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Die „Vyfſ. Zig.“ meldet, daß die Antwort der Reichs⸗ 

teßierung an die Reparationskommiſſion geſtern nachmittetz 

nach Paris abgeſandt worden ſei und beute vom Vorſitzenden 

der deutſchen Kriegslaſtenkommiſſion der Reparationskom⸗ 

miſſinn übergeben werde. Die Antwort werde in Anlehnung 

an die von der Reparationskommiſſion geſtellte Frage kurz 

feſtſtellen, daß die deutſche Regierung bereit ſeil, an der Wjiung 

des Reparationsproblems auf der Grundlage der Pläne der 

Sachverſtändigen mitzuarbeiten. 

Der Reichskanzler hat die Führer der Reichstagsfraktio⸗ 

nen zu einer Beſprechung über die durch die Sachverſtän⸗ 

digengutachten geſchaffene politiſche Lage empfangen. — Die 

Sozialdemokraten wie die Führer der bürgerlichen Parteien 

billiaten durchaus den Standpunkt der Reichsregierung, nur 

die Vertreter der Deutſchnationalen erklärten, daß die Re⸗ 

gierung keine bindenden Verpflichtungen eingehen dürfte. 

Der Reichskanzler vertrat demgegenüber die Auffaſſung, daß 

es Pflicht der Reichsregierung ſel, die aus der außen⸗ 

politiſchen Situation ſich ergebenden nnaufſchievbaren Enk⸗ 

ſcheidungen zu treffen. 

Der „Petit Pariſien“ ſchreibt über die weiteren Verhand⸗ 

lungen über die Sachverſtändigenderichte, falls die deutſche 

Antwort eine glatte Annahme des Sachverſtändigenplanes 

darſtellen ſollte, könnte die Reparationskommifſion die beiden 

Berichte den Adiierten noch am Donnerstag überweiſen und 

ihnen die unter ihre Zuſtändigkeit fallenden Entſchließungen 

zur Annahme empfehlen. Sobald das Generalſekretariat der 

Reparationskommiſſtion von dem weſentlichen Inhalt der 

deutſchen Antwort Kenntnis habe, werde es ſofort London 

und RNom unterrichten. 

Macdonalds Stellung zum Gutachten. 

Im engliſchen Unterhaus nahm geſtern Mardonald zum 

Bericht der Sachverſtändigen Stellung. Der Premier⸗ 

miniſter nannte das Gutachten der Sachverſtändigen eine 

unparteitiſche und ausgezeichnete Arbeit, die 

  

wohl geeignet ſei, eine Löſung des Reparationsproblems zu 

ermöglichen. Er erwähnte auch den Beſchluß der Repara⸗ 

kionskommifſion, das Gutