einer deutſchen Sprache geſchrieben. nor deren 
Urſprünglichkeit der ganze Deniſchtums⸗Kult als Heren 
jabbaih fich enthüllt.“ 

    

  

Spionageprozeß vor dem Reichsgericht. 
Vor dem RNeichsgericht wurde geſtern als Kuftakt zu dem 

am Donnerstag ſtattfindenden Prozeß gegen den Leiter der 
kranzöſichen Spionagezentrale in Baſel Haurtmann d'Ar⸗ 
mont ein Splonageprozeß verhandelt. Es wurden verurteilt 
der ſchweizeriſche Staatsangehörige Kinoresiſſeur Bienz zu 
11 Jahren Zuchthaus, der Gefreite Vormann zu 13 Jabren 
Zuchthaus und Ausſtoßung aus dem Heere, der Kraftwagen⸗ 
fübrer Adler von den wütrttembergiſchen Kraftfahrtrupven 
zu 274 Jahren Gefängnis und Frieda Schenk, die Braut 
Bormanns, zu äwei Jahren Gefängnis. Gegen Bienz und 
Bormann wurde auf je 10 Jahre Ebrverluſt erkannt. Bienz 
batte ſich im Auftrage d'Armonts von den Mitaugeklagien 
geheim zu haltende Papiere verſchaffen laſſen. 

Haudgranaten⸗Anſchlag. Geſtern abend wurde in Hinden⸗ 
burg (Oberſchleſien) in den Saal einer Wirtſchaft. in wel⸗ 
chem eine Verſammlung der deutſchvölkiſchen Partei ſtatt⸗ 
fand, eine Handgranate geworfen, wodurch drei Perſonen 
verletzt wurben. Der Täter wurde ſpäter feitgenommen. 

Der Hamburger Haienarbeiterſtreik. In den letzten bei⸗ 
den Tagen ſind 28 mit Kohle und Stütckgütern beladene 
Dampfer von See kommend im Hamburger Hafen einge⸗ 
troffen. Seit Sonnabend konnte ſedoch nur ein Dampfer 
hier abgefertigt werden, und zwar nach Indien. Da der 
Ausgangsverkehr ſo gut wie ſtillgelegt iſt, macht ſich bereits 
eine ſtarke Stauung von Schiffen an den Kais bemerkbar. 

Für den »freien Rhein“. Der .Vovrwaarts“ melbei, 
daß als Proteſt gegen die ſeit dem Rubreinmarſch durch 
Zoll⸗ und Kontrollmahnabhmen entſtandene Behinderung der 
freien Rheinſchifiamn: von den niederländiſchen Intereſſen⸗ 
ten eine großzügige Aktion für den freien Rhbein vorbereitet 
wird, die über die Niederlande hinausgretien ſoll. Bülraer⸗ 
meifter Genoſſe Wytema von Rotterdam habe bereits eine 
Organiſation für dieſe internationale Kundgebung. vorbe⸗ 
reitet. Sämtliche an der grunödſätzlichen Aufrechterhaltuna 
der Mannheimer Rheinſchiffahrtsakte intereiſerten Kreiſe 
und Länder ſollen zu der Proteſtaktion eingeladen werden. 

Das Wachstum der Wiener Partei⸗Organiſation. Seu 
dem Abſchluß des Wahlkampfes ſind der ſozialdemokratiſchen 
Partei in Wien viele Tauſende Mitalieder zugeſtrömt. Am 
80. Inni 1923 zählte demnach die ſozialdemokratiſche Partei 
in Wien 1099 115 Mitglieder. Inzwiſchen hat die Mitglieder⸗ 
zahl die erite Viertelmillion überſchritten. Gleichzeitig mit 
dem Wachstum der Parteiorganifation ſtieg aber auch die 
Auflage der Asbeiter⸗Zeitung. Der Parteitagsbericht wies 
eine tägliche Auklage von 162.000 Exemplaren aus. Seit⸗ 
her iſt die Auklage der Arbeiter⸗Zeitung auf 118 000 geſtiegen. 

Schrott aus Stahitelmen. Der preußiſche Miniſter des 
Innern weiſt im Einvernehmen mit dem Reichsfinanzmini⸗ 
Rer in eine Verfügung darauf hin, daß Stahlbelme. die 
nicht zur Ausrüſtuna dex Keichswehr gebören, ala Krieas⸗ 
gerät verichrottet und daber aus Vrivatbeſitz abgelieſert 
werden müſſen. 

  

n Damit ſoll aleichzeitig dem Unfug vorge⸗ 
beugt werden daß Mitäalieder vnon Verrimaungen und Ver⸗ 
bänden bei öfientlichen Veranſtaltunnen und Utmsügen den 
Stablheim Kopibedechkra⸗ 

Eine Brücke über den kleinen Beit. Der däniſche Reichs⸗ 
ias nahm den Geſetzentwurf betreffend den Bau einer Eiſen⸗ 
bahnbrücke über den Kleinen Belt in zweiter und dritter 
Seſung an. Die Koiten des Baues 

  

  S werden auf 43.50 Millio 
Die Sachverſtändigen gelanaten 

icht. daß der Bau keine beſonderen techniſchen 
ü keiten bietet. Die Brückenpfeiler werden ſo ange 

legt werden, daß ſpäter in Berbindung mit der Eiſenbahn⸗ 
Hrücke eine Verkehrsbrücke angelegt werden kann. 
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CShorkonzert des „ᷣDamziger Männerchor“. 
er durch Verichmelzang dex „Nelodia“ und des — 

E gebildbeire „Daugiger Männer⸗ 
Sehhaus mit ſeinem erſten Kon⸗ 

an die Deffentlichkeit. ach den aanz ungewöhnlich 
rfen Eirdrücken, die der Dirisent Reinhold Koenen⸗ 
my neit Konzerten in der Jobanniskirche finterlaßen 

kette. war man auf dieſe Beranttaltung beſonders geſpannt. 
mit Berechtigunga gilt Koenenkamp als das itärkfte 

ut unter den Chorfübrern des jungen Danzig. Aber 
Der binderte eine Reihe mißlicher Umftände den Diriaen⸗ 

Tonkitnhler. sßch voll Eiten. ſo daß der 
serhaunt kein rechtes Bild aewann. Da 
ſemmungen denen der Leiter des Konzer⸗ 
aenüberſtand, uns die in der Zufjammen⸗ 
men begründet liegen: ſtimmliche Vol 

it nicht in Bochen oder Monaten zu erz 
fondren muß in Jabreu. Jahrzehnten wachfen. Die e⸗ 
nen Stimnen jangen auch noch in tioliert. ftatt lich zu 
einem Aerser zu verſchmelzen. Eine arösere Anzahl ſo⸗ 
Srtrannrer 

ngerbund“ e 
chr“ trat geitern im Schu 
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ühlbaren trefklichen Ditzivlin viel⸗ 
rel. 

Sne und wertvolle Leiſtungen 
köſtliche „Dtartenlieb“, die in ibreun 
aßten „Drei Wänſche“ und die drei 

enen Schluschöre, für die ich nicht alt 
mich von ibrer muſzkakiſchen Qualität über⸗ 

io tit balt Koenenkamp der Mann ven 

  

    

     

  

     
jich nech lange kein Cbor 

Ee' aina durck fölches Verlanua⸗ 
＋ Bruche und auch aegen den Schluß⸗ 

mehr oder weni⸗ 
re liitAnen merden armacht. 
Luchen darf, mit kritiſthen 
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taer Kraft nichk im feifeſtn 
bie Art, wie Käthe Pacata  



       

  

bedingt die Pflicht, bie Autereſſen heß gangzen Bokres 
vertreten. Es wäre eine Vſlichtverletzung, Wwern die Akt 
näre dießes Recht dazu mißhrauchen wollten, ihre vribaten 

Intereſſen zu fördern, Eie vft denlenigen des Volkes ent. 

gegengefetzt ünd. Maucher wirb viebleicht ſagen, das ſind 

  

   

     

  

     

     
   

    

  

      

   
NMacfirichten 

Die Breglaner Meſle, die in ber lett⸗ 

   

Wetterregeln für 1924 ö boch gens harmloſe Dinge, die bier krinitert werden, Onein⸗ 
‚ 

, rach voll! E 

das ſind ſie nicht. Aber nur wenige erkennen und wiſten, E 8ie Gabl- ber Hehuche Kſlles gegen We 

enn's guch, iun Mär 3 noch ſcmeit und friert — was ſich dahinier verbirgt. Es handelt üi⸗ hier da⸗ 8 b. Aiene boden 10 

52 Gift drauf, das es ürger wirdl 
ů l-Zwirlſchaitliche I delt üch hier erbſtmeſſe außtrorbentlich. Nene Kundentreiſe, insd 

Nimm ü rum, das wichtiale vol-zäwieiltchgiltlichtt Kinürumerg in dere aus norddeietichen Gegenden, Oiichleſten Ungarn 

Schneit's welter ohne Maß und Ziel, Hand zu bekommen. das der Preiſtaat befitßt. Von der B Italieu, machten ſtellenweſſe bis zu 56, rozent der Küni⸗ 

Soun ſreiden ſicher wir Aortül! von Tangie beng er en Aeeee üeenee gaien, ſengerreh, h etetengend Schubbrr cbe mar das Ge⸗ 

Süveil es am ſchünſten zu Mittag, üUdie⸗ Induſtrie, Hungachr telümer werden und gedeihen, famtgeſchäft ſehr befriedſgend. Der Miöbelmarkt batte Leg⸗ 

Scneines amgen der ohne Srog! ob die Werbraucher ausgehentet weerden öder nich, uud gie die Lanmetontenthartentiieiblie Velel ang in vergeahn 

Dann 
dererfeits in f Es von diefer Währungsbank ab, ob die Haushaltsartitel hatten wie üblich ſehr autes. Weichlh 

Wenn dir der Froft die Hehu abzwickt, Srivathanken ſich weiter vermehren und ihre großen Gen] bei den Anforherengeu, die nach Beendigung der Iuilatio 

Dann iſt der Juni eingerückt! winne kaum verbergen it und dem Volke daß entsießen, deit von den Ausſtellern geſtellt werden, einer ſehr vedeute 

18 Oeſerl recht viel Kohlen frellen— üſwern ziieß nigt kiar war, hem mn Entwickeinng fehlt. Und den Berbeiſerung des WeſamtgeſcMatee 

Tug Juti worden unterdeffen wem dies nicht klar war, dem muß es jetzt klar werben Bijonteriewarenbrauche ſowie beſonbers die Süi 

Iſt's d 
Alles ſeufzt unter der erbrückenden Laſt des uneröörten branche waren mit ibren Umſätzen ebenſalls ſehr 

gubelt der Rodler voller Luſt, ginswuchers in Dandig. Im Bolkstage wurde allfeitig halten 5. 

Dann ſind wir mitten im Auauſt! 1 s Rinss ucher ein Gaadebe eile die ün Aiut Ai die 

— 
eſem Zinswucher ein Ende bereiten werde. Mun t die ‚Einfahrartikel merklich fühlbar 

Schneit es dann weiter durch vler Wochen, Bank eröffnet worden und gleichzeitſa wurde mitgsteilte daß lonzerns üher 

en 
. Erweiter inoux⸗ Der frilhet 

Jit ber September angebrochen! der Zinsſatz der Bank auf 12 Prozeut fensefebi Leralhicettur Mer StianesUiiernehmmungen und ietB18 

wird. Die Bank von England die uns Geld leiht, hat einen u ir⸗ ů S. 

,, ü 2uineen Verrsterae 
e 

2— o auch fer der ̃ ů 

Vlelbt eß mit Schmgia Gisgoemn aaten! belaftel, die Löhne und Gebälter ſollen um dieſen Betrag gei 35 Pauter der Firm Fetebrich S bat Mindur vor ein⸗ 

Dann inn wir beim November balten! kürszt bieiben. Und wer bat dieſen hohen Zinsſatz ſeſigeſest, öel und Iuduſtrie ein Friebrit 

is im Dezember auch, hurra — Diejenigen Herren, die in der Hauviverfammlung sewählt (pandenen und geplan 

wosdehßn Ausſchlangebend ſind ne die Banten, die den Zins⸗deren Aufgabe gehört nach den Satungen auch d⸗ 

ᷣeee 
f j i Grunde durften die Kleinaktivnäre in de ü n unn erfolgten Erwerb einen dauekn 2 alſo win, eiue. 

Die Bank von Danzig und ihre Ahtionäre. lung nicht ſvrechen. nicht Fragen krellen örtinenungen pon vornherein gefaßten Plan bandeln. Die Deutſch⸗Rums⸗ 

den Kreißen der Kleimattionäre der Bant geben. Aus dieſem Grunde rieſen die deutſchen Banten amon entnerder Mea-Helgedechn arache am Handelss nicht 

Aus den Kreiſen der Kleinaktionäre der Bank von Dan⸗ die wilfe der volniſchtn ont en gemeinſom gegen die wahren aeßmnen unß beßbt in cteuderg ein 0noderne Wantante 

Gibt's Schneeverwehung weit und breit.⸗ 

Iſt dem Oktober ſeine Zeit! 

   

  

eidlich, endlich Winter dal   

      

    
    
   

   

  

zig wird uns geichrieben: 
ſſe ＋*D zu 

din die Danziger Währung hat bisher, gehatten, raae ver, Intereſßen des Danziger Volke zu würken. Aünahme ber Konlunttus in Amerlta; Die Stathit 

ſprochen wurde. Sie 0 unverändert auf dem engliſchen Pfund 
den amerikaniſchen Arbeitsmarkt zeigt ein ſehr beträchtliches 

fü en ee Al wegeh, eeLet eer ein todbrigender Schuh. Seeieer s Dede, uno us Aun wn 
tralkaſſe untetlaſſen, den Kapitalmangel nach Kräften zu Unter der Anklage der fahrläſügen Tötung ſtand der 20 Femer aeegcidenes aliser GrWpunden eerecve, aes 

vermindern. Die ausgegebene Geldmenge wmar etwa halb Tahre alte. landwirtſchaftliche Arbeiter Friedrich Sch. aus Periode alſo, in welcher Konjunktur und Kriſe, einanber al 

ſo boch, als ſie in den vorgeſchriebenen Grenzen ſein durfte. Koſemork vor der Danziger Strafkammer. Wäbrend S. mit löſten. Seit Junt kesten Ja Osgrad 

Dann bat die Bank von Danzig ihre Kleinaktionäre vernach⸗ einem Arbeitskollegen am 29. Jannar beim Mittiaa ſas, er⸗ beretts geri ä 

U. 3 „ , 2 Skolle a 29. 3 beim itt „ geringer als der erwäßr i 

lälſigt. iaden, Die Verſammlung felüht blies ſie borroollig ſchlen plözlich das bei dem galeichen Beſiter beſchäftiste brachte ein jeder Mongt eine nene Verſchlechte rung des He⸗ 

uußetannt. Iu der Hauttverſammlung uniebzveglarz 1b2n Hansmädihen Si. des einen Revolver in der Hand irug, in ſamtbildes. In den kleinen Betrleben und der Landwirt 

Aunde alles daran geſetzt, ſie recßtlos n machen. Und jestdem Raum. Die El. beklagte ſich darüber. dat die Wafke ſchaft iſt der Beſchäftigungsgrad in einern viel höberen Maßz 

W5 ů b nicht funktinniere. Ter Angeklaate S. unterſuchte die La⸗aeſunken als in den Fabriken. Die Beſtellungen der⸗ Eiſen⸗ 

zeigt es ſich, daß die Bank dem Zinswucher nicht ausreichend 

3.— 141 195 

enft i b dungsvorri „ Pa bahnen hörten Mitte 1923 auf. Darin und in dem Abflauen 

entaegentreten will. 
ungsvorrichtung, nahm auch zwei Patronen heraus. heckte ber Bantätigkelt liegt der bauptfächlichſte Gr des Ab⸗ 

Die Kleinaktionäre haben ihre Aktien nicht gezeichnet, um dieſe wieber in dir Teoymmel und übergab die Waffe der Cl. 2 13 Dun 

dabei ein gutes Geſchäft zu machen, ſondern um nach übren mit dent Bemerfen. Laß' ſie geßt wahrſcheinlich funktienferte Hoshdie Dan uwvlkknappßeit hin eros vieſes Rüdencs 

Krätten mitzuwirken, daß wir eine gute Bäbruna erhal⸗ wiürde Gleich darauf kam die Cl. mit der Schurwaffe noch kann Man in Amterikn immer noch Nicht von einer Kriſe 

ten und ſie auch aut verwaltet wird, Wie der Beſuch etinmaꝛ zurück und bekaurtele daß ſic auch ſetkt noch nicht ja nicht einmal von den Aufbören der Konfunktur reden. 

der Hauptverſammlung bewieſen hat. wollten ſie vielfach auch mit der Walle zurecht käme. Der Angeklagte S. nahm den — 5 ů ů 

zurch ihre Mitarbeit an dem Klufbau und der Ausgeſtaltung Rcevolver noch einmal in die Hand und bob ibn in die Söhe, Starte Ausfubr ans dem Ellaß. Sine au.teüren, Srit 

der Bent wirken. Es berrichte aber unter den eraiereme wobei unglüicklicherweiſc die Mündeng des Lanſes gegen die import da 14 Tagen ſich erlregkende Slickrrube ween toſce⸗ 

Aieinaktiandren allaemeut die Stimmung der Enttäuſchung. Cl. gerichtet war. Während er an der Sicherungsvorrich⸗ wwebe uamentlich ung bos, Eiße in eimen Amtang Ainerfuget 

ie Großaktionäre batten worher Beratungen unierein⸗ tung hernmhantierte, entlud ſich vlöslich ein Schuß. der diewurden, die der vierfachen Frledensmenge und Ddem 

Aurhichtsrat ge wäßlt werbe 820 micem nich Tbrt Bilth den Cl. in die Bruſt tral. Tie Schwerverwundete wurde zu fachen Kriegswerte eniſorechen. Die deuiſche Kinkuür aus 

geiunden Batke Das Kapital 2s ſie 6 nichnet bo tten iK 10 einem Arzt gefabren und äußerte unterwegs, es ſei aut ſo. dem Elſaß entſpricht ungefähr einem Deittel der geiamter. 

bei weitem nicht ihr eigenes, ſondern bus ihrer Banktu n⸗ daßß S, ſie gekroffen habe, fie bäte die Klesichn gebab. ſich an elſäſſiichen Prohuktion. Begiinttigt wird diche ſtarte Eiufnhe 

ben und der Kleinakttonäre die ſelbſt bei den Ban⸗ dem Abend dieſes Taaes eines Berwit inilles imit igtem diePreiß runzsfichen Drmpingpreiſe, während andererteies 

ken Aktien getauſt batten. Man ſuchte nun dieſe Kleinaktio⸗ Bräutigam halber. ſelbit zu erſchieken Die ärziliche Unter⸗die Preiſe der deutſchen Indaſtric zum Teil über den Welt⸗ 

näre zu überreden, auf die Ausübung ibres Wallrechts in ſuchung ergab. das die Kugel beide Lungenflägel der Cl. marktpreiken liegen. ů 

verletz batte. Am nächſten Tage verſtarb ſie. Der Ge⸗ Die Getreidepreiſe in Rußlaud barren eine geradbezu 

den Hauptverſammiungen zu verzichten und bieſes Recht den 8 ů Lt. 

Banken zu übertragen, Leider ſind viele darauf eingegangen. richtsbof erblickte darin. daß S. die Münduna der Waffe bei kataſtropbase Höbe⸗ erreicht: ſie beginnen ietzt lanaſam nach⸗ 

hmäßrend ſie beiſer getan hätten, lieber das Wablrecht ibrer der zweiten Unterfuchung gegen die Cl. ackebrt patte. eine zugeben. Beſonders im Sſiden macht ſich eln ſtärteret An⸗ 

Aktien ruhen zu laſſen⸗ oder es ſelbſt auszuüben. Sie wuß⸗ befonders grobe Fabrläſſigkeit des Anacklagten und verur⸗gebot bei Zurückbaltung der Käufer bemerkbar. Es iſt je⸗ 

ten nicht, dark die Banken das. Wahlrecht zu ungunſten der teilte ihn zu neun Monaten Gefängnis wegen ſahrläfſiger doch noch verfrüht. ſich ein Urteil über die zukünktlae Preis⸗ 

ausüben würden. Selbſt die Sparkaſſen, die Tötung. 
geſtaltuna dargus bilden zu wollen, da ſich die Menge der 

ich die Intereiſen der kleinen Leute zu ver⸗ 
Bauern nicht Überſeben läßt 

wen aet Libeinen. ů 
chn die⸗ Wüboor Wörsen dte ich mit inten Ein Dampfer vom Eije falt erhrückt. Der deuiſcho S holländiſchen ffinanzen. 

uten verbunden hatte. Die Kleinaktionär deren Dampfer Eberbard gebrauchte für eine Reiie von Hamburg ü 0 beträgt 1 

en geheim ind, kannten einander nicht und k nnach Danzig faßt einen Monat. Er trat die Reiſe am 13. Je⸗ Qulden. 8 

iit auuch nicht zu einer bejonder en Liſt ad konnten bruar an und raf am 8. Märs in Danzig ein. Der Dampfer gierung ſollen dieſes Deiigit bis auf in, Millionen Gulden 

1t auch nicht zn ciner rontren an L vereintgen. jaß bereits drei Tage nach ſeiner Kusreiſe im Eiſe feſt. Am verſchwinden kaſſen. Die Ausgaben ſonen gedeckt werden 

e Großaktionäre üben ihren Einfluß einſeitig ohne Be⸗ 17. Februar gelans es dem Dampfer, in die Rinne des durch Gehaltskürsnugen der Staatsbeamten 85 Mil⸗ 

‚ intereſſen der emeiubeit aus. Der Kriegsſchiſſes Braunſchweig zu kommen. Nachmittags aber lionen: durch Einſchränkung der Reorganiſation der Staats⸗ 

U ſeiner wichtiaßten Rechte. die Ausübung blieb der Damyſer in, dieſer Rinne itecken, d aſie ſofort nerwaltung 80 Millionen: bierber gehört der Beamten⸗ 

der Bäbruängs budeit und die Einrichiung einer wieder zufror. Die Kinne war für den Dampfer zu eng abbau,der Abbar des Unterrichtsweſens, die Kürzung der 

Staatsbank versictet und dieſes Recht der Bank von geworden. Nach einigen Stunden kebrte das Kriegsſchiff Veiträge zum AItersverſicherungsfonds. Durck 

über! und durch ſie den vrinaten Aktionärenzurück, um den Dampfer zu befreien. Um Mitternacht ver⸗ neue indirekte Steuern, Gen 10 Millionen erſpart wer⸗ 

übertragen. Umſomehr bat die Hauptverfammlung un⸗ ließ das Kriegsſchiff den Damoft der unn wieder auf den. durch, eitigung des Deitzits der Eiſenhabnen 25 Mil⸗ 

eigene Kraft angewieien war. L Eisfelder ſchoben ſich lionen. Leckecer Poſten läuft aber ebenſalls auf eine Ge⸗ 

naß aber ſo ark zuſammen. daß di efahr beſtand, daß das baltskürzung der Eiſenbahner bestehungsmeiſe ibren Abdau 

ichen“ i Schiff zuſämmengepreßt würde. 
3 „ 

Der Kapitän ſah ein, daß hbinaus. Die Sanierung iit eine racht ſchöne Sache. Die hol⸗ 

es noch au ole er Dansig nicht erreichen könnte. Der 
1. Da beolt es 

Dampfei eräielt ttarke ländiſche Sanierung iſt aber ein gerbeiſpiel dafür, wie 

noch ganz oben im Kopf, enibehr, Einbeulungen und wurde leck. Es galt nun Schiff und La. ein kavitalii ſcher Stuat ſaniert Eutbehrungen für 

die Beamten, Abbau der ſosialen riorge, dagegen keine 

      

    
   

   

          

  

   

   

    

   

  

— angeſtapelten Vorrüte bei den 

      

   

  

      

                        

  

       
     

  

      

  

      

                              

   

    

   

i Tlans und Karbe und int in ſeiner anfdrinalichen dung vor dem Untergange zu retten. Man war bei Rügen „ elfuee, 

dem Ohr geradern weß, Maravt Brunsen daaegen kann und beichloß zu verſuchen. Saßnik als Nothafen anzulaufen. Belaltung des Reichtums und des 6,, einkommens. 

  

3 einen Ton bilden. bat auch fonſt manche Arvſs“ Mit aller Kraft wurde nun gegen die Eismaſſen gekahren. Erweiterung des Londoner Haens. Der Vondoner. Haſen 

  

  
von Kultur und arfanclicher ““„e. und da ‚*e mit Sorafcl“ Maſchine und Schiſf wurden über die Kraft augeſtrengt. Soſol in ei 8 Ihbri 3 ů 

ů 3 SſSKü„DO Kier ů——— 
˖ 3 I in ein B. iode eine beträchtliche Er⸗ 

0 nliert lonch im Niano läßt ſich ihre Se in 8 gelang es nach Saßniß zu kommen und dort günſtigere Eis⸗ Wonterung eriabren 8s holen große CErweterungspauten 

   

   
   
   

  

      

   

    

      

   

    

   

    

   

  

   

  

llaae noch ertracen. Aber dynamiſch fänat ſie mit der verhälkniiſe abzuwarten. Bei der Unterſuchung in Danzis i ü 

ů ü 5 (S — n. Bei der 8 vorgenommen werden in den Ro, al Victoria, den Surven 

0 umfanareichen, Stimme ſaſt aar nichts an und bleibt ergab ücch, daß 27 Platten eingedrückt und verſchieden⸗ Span⸗ Cvmmercial Dock und Am Vorhafen von Aulburv. Der Aus⸗ 

—— den ſie durch ein unleidliges Anangiehen, der ten bereite durchbrochen waren. Die Gerohr des Zerdrückt. Pan der Ronal Vieioria Docks in nötig infolge des gewal⸗ 

eägerenErdrenun il Eiberegenl. Küriwerbens icg blio recht nabe. Der Kavitän leste in Danzig tkigen Aumackſens des Geirietcetrven1 der ſeit 1911    

     

  

   

  

   
Ee näbere Erorteruna kommt Verklarung ab. 

uberts „Tandbenvoft“ noch vi i * g ab. 
von 1000 Tonnen Tagesdurchſchnitt aus 1600 Tonnen ge⸗ 

anbent in eid viet weniger „Eretcßen am Ein Jalſcher Koblenhändler. Ein Erxpedient P. W. in ſtiegen iſt. Die Docks aind jetzt ſchon viel zu klein. und in 

ü ieurad“ ernithaft in Betracht. 
f ůj 3 p 1i ů 

Daß dieſe peiden Solistinnen für Komuynſttidten Gener, Danzig fuchte ſich durch Schwindeleien Geld zu machen Er letzter, Zeit ausgekührte Lade⸗ Und Löſcheinrichtungen waren 

S auch nicht im entferntenten ausreichen würden ſtand ſammelte Beitellungen auf Kohlen und ließ ſich die Bare ichon bei ihrer Fertigſtellung unzureichend. In den vorwie⸗ 

Er verſprach die Koßleu ſofori gend dem Holzverkehr dienenden Surven Commercial Dods 

d den SchußertLiedern für mich von vornhberein ſeſt. auch im voraus bezablen. 
i 

ů 
zu kaufen und zu liefern. Drei Dumme fand er, die drauf mangelt es ſtark an Lagerplätzen, auch mitſlen die Becken ver⸗ 

weit ich durch den unmßalimen Vorirna bindurchhören 
b 

wie, bandelt cã fich in den Dnekten Hersblait am Lin⸗ bineinfielen und das Geld ohne Ware hergaben. In Wirk⸗ tieft werden, da bei Ebde für große Schiſſe das Wafter än 

kanm“ und „zaua durch die Nacht“ um äuserſt feine⸗ lichkeit hatte er keine Kohlen und auch aarnicht die Abiicht. niedrig iſt. Gepkant iſt ferner die Aulage umfungreicher 

Geſchäft mit dem Emv! (leisanlagen für dieſe Dods, an denen es jetzt ſtark fehlt. 

Hocarbefcie Komvofftinnen, namentlich bei dem kekten. Koblen zu liefern. Für ihn war das 
e 

koke Sänbeit der Küimmuna beßerricht. Näßer bar⸗ fang des Geldes erledigt. Das Schöfkengericht verurteilte [ Den Tilburv⸗Hafen will man zum Anlaufßafen der größten 

einznaeßen bin ich ausertande da die Sacher zunächtihn wegen Betruges in drei Fällen zu 2 Monaten Gefängnis. MPaſſagierdampſer Umgeſtalten. Die Koſten aller dieſer Nen- 

bauten ſind natürlich ſehr boch. Allein für die Surven Docks 

ol wirktich aeſungen werden müsten. Mieaulückt 

vorined Werderten pent Vüre 25 Kenenttner FilmeHau. 
Seeſerran, i hn weremnen we Sierimee aein die 

liſch zerdacht, bat. rartt ledtelich das oment reiner ichtbi ermarkt warte E „Ausfüßrung ſoll baldiaſt begonnen werden, damik man e 

krende und bolder Beweolickeit im Anse zu bebalten. At⸗disdenS auttanhie, won lecbstliutm mimniun Gauf Arbeitskofen vroduktiv lätia ſein laſſen kann. 

eiistinse ilteeltes nerhricht en ber Perilichen Heter.Knatoi, der Frenenreiter, fütbereus naß SSeaancer ſeiner 

  

      

  
rner aart direktontiichen pilitaen Keimerei von Her⸗ 8— 

er — — — 

S,, e Gr beinen Soiilg ecsu) Amtliche Vörſennotierungen. 

Weenriehsanelaske 5 Ane eEe. Vermnertar⸗ konnte. ſtehi er vor den Trümmern feiner Hoffnung. Doenn fällt er Danzig. 17. 3. 24 

hiklaue Ae niKaiPiibald Sman Kuw 5 e.einer Unſchuld vom Lande in die Arme, um ſchließlich bei 1 Dollar: 5,82 Danziger Gulden. 

— WüSänüänü einer Schauſpielerin vogends zu ſtranden. Reumütis und Milli ; 5 Mark: 0/62 D. uae e u 

kuriert kehrt er zu ſeiner⸗ Gattin zurüc Die Handuna iit 1 'on poln. : 0, janziger Gulden. 

Tut anch Amon eiwas gedebut. doch entſchädint die Komik für die⸗ Schwächen 1 Rentenmark 1.32 Culden. 

des Klüms. — Eine Groteste -Der Kraitmenſch unde muf⸗ 1 Billion Reichsmark 1⸗31. 

Tut arch Arton iit der große Schrei. nahmen vam Hochverräterprozeß in München vervollſtän⸗ 
„ — 

Dusla Mas Kun demen auch. gaten digen das Programm. öů D Bilionen, 1 pimd 181 Bilionen 

Da lebendine Sönige ſchmer Iit aben, 
U N 1 Dollar 4.2 nen, 1 ‚ illion x 

ſi 2 MWetropol⸗Lichtipiele. Im neaten Spielplan konzentriert 
‚ Ik. 

Moch damm wemno ulene v. üe ů ſich das Hauptintereſſe der Belncder auet Eddie Pele, der in Danziger Getreidepreiſe vom 17. Mars (Amtlich. 

P 
den Liektndpan jorkiebi, gbeimmnLmuüs uß äßee men an Tanziger Gulden per 50 Kg. Weizen 11.00—11,30. 

Tut auch Amen. 
i. üüe i 

1 1 

um den Erdball foriſest, um in den Deliß der begebrien 
5 7.25—000. 

Tut anch Amon. konſervierte Leiche, Saffe zu kommen. Von den, zahlreichen ſchönen Naturaui⸗ Rogdgen 7,55—0,00. Gerſte 7.50—7.88. Haler— —00, 

Steig empor ans deinem Schattenrciche, nabmen feſſeln befonders die Biler ans der jüdtichen Polar⸗ ———ß
— — —ę—ę¾ 

König. Herr der Wüite, dir geſtiele welt. — Maxizsg. die Schmußggler⸗Madonna“ iſt ein Aben⸗ Berantwortlich: für Politik Ern it Loogs. für Dansiser 

Inſtee Büſte io ie am Nile. teuerfikm. der mit dem bunten Seben und Treiben auf dem Nachrichten und den üͤbrigen Tei! Fris Webor⸗ 

Und Tamele ais Herren und Damen — Dalkan Pekannf macht: Auch dieſer Film kläßt an Spannums für Inferate Anton Footenz fämtlich in Dauzia. 

Tut auch Amon — Amen. Paul Gutmann. nichts zu wünſchen übrigg.
 Seuck und Berlad von P. JeIn,. Eo, Danzig. 

  
  

   
   

  

  
  

  

  

  
 



     

    

    

   
      

      

      

    

   Wuglle. — L plotzlich amer Sladtthealer Dumig. 

abe, Dienstc den 18. Märl, ebenbs 7 Dr⸗ 
Walter Höpke Dauerkarten haben keine Gältigheit. 

in 2. Ledenefshre. So'n Windhund 
ů ein ehrend — Schwank in 3 Akten von Curt Kraatz und 

ů nerhern beraen- * enssnaes An Hoßmem In Szene getetzt von Hiun Brede. 

ü Perionen wie dekaunt Ende 91, Uhr. 
Vorein der reldanher Mittwoch, den 19. Mört, ebends 7 Ubr. Daver⸗ 
ur Feuerbestattung Rorten Serk il. Wed' Rem der Iägt. 

Zohistelis Danste. Donnerstag, den 20. März, abends ) Uhr. 
Die Einasd 81. am Donnerstag- Karten haben keine GRitickeit. Neu einſtrdiert! 

(en 20, nachm. 3 im diesigen Krs- Die Taardeskürttin. Operette von Kalman. 

motorivim Statl. 112 den 21. Märg, abends 7 Uhr. Dauer⸗ 

    

  

   

    

      

     
   

  

     

    

      
    
   

        

Semmen habe 
„den 23. März, abends 7 Uhr. Die Czordar- 

  
  

Iulie Veiumiuacumhen. — 
Verordnung 

über die Milchverſorgung. 
Artibel 1. 

Die Berordnung über die Milchverſergung 
vom 20. November 1923 (Staatsanzeiger 1923 
S. 724) wird wie folgt grändert⸗ 
nsnn „ ———————— Nähmaſchine 

vom Hunbert ber eingeücfenten Teüchmnich nin altbewährter Güte. 
Anberdxbeibetem Guſtande zu acbg enemmen 
— ſeh 2 Sercnmmen Erleichterte Zahlungsbedingungen * ů ů — 

2 88 2 v an s weübes erpee. , ere eerus e Ufa-Lichtspiele U. LLichtspiele 
Artähel II. ‚ Singer Co., 1. Damm 5 — im Wimnelmtkeater am Hauptbahnhof 

ů ie Verordnung tritt mit der Berkündi⸗ Sihreeichise-hi.-Bel, Oanzie 

Danzig., den 16. März 1224. (12³4 
Der Senat der Freien Skaßt Demzig. „Nervenschwäche A- 

Dr. Ziehm“ Dr. Frank Eürr TS-Se e. e, 
2 KE. Ba E 883. 101U. — Vorverkaul: 10—12 hr. Ehren-, Dauer-, Freikarten ungiltig. 

Jugendliche: 4 and 6 Uhr. 

der Danziger Zwiſchengulden⸗Scheine zu 
25.— Gulden. 

Wir fordern hiermit die Inhaber unferer thtn, v 

Wi — a in ae — and — SSSWir ditten um den Besuch der 4-Uhr-VorstellungS... 

Freien Siadt Danzig. Zabiemg MaEEA-Eüsefkr- 

Wir machen hierbei beſonders darauf aufmerkſam, 3ů 

ch der Autef ber 25.Helherſchene Seshelh.erjoln, Tähmäten 
weil ———— — zu 25.— Gulden im Un⸗ — 0 

eue, i anze, uid Au ve, Wüeege ven üDie geisuige Veriefung 
der SahchmgeEee des Soꝛialismus 

uieaben. Ohne gründ- 

  

  

   

  

     

  

   

    

   
         

    
Uraufführung     

   

              

    
   

   

    

   

    

     

    

   

  

   

  

   

  

      

      

  Geschiossene Vorstellung 4.00, 6.15, 8.30 
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Kapelle 153 Herren      
     

   
Musikalische Leitung: 

MVes Kapehmstr. K. Rauhut, Berlin. Af. J. Kapellmsir. W. Lubnau 
   

    

        

  

                   

   

   

    

  

   

     

  

üSS————— 

Offerière mein reichkaltiges Lager in 

Tigarren 10 p0n 

Zigaretten av en 
Feinsdinittabake on 80 Pen 

   

     

      

    
    

   
     
   

  

   

2 — Eeperetrrren 8 hung aller mi! dem 

Danzig, den 18. Mãrz 1224. (12 EDiE wai bilig — zemmerhâ gende Geb'ete lessen sich und bitte um geneigten Zuspruch 

E. Balda ⸗ 
Matzkausche Sasse 52 

SHSDH————————————————— 
eawelle EEDEEDSeS 8 G2.er — * Ihrer gewerbe schrer s 2 2 

ꝓSS Billige Kohlen K ſene * 'as 

Soſitischies? NManmdhbcfft ·DSSS—————— 
Hiiener Schrend enge RIEMAUESESbA-Gerbei beute noch pfegt is 

—— greien Liat Bansis ———— Die Slocfte“ 

  

Danziser Zentralkaſſe, Xkliengeſeßſchaft. Se Penteben Gegewes Wen der Soziaidemo- 
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Holz und Briketts 

ſtets unter dem Tagespreis ſind zu bezichen 
(˙nů· und Kohlenhandlung Karſchinski 

Kneipab 24 d 

     

  

   

     

  

   
   

    

   

    
    

  

     

    

   
   

  

   

  

    
     

   

Inbalt 1 82 V. 5 Wir empfehl 
7 Wotr SWen — der Vernklnisne bei Piüliesten ir emplehlen 

＋ wp‚—p——————— ————— Iumee; 2 
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u ittelt worden u 

übenntlichen Schriftſtücke noch nicht 
Regierung Polen!] ſet nicht geneigt, einige diefer 

j es fei ihm als Berichierſtatter 

ndlich durchgeprüftes Gut⸗ 

möchte daher voxſchlagen, daß die 

Bevor Hior 
— ar. 
ärcdaz Necht des Kajenausſchul. 

ben infolge 
vom letzten September. 

an, däß der Hafenausſchuß ſich zu d 

lichen Mitte 
gierungen befraßg, 

i ndigen Schriftſtücke erſt 

Döemitelt w den und fkür, verſchiedene 
uch nicht eingegangen. Eine der 

t zu Lrörtern und es 

glich gewefen, ein grü 

achren auszuarbeiten. 
Er wböch 

jechs Fragen bis zur Juni-Tagung zur 

in Beſchluß gefaßt wurde, leste 

es zur Aufnahme von An⸗ 
Eigentums müſſe in gewiſ⸗ 

Maße geméinſam behandelt werden. Im Mai 1923 leiben und inm Verkani 

eine Entſcheidung über die erſte 
Oberkommiſſar 

  

   

umen wird. Es ſeien 

ch die Zuſtimmung 

e, ohne Verzöneru 2 

er vor, die Regelung der grundſt 

5 ſchieden, unter der Vora⸗ 

it gebabt ba 

inrichtung einer volniſchen C 

bude d. 
ertzaupt keine Schriktftücke erhalten, aus denen ſich die 

cugenblickliche Lage klar 
ie beiden Va 

bernehm 

Megierung Berufr 

lbeichaffen müſſe, a 
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Vexiagung wich⸗ 
ſchütieln erregen, 

dern weil es ſich 
wenheilen hundelt⸗-ſes üügen das 10. Lebens 

das AnleiberechiAucsbildung für den Beat 
alter auf 30 Jahre ber⸗ 

bänger der 

der Münchener Delden 
ſißrungen kam es nicht. 

für eine Beſchäftign 

niſchen Sprache mächtig 

Schaffnerdienſt ſollen 
beide Sprachen beherrſchen. 

Die volniſche Staatsbahndtirektion begründet dieſe Ma5z⸗ 

über Danziger nahmen damit, das im Gebteir der Freien Stadi die Staats⸗ 

bahn viel von Perſonen beuutzt werde, welche nur der pol⸗ 

niſchen Sprache mächtig feien. Von den zirka 1a00 Bedien⸗ 

ſteten ſollen nur 60 Perſonen beide Sprachen beherrſchen. 
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von jetzt ab in den Etfenbahndienſt nur noch ſolche 

ing als ſtändige Bedienſtete eingeſtellt 

werben dürfen, die neben Erfüllung der ſonſtigen 
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die Bemerber der deutſchen und pol⸗ 
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in den Fahrkarienabteilunsen, Gevückausgaben. im 

durch Beamie erſetzt werden, welche 
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Dfomic durch Lie 
uck, iomic durch dier 
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Alle teurſchen Jungfern und Jüng⸗ 
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ttäuſcht. Während Kunze in Königs⸗ 

  

   gegen In 
ſich in Danz 

negativ 

den Maßnahmen nicht abgeben zu können; ſir will 

größter Milde vorgehen. 

Es iſt die Frage auföuwerſen, vb Polen bei ſeinem Vor⸗ 

gehen im Recht iſt, da di⸗ i 

miffars des Völkerbundes vom 15. Auguſt 1921 beſagt, daß 

die deuiſche Sprache auch bei der Staatsbahn im Freiſtaat 

im Gebrauch bleiben foll. Auch iſt die vierjährige 

die Danziger Bedienſtelen die polniſche 
zu welchem Termin 

ollen, noch nicht aßgelaufen. Der 
Sprache erlernt haben ſ 

Volkstag wird ſich übrigens mit dieſer Frage b5. 

da eine Große Anfrage hierüber vorliegt. 

Die polniſche Staatsbahndirektion hat jetzt noch 182 Per⸗ 

ſonen zu Beamten gémacht und zwar 107 mi 

vom 1. Juli 1923 und die übrigen mit Wirkung vom 1,. Ja⸗ 

nuar 1924 ab. 

Abg. Gai 

eine Beſprechung zwiſchon den Gewerkichaſten der Eiſenbahn⸗ 

bedienſteten und der Staatsbahndirektion itatt, 

ausfiel. Die Staatsbahndirektion erklärte, von 

Ho 
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In der Sitzung des Voll ages vom 
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den dafür. Das entſprechende Stück Leder koſte aber nur 
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behren. 
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Umſfatzſteuern und mehr ſolcher Nacbkriegsgebu 

man im Frieden überhaupt nich 

  

Frieden und jetzt nur eine Steigerung von rund 

cjellenlohn und die nicht geringen Geſcht     
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Trotzdem ſoll bier keineswes beſtritten wer 

für 9,&I-1.%0 Gulden ein Stuck Abfalleder zu 

das dem Flächeninhalt nach zu Soblen ansreicht. 
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ſeöbung des Abliekerungsolls it lbnen nunmebr 

keit zur Verarbeituna gegeben. 

Der Paketverkebr über Hambura geſyerrt. 

Hafenarbeiterſtreiks in Hamburg mußte der 

   

  

  

den Hamburger Seeweg gewerrt werden. 

Das Ende ciner Sarigtonr., Geſtern morgen 

ſtürzte der Ritterantss 

Marktolat in Lanaſul 

nem Fuß ins Klantenhan 

   

    

  
      

Münchener Putlchiten, durch das Abrit ů 

Kunze etwas weßtißts n gedachten in der Diskuſton auch 
einem dreiſachen Heil. Zu Rube 

Die Poloniſierung der Eiſenbahn. 
Auf Anordnung des Erſenbahnminiſteriunis in Warſchau 

Staalsbahndirektion in Danzig verfügt, daß 

geichrieben: 

24 ſtellte der 

. kowski u. a. folgende Behauptung auk: 

Im Frieden habe das Beſoblen von 1 Paar Stiefel 2,80 

acordneten ſollte ⸗· 

Unterlagen ſtützt, 

die jeder Kritik ſtandhalten. benor er mit Behauptungen an 

die Oeffentlichkeit tritt, die jeder tatfächlichen Grundlage ent⸗ 

Im Frieden koſtete 1 Kilogr. Sohlleder, guter deuiſcher 

Durchſchnittsqualität 3,5—5,00 Mk. 450—6,25 Gulden, 

Preisſteigerung von über 100 Prosent. Sämtliche Klein⸗ 

materialien ſind bis zu 500 Prozent und daxüber im Preiſe 

geſtiegen. Hinzu kommt die ſtenerliche Belaſtung des Klein⸗ 

gewerbes mit meht als dem zebnfachen Fricdensbetrag, von 

Trotdem ergibt üch aus 

der Gegenüderſtellung der Preife für uniere Erzeugniſſe im 

Ein Paar Stiefelſohlen und Fleck wiegen von 225—300 Gr. 

3.,90 Gulden, dazn Kleinmaterialien. bis zu 3 Std. 

Geſ nioͤſten und 

jeder Laie wird ſich unichwer ausremnen können, wieviel 

der Schuhmacher an den Sohlen verdient, die hente übrigens 

eider der neue Anzug. 

genannten Preis 
beliefert werden und 

i ſabren, als wenn er für Schaeand die H⸗ 

vn der Shibmacher⸗Innung 

nhäafter Anpaſſung an die 

zeit bereitwilliglt Ruskunkt ge⸗ 

derbolt in überzeugender Weiſe 

Der unzuſtändine Volkstas. Beim Volkstag gehben täslich 

ädtiiche Angelchenbeiten enthai⸗ 

ien. Wie z3. B. Zuweiſnna einer Wohnung, Gewäbrung von 

en, daß derartige Eingaben beſier unmittelbar an 

die Stadtbürserichaft bezw. die, zuſtändige Gemeindever⸗ 

tretung geſandt werden. denn der Volkstag rudn artige 
W 

acholfen, und es tritt nur eine 

0 die vermieden werden könnte. 

ingabe aleich an die zuftändige Stelle geleitet 

Freigabe der Milch. Wie. der Senat in der heutigen Aus⸗ 

kanntgibt, wird das Ablieferungsſoll der Molkereien 

ereien für Milch von 100 Prozent auf 60 Prozen! 

berabgeſetzt. Als Grund für dieſe Maßnabme wird ange⸗ 

geben baß Dania die volle Milcherzengung. die in den letz⸗ 

ken Tagen erheblich zugenommen. Hab“, nicht in vollem Um⸗ 

Die Molkereien ſeien daher ge⸗ 

m. einen Teil der eingebenden Milch infolg⸗ Abins⸗ 

chkeit zu verarbeiten. mas jedoch nach den beiteben⸗ 

iaher verboten war. Durch die Herab⸗ 

natch den europäiſchen und außemeurvpäiſchen Ländern über 

er Wannow aus Müngan auf dem 

uUngkücklich. daß er mie gebroche⸗ 
gebracht werder mußte. 

Abaeſtürzt. Der Arbeiter Otio Kararek fiel geſtern 

mitiag auf der Schilfswerft Wonke, Tronl, aus 3—1. Meter 

Höhe von eineꝛn Weruſt herunter und brach ſich dadei einen 

  

  

Die Einnahmen aus ſtädtiſchem Grundbdeſt 

Stadt ſelbſt. Auf den erſten Blict iit man des 
daß ber Eiat der ſtädtiſchen Grundheſitverwal 

14 600 Gulden Ueberſchuß erbringt. Bei wäberer Heirach, 

ans ben Meberſchüſten des us cche findei man ſedoch daß 
en MHeberſchüſſen des ſlädt Srundb. 291⁰N10 

Guldea zur Ve Pbeſfern n 8 (Gaſeneirrichtun⸗ 

Hie WWerfüngcemn wacden Suz 
Perſonen e Verkängeruna der Kal⸗ und Krangeleiſe ſowie Beſchak⸗ 

Perſone funa eincs neuen Kxans für den Kailerboſen e Welthas 

  

        

    

Der größte Grundbeſitzer in der Stadt Dangia iht die 
oale Kestaund- 

    

       

     

    

der Haſeneinrichtun⸗ 
In Ausſicht geuummen i⸗ 

    

  

Unter den Cinnahmen, die auf insaeſamt 604 000 Guden 

Voraus⸗errechnet worden ün W Vachten und Anerken- 

dieſerhalb. 

die aber 

jedoch mit 

hen Kom⸗ 
  

Friit, bis 

eſchäftigen, 

1 Wirkung 

7 Sut⸗ 
—7,8½ Gui⸗ 

ergibt eine 

rten wußte 
  

SU Proszent, 

den, daß es 
kanfen gibt. 

Der reelle 
ch verarbei⸗ 

  

älite zablt. 

Errechnung 
Vorhbanden⸗ 
wird dieſer 

E 

r ſei darauf 

      

    
delt. Damit 

die Möglich⸗ 

Wegen des 
Paketverkehr 

gehen 4 Uhr 

nungsgebüßren aus ſtästiſchem Grundbeſis mit 400 000 Gul⸗ 

den an erfter Stelle. An meiteren Cinnabmen. Und vorae⸗ 

ſehen: Pachten aus ßrüber freiſtaatlichem in ſtäbtiſche Ver. 

waltung übernommenen Grundbeſis 80 000. Gulden, Micten 

aus dem zum Lazareit gebörigen ('rundbelitz 10000 Gulden: 

Gut Weißhof (1000 Hulden: das frübere Hoeneſche Grund⸗ 

ſtuck 10 000 Gulden. Kranbeirieb im Kalferbafen 12 000 Gul⸗ 

den, Rente von der Danziser Straßenbahn 

50 600 Gulden. Turch Verkauf von ſläßtiſchem Grundboſttz 

erhofft man für das Rechnunasiahr 1924 eine Einnahme 

  

   

    

   

          

     

   

    

      

    

  

von 1UhOu Gulden, 
Die Ausgabe wiegt faſt die geſamte Einnahme auf. An 

Gehältern für die in der ſtädtiſchen Grundbeiitzverwaltuna 

tätigen Beamten und Angeſteilten werden nach der alten 

Beſoldungsordunng rund 100 600 Gulden gezahlt. Es wer⸗ 

den beſchäftiat: 1 Oberregaierungsrat. 2 Stadtamtsräte 1 

eritadtinſpektor, Stadtinſpektoren, Oberſtadtiſekretäre. 

5 Stadtiekretäre und 5 Angeſtellte. D chen Auägaben 

ſind auf 40 000 Gulden geſchätzt worden. Für bauliche Un⸗ 

terhaltung der ſtädtiſchen Grundſtücke find 78 000 Gulden er 

forderlich, weitere 10 U⁰⁰ (Gäulden für den Betrieh eines 

Schbeiüwerkes auf den Trunter Wleſen ur Unterhaltung 

des aus freiſtaatlichem Beſitz in die ſtädtiſche Verwaltuna 

übergegangenen Grundbeſitzes ſind rund 11000 Gulden nvt⸗ 

wendig. denen eine Einnahme von 30 000 Gulden acaen⸗ 

überſteht. Für die Stadt bleibt ſomit ein Ueberichun von 

19 ½% Gulden, 
Für das ſtädtiſche Gut Weitzbof ſind die Ausgaben 

mit 42 000 Gulden augegeben, da die Einnahmen des Gutes 

mit 44 600 Gulden eingeſetzt worden find. irde ſich der 

geringe Ueberſchuß von 2000 Gulden ergeben. Füx ein Wut 

von dieſer Größe lein zufriedenſtellendes Eraebnis. 

Das frühere Hoeneſche G rundſtück in Ohra erſor⸗ 

dert ſogar einen beträchtlichen Zuſchuß: der Eianabme von 

10 000 Gulden ſtebt eine Ausaabe von 16 000 Gulden gegen⸗ 

über. Das iſt für denienigen, der des öiteren Gelegenheir 

hat, den Gartenbaubstrieb auf dieſem Grundſtück zu be⸗ 

obachten. ſtark befremdend. 
ier muß einmal nach denn Rechten geſeden werben. Zu 

intexeſſauten Ergebniſſen würden die Kachforſchungen nach 

den Bezlebern der Gartenbauprodukte fübren. 

Der B⸗ und die Unterbaltung der Kähren, erfordert 

(% Gulden. An den Fonds zum Erwerb Grundbeſis 

iun abgetührt werden. D Fonds wi 

egentlich arößeren Grundbeſis r—Die 

werben. Von der außerordcutlichen Einnabme 

„* Gulden aus dem Verkauf ſtäd ſchen Geländes 

on Gulden zum Bau eines Wö das 

Troyler Wieſen dirnen weitere 

na der Hauptentwäſſerung ben der Trovler 

rund 80 00½ Gulden ſoll der ſtädtiſche Grund⸗ 

rmehrt und verbeſſert werden. Der Etat ſchließt 

iusvefamt mit einer Einnahme von 694 000 Gulden und 

Ansgabe vor 680 600 Gulden. Der Ueberſchuß beträat 

müihin 14 0%0 Gulden. 
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Der Ban des Gdinger Hafens⸗ Wi „Gazeta Gdanska“ 

ilt. inter ren ſich jeszt drei aus ändiſche Geſellſchaf⸗ 

ſcht und eine nuaariſche, für den Ausbau 

des Cbinner Saiens. Tie Koiten des Banes des ſogenann⸗ 

leineren Saſens mit einen: Baiſin ſollen 25 Millionen 

auien betragen. für-den Ausvau der Stadt und der 

Hafeneinrichtungen noch 2 Millirnen Franken, ſo das ins⸗ 

geiamt 45 Millionen acr aucht werden. Der Ausbau jolnl 

funf Jahre danern. doch ſollen, Einuahmen ichon nach einem 

Jahre erzieh werden. Die polniiche Regierung ſoll den 

Betrag im Laufe von 10 Jabren zurückzahlen. Auch die 

Pofener Geſellichaft für, Ingenicnrarbeiten will ſich beteili⸗ 

aenu. „Gazeta Sdanska“ fordert dꝛe Dolmiſce Oeffentlichkeit 

auf. die Regierung zu dräugen. daß ſie endlich zur Tat 

ichreite. 

Verthzeſicie Taichen⸗ und Ladendiebe. In letzter Zeit iſt 

eine größere Auzahl von Varden⸗ und Taſchendieben feitne⸗ 

nommen worden. Da der vegründete Verdacht beſteht, daß 

es ſich um gewerbsmäßige Verbrecher bandelt. die. in Dan⸗ 

zig noch viele ihnen bisber nicht nachgewieſene Diebſtähle 

ausgeführt hanien, wird das in letter Zeit beſtoblene Publi⸗ 

kum ſoweit die Täter kennt oder wiederzuerkennen 

nalaubt, gebeten, lich am Donnerstaa, den W. Mära⸗ und 

üreitag, den 21. Märs 1824. möalichſt in der Zeit von il. Uhr 

vormittags bis 2 Uhr nachmittags. auf Jimmer &7 des 

Volizcivräßdinms einzufinden. 

Für Auswandernnaswilliae. Infolge der ſich häuſenden 

Anfragen von Auswanderungéwilligen 
ſei daraut binge⸗ 

wieſen. daß der Leiter des fräberen „Wanderungsamtes 

Herr Dr. zum Bnſch, in dringenden Föllen zu kurzer Aus⸗ 

jprache im Landeszollamt (Jimmoer 165) nur zwiſchen 8 und 

9 Uhr früß zu ſprechen iſt. Wir fülgen zur allgemeinen Auſf⸗ 

ktärung hinzu. daß zur Ueberfahrt nach Nord⸗Amerika 

leinichließlich der erforderlichen Nebengebühren mindeſtens 

150 Dollar, zur Reiſe nach Süd⸗Amerika etwa 50U 

Gulden vrs Perion erforderlich ſind und freie Ueberfahr⸗ 

ten in irgend einer Form zur Zeit völlig ausgeſchloſſen ſind. 

—.— 

   

  

   

  

      
  

      

  

   

   

    

   

  

     

    

   
     

    

     

   

   

    

Poli eibericht vom 18. März. 

Teügenommen⸗ 
18 Perſonen, darunter 2 wegen — 

Diebitahls, 4 wegen Körperverletung, 1 wegen Betruges. — 

1wegen Paßvergebens, s wegen Trunkenbeit.1 laut Haft⸗ 

befehl, 4 in Polizeihaſt, 1 Perion obdachlos. ů 

  

Standesamt vom 18. März. ů 

Todesfälle: Vuchdruckerlehrling Margarete Mions⸗ 

kowski, 10 J. 1 M. — Witwe Dominia Raciniewöki geb. 

Jankowski, 81 J. 7 M. Arbeiter Oito Hus, 44 J. 2 MN. — 

Iuvatide Wilbeilm Nuch, 2 J. 7 M. — S. d. Invaliden 

Iluauit Mivnski, ſaſt 1 W. — Apotheker Ernſt Hemvel, 70 J. 

2 M Unebelich: 1 T. 

            

   

Waſſerſtandsnachrichten am 18. März 1924.   
  

16. 3. I7. 3. Kurzebrack 

Zowichorit. ＋2.14 4. 2.02 Montauerſpise 

15. 3. 17. 4 Diechel 

Warſchau 2.93 ＋ 2,7l Dirſchan 

16. 3 17. 3. Einlage 

Plockk .42.27 —-2,18 Schiewenhorſt 

17.3. 18. 3. Nogat: 

Thorn.. 42 2.68 Schönau O. P.. ＋ 

Fordon .. 2.21 -2,l7 Gelge tz P. 

Culm. . 3 3.04 fieuborſter ſch 

LGrandeng .: L-eeieeeee 
  

 



    

Dampfar „Columbus“. Der Rielendamyſer 

* 

0 
an des Nordbeutſchen Llond wurde in den lesten 

Woes n remerbaven von pieſen Menſchen Peſihtink An 
blichen Beſichtlgung⸗ an Whn Uteſen faft renelmäsia Son⸗ 

„, olt weit aus dem Minnenlande kommend. auf dem 
eHemünder Bahnhyf ein. die mit „Columbusfahrern“ bis 

üf hen lekten Mlatz gellüllt waren. Die planmätzlaen Züae 
waren mit Schulen, Geſellfchaften ulw. beſest. ſo daß auch 
as Straßendikd der Enlerweferüädte dadurch belebt wurde. 

tes Fiſchen in ber Nacht. Weaen unbefunten 
Plichens in der Mottlau batten ſich vier Perionen aus Kram⸗ 
pitß nor dem Schöffengericht zu verantworten. Die berech ⸗ 
klaten Fiſcher bemerkten, daß die Mottlau abacfiſcht war 
und ſie letur Fiſche ſtunen. Sie iubren sesbalb im Mai 

nachts mit dem Kabhn auf der Moitlau binaul und bemerk⸗ 
itrn am Ufer nter erſonen. die ein Neß aus der Mottlau 
kerausavsen. Es kam zu einem Wortwechſel zwiſchen beiden 
Forteien Zwei der überroichten Schwarzfiſcher welgerten 
lich, das Fiichen ſolort auksugeben. Sie halten das Recht z 
ftichen ader nur his sur Hälſte des Kluſte. an den ihr Land 
angrenzie. Die Flicher als Keugen bekundeten aber, das das 
Pes blö zum andern RNier aukgelegt ar Die AsseLLant 
beöauuteten, nur biß zur Hälkte geiticht zu baben. Dos Ge⸗ 

richt glaubte den Zengen und nerurteilte zwei Angeklagte 
zu je 200 Gulden, und die beiden andern zu le 50 Gulden 
bonmterle· Aukerdem wurde auf Eineud ung der Veßze er⸗ 
annt. 

Tiegenhof. Stiftnungsfen der . S. P. D. Am 
Sonnabend, den 15 Märs fand in den geſamten Ränmen 
des Deurſchen Hauteßh in Tiegenboſ unter ſehr ſtarker Be⸗ 
leillgung das Stiftungsſeh unferer Partei Katt. Zur Aufiüh⸗ 
gelangten zwei Einakter, die vrit arosem Beifall aufgenem⸗ 
men wurden, Außerdem wußten brei Genoßen mit ibren 
lomiſchen Smoſte Ora0 Alt und Jung auis Beſte zu urnter⸗ 
balten. Genolſe Man. der als Krüredner auk Danzig mer⸗ 
jchlenen war. feterte den Sozlelismus als die Bewegung 
der Entwicklung und der Zukunft. Er forderte die Feſtteil⸗ 
nehmer anf, Träger der ſozialttiecn Kultur znk werden. 
Ein Feesstbali 'oß die Frier, 22Len Teilachmern in 
beſter Ertuncruns Pieiben Wird. 

  

    

   

  

Mertienburg. 
Mariendurger Stadtverorbnetenvertammlung beichloß vor 
einiger Zrit die Ausſchreibung eines Wenbewerbes für den 
Dan rines neuen Ratbanfes. Jetzt wurde in grohen limriſ⸗ 

Bauelnes nenen Nathaunſts. Die 

ſen ein grokzügiges Vouvrojeft betannt gegebcn. Verner 
wurde Mittetlung gemacht von einem großzügigen Ballunter⸗ 
nebmen der Bieſigen Bangenoſſenſcheflen, durch das über Su 
neue Wobnnugen geſchaffen werden. 
Könſasbers. Ein Grfangenrnanfſeber wegen 
Totſchlags verurteilt. Auf dem nächtlichen Heim 
von einer Bummehfahri gertet der Straſondaltsoberwach⸗ 
meißer Emil Kaluste mit szwei Soldaren in einen Sereit 
wobei der Kanonier Jonas vin K. erſchoßen wurde. Der 
Auneklaate wurde zu 2 Jahren Geis S veruricilz. 

Heülssera. Seine KrauerſiGlagen bai Ler Tüch⸗ 
ler Vödnkt aus Srünmalde. Das Eheleben war vicht aläd⸗ 
lich. da A. fan derchueg ſeinen Berdient verbrachie und 
ſeine Kamilic darben lick Beidc Ekclente wanden in Schri⸗ 
kEüna: der Eroseß ſollte in nächner Zret feine Erlebinung 

'n. Ter Mann war nach KAöniasber 
dlöslich war nun S. sberg auie 

in Lie Stube ſeiner Fron nas jegte lich Verf cine 
8. In ser Zeit von 18à klis „11 Ubr fpran 
i das Eitengück ven 

S läntzt, und seriegie ſrine. 
den Aucken Die Fran veriut 
Mur Hau ichwele ve der 
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äind, mach'e den Brennnoff naß und zündete ihn an. 
ſem Angenblick exiolgte eine ltiae Exploſton: Declers 
und die damals ſechklährige Erna Kalender, Tochter einer 
Bäckermeiſterwirwe in Nikolafken, ſtürzten zu Boden. Iu⸗ 
kolge des ſchrecklichen Vorkalns iit die kleine Crna Kalender 
vollſtändig erblindet; Deckers bat auf einem ů22 die Sed⸗ 
Fraft verloren. Nurn wird ſich noch der Zivilrichler mit der 
Ansßelegentheit au befaßen Kaden. 

Tilſtt. VBerneckervor Gericht. Sonnabend vormit⸗ 
lag fand vor dem hießgen ——— die Berhandlung 
negen den berüchtigten Ein⸗ und Ausbrecher Fritz Bernecker 
aus Memel ſtait. Der Ance kiaote ink bekanntlich in rilſit 
wegen Raubüberfalles mit Tödesfolge zu lebeäsläng ⸗ 
licher Luchtbausſtraſe verurteltt worden, dann aber wleder⸗ 
holt ausgcbrochen. In Memel feptie er im letzten Sommer 
die Bewoßner in Angſt und Schrecken. Vernecker verſuchte 
vor Gericht. ſich ſeines „Kußdms? würdig zu erwelſen. Klein 
und von Unterſester Geitalt, Borchte er mit lebhbaftem 
Micnenſviel auf die Ausfübrangen des Vorſitzenden und gad 
mit meür oder weniger Kark ſein follenden Witzen ſeine 
Antworten. Wie aus der Nerucbmung dernorging, hat der 
Ause Aanit „öun als 14läbricer Junge die Babn des Ver⸗ 
drechens beichritten. Das Urteil des Schöffengerichts aing 
über den Antrag des Amtsanwalis noch dinank. Es lautete 
ak szes Jabre Zutigans. 

Die „Brannichwein“ wieder vor Anker. Nach 18tägiger 

    

Eisbrechcrarbeii iſt das Linienichiff Braumichweig bei 
Kiel vor Anker gegangen. Die „Braunichweig üt wäbrend 
ibrer 18 tägigen Täütigkeit in der Ottſer etwa 580 iſche und 
ansländiiche Dampfer aus Eisnot besreit. 

Luhmord an einem Schnimädel. In Dresden wurde 
genern nachmittag vder der Kellertrerpe des Grundſtückes. 
Marichalnraße S. dus 14 Jadre alte Schulmädchen Exner 
tot auigetunden. cEs liegt Lultmord vor. 

Eine furchtibare Anklane gesges einen Srzt. Der große 
Nat des Kantons Genf bot üch noch einmal mit der Auae⸗ 
legenbeit des Proſefors Kummer. Tirektors der chtrurat⸗ 
ichen Klinik an der Universtät und am Kantonallvital, be⸗ 
kaßt. Geuen Kummer war von ſrüberen Angeſtellten die 
Anichuldiaung erboben wurden. er habc einen noch lebenden 
Menichen ſeztert. Der Regierungsrat des Kantons Geni 
und ebenio der aroke Kat iprachen Küummer nack einer 
menetclangen Antesſuchung durch beionbere Kommiſfionen 
irei und jesten ihn in alle ſeine Rechie und Stellungen 
wieder ein., wobei ibm angsemehene Entichädiguncen zuge⸗ 
Dröchen wurden. 

Einfturz eines dreihköckigen Bobnbanjes. In dem Vorort 
LCõ; ßbei Krefeld in am Sonnabend ein dreiſtöckiges 
Sohnbaus eingeſtürzt, wobei eine Anzahl Bewokner unier 

Trummern begrahen wurden. Die Feuerwehr nahm 
Et die Kettungsarbetren auf. doch kennten eine Kratt, ihr 
Riäbriger Sohn und ibre üebenjäbrige Tochter nur als 

Lcichen geborgen merden. Der Ebemann. der mit in die 
Ticfe ütürzte. kam dasegen rett nnerbeblichen Verletzungen 

    

  

  

  

Rucß mehrere andere Hausbewohner er⸗ 
Iitten leichterr Aerlesungen. 

Sinen sresen SSeßlfabrisichwinbel 
EEf. bei dem auct für die Deutichlansbilfe be⸗ 
er äntcrichlagen worden find. Die Geichäftsge⸗ 

Ser erſten ößerreichnchen Künſiler⸗ 
Mirrtätigkeit für die Kinderhilfe in 

üEeIe ieht errrgi. Die Fenntellungen ſollen 
ergeben vaben. da n den gejammelten 90 Millionen 
Lroren nur tie 5 Een abgeführt worden ſein dürf⸗ 
1en. Der Sciter der Kiiiale. der Scheuipicler Brückmüller 

rr endere Perienen fird verboitet worben. 
Zegen rôr fir aattiiche aler. Im 

Oundel Samerl nsar Nre Budapeſter Polizei 
befrungen verzichten. da die 
cEungen en den Greunzen 

ente als ibre Auftragseber bezeich⸗ 
nEgens Kaur in den Budapeſter 

   

  

      

  

  

   

In Xerkslln Surchichniit 
Dung lebende Larrfmennsfrau 
nud Sirr Nehre alten Kinbern 

ES verteste fic felEn am Haße ichwer. 
2 Eurde ins Krartenbaus über⸗ 

Leborenes Kir versrannt und 
rh die Serrs Hes;       

    

   

    

   

  

die⸗ ] nerals genoſſen, zu dem er rs Nahriacheling kam 

Unagevrozeß gegen den franzböſiſchen Hauntmann 

Hat bie Polizei in 

        

   

  

   

     
   

     

  

t er den alten Herru allmählich völlig aus ů 
erdacht wurde von ihm auf mehrexe Perlonen Meßt, 

ann anbleß herausſtellte, daß nur er in Frage kantr » 
dem tetzten Schmuck. den das Ehbepaar hathe . Exr 

Faminienandenken gekloben. und en 
Ein Spionaneprozeß. Am 20. Märs find öů 

Reichßgericht kn Leibiig dte Haupverhandiuns ver des 
d Armont ftatt. Dieſer war Leiter der franabfiſcen ureg 
nageßentrale in Baſel und wurdeHals er mit ſeinen Frn⸗ 
ten in Deutſchland in Verbindung treten wollte. ans Ken. 
ſchem Gebiet verbaftet. Bon franzhſiſcher Seete ind den 
Berbindernng des Uroteffes, und um die Freilanung irci 
Splonagechefs 5 Armont zu erreichen. dret Deutſche in 
Oberlandesgerichtsdirektor Minde in Bochum. E 
Staatsanwalt Schulte⸗VBelkum in Efen. und der MBU 
meihter 5. Wedelſtedt in Gelſenkirchen — berbaftet gei⸗ 
Vroteſte der deutſchen Reaterung aegen dieſe wi b 
rechtliche Geiſelieſtſesung find bislana berarbite 
Seg uelt unmehented, Miitteln rteitendenePraie aanie s 
es mit ungeheuren Mittein arbeitenden franzöftſchen üic 

nagedienſtes Klarbeit ſchaffen wird., mit großer 
eniaegen. — —— * 

Selbſimorb im Variets. Im Winteraavien in Lerin 
ha, ſich wäte, Klben innde ein aufreaender Lorſall ohn 
iplell. Wäßrend des Avacheutanzes einer des Vroargubat fiei vißulic im -Anicbanerranm fin. Stäun der muſerhe 
Gäßten aroße Aufreaunc bervorrtef. Man brach ſosortgs 
Borſtelluna ab und erbellte den Raum, Aumftten der au 
Ichanerrtiben hatte ſich ein Mann deen Persanaſfen ne⸗ 
nicht fehtceſtelt werden kounten, erſchoßßc. Er laa 
einem Revolver kn der. Hanb. blutüberſtrömt vor ſein 
Platze. Der berbeigernfene Arat konnte nur noch d— en 
feſtſtellen. — 

1500 Kilometer auf Schneeſchuhen. Diefer Tage iraſen in 
Vetersburg vier Soldaten der Roten Armesr ein. die in 
Tagen auf Schneeſchuhen die Strecke von Voltawa ir ber 

Arkraine bis Peteraburg durchwandert hatien. Sie wartz 
in voller Felddienſtausrüſtung und mit Gewehren ausge 
gangen., was ihnen ſehr zu ſtatten kam, ba ſie zweimal verꝛ Wölſen überfallen wurden. Ein fünfter Teilnekmer er 
krankte unterwens und mußte in Smolensk zurüickbleiten 
Die vler, Schneeſchuhläufer haben einen! Rekord aufgettelt 
da die bisber länaſte Schneeſchuhwanberung von Elrch ů 
bis Moskau nur 12N Kilometer betrun. 

Svanpiert 

  

  

lebt ein Bauer namens K. der zuarwandert iſt und es nicht 
verſtanden bat. ſich mit den ortsanſäſfigen Bauern aut zu 
itellen. In den lesten Fabren batte er viel Unalück in 
Stall. und es war feine ſelſenſeſte Ueberzeuanna, daß ſein 
Feinde im Dorf ihm den Stall verbert bätten. So ent⸗ 
ſchlocſen lich Baner und Bäuerin. das verherte Anweſen u 
verkaufen und in eine andere Gegend überzuſiedeln. Dieſe 
Abſicht erfuhren einige Güterbändler aus der Geaend 
Blaubeuren. Sie beſichtiaten das Anweſen. Einer 
üihnen verſtand es, den Aberalauben der Bauersleute 
neue zu befeſtigen. Die geängſtiaten Banersleute ließ 
ſchlietlich herbei, ihr Gütchen um einen Svottpreis 3 
kaufen. Ein vaar Tage ſpäter verkauften es die Ländler 
mit tüchtigem Gewinn weiter. Sie wurden bei der Stirai⸗ 
kammer des Ulmer Landgerichts weaen Betruas anacklaat 
aber — freigeſprochen! — 

Ron        

  

   

   

   

   
Dersaemmmmlummss-Arusceiger 

ben Geſheftztil, ———————— Aum dis 2 Uhr Piorgen u 
à 0 enivecen cenommrer 

Zeilenvrels 185 Muldenplennig 
     

55PD. Volkstaasfraktion Wenstag, den 18. Mörz. abends 
6.30 Uhr. Fraktionsfitzung im Vo ktstaasgebände. 

BShD. Henbnde. Dieustag, den 18. März, abends 7 Uht 
im Lokal Schönwieſe Bezirksveriammlung. Tagesordnung: 
1. Vortrag des Gen. Grünbagen über die Ziele der“ 
iumvereinsbewegung. 2. Besirksfragen. 

SXD. 3. Bezirk Nenfahrmaſſer. Dienstag. den 18. März 
abends 7 Uhr, in der Bezirks⸗Anabenſchule. Kirchenſtr 
Besirksverſammluns. Tagesordnung: 1. Vor⸗ 
trag des Gen. Lattenhauer. 2. Bezirksangelegenheiten 

D. M. B. 

  

      

  

Die Branchevverſemmlung der Feilenhaue 
11 

Inagend Langfahr. Metwoch, den 19., 677 
abends: Mitaliederverfammlung. Ohne Mitalicd 
Lein Einlaß 

D MB. Lollegen der Danziger Werit. Schiffsſchmir⸗ 
Mittwoch. den 19. März. 312 LKhr. in der Maurerberbe 

Verb⸗ 

    

   
   

    

  

      Schüneldamm Werkſtattsverfammluna.      

  

* Kanden Ler Aörofer uud der Beliseilent- 
E an. Hirr Fermohrheitrte ſich das olte 

SEnelres Esgannen Rumtt Racht. 
tEäfsr, ieinem WNreund. 

Krrac gcae ESehrn. Als ſein 
Suenden Eirbrecher Bnüberalitt, 

kin Mann aud., r enE den Solken ae⸗ 
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* SSSrraeß Feiner Seibnsebecrichnna 
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ätentrent dicß 
Exr. meurt 

rrcSHe? enilat 

„es bin in 

? er Dxüb Eus leatrt der Xrvol⸗ 

αur Eeerifse 

Sebwert füer Schrter, lanafam 
Lehrre äkm Sen Mücer au. 

treft eh faß ba 

      

   

    

Er— Wrackt: Lic Sand r 

    

   

          

   

  

  

   
Ter Eiußrecher ſab von cinem zum andern. 
Schließlich ſiel ſein Blick 4 
Und plötlich zuckte er zu 

blüfkft und geiſtesabwefend: 
»Wein Gott. ſie iit cs.“ 

auf Frau Sonijas Geſicht 
en und ſtammelte v⸗ 

    

Swolftes Kaprte!. 
Kas ging mit dem Verbrecher vor? Einen Auge 

kchzen er die beiden Männer aanz veraeſten an baben. 
den Aßvulaten, wie den neuen Heind. der ſo piöslich aul⸗ 

Statt deßen heitete er ſeine barten. ſtechen 

   

  

getaurtht mar. 

  

     
    

den Augen unverwandt auf Frait Sonja. Und er en 
bolze ätziternd und verwunderk, als babe er ein aroßes 
beimni? entd-dt:   Sie ſit es fie iſt es 

Dies ſonderbare Benelmen matkte die beiden M    ftusia. Ter Roliseileutnant, unfchlüſſia. was er fun io 
ließ die Saſte ſtufen. 

Das Sonia onbetraf ſo kenaßm auch ſie ſich böce 
Sie batte ihr Geſicht nur einen Augenbeit 
rSara ‚e es wieber in den Hände: 

niner auf dem Fnäbeden kuniete 
cre ſie den Fremden aninfeben. 

De Adbrofat, der waßrnahm daß der Polizeileutnant 
Lt batte. chrie ißn an: 

willen. gebeu Sie acht! 

Fran 

           

den Revolrer 

n Gu 
Sißt von ihbm⸗ b 

Rur aina er auf Len Einbrecher zu. 
„Die Sache bat lich kest aedreßt“ ſaate er. ielle 

frard mir mitzuteiten was Ste au di— 
ſuchen.“ Der Advokat war ſeſer⸗ 

   Es iſ nur eire 

Sexenglaube in Bauern. In Engelsbeuren in 

  

   

  

     

  

    

   

Erde ahtwortete nicht. Er jah zum Feuſter und 
* Tür. ů 

1 zekkeutnant aber ſteltte ſich vor die Tür. mi⸗ 
vrkoer in d. enen Wanſt 

eite Kand der Advokat. der jctt wieds 
8 — inen Auswreo 

er Elucht. 

  

             

      

       kNortfetuna folgt.!


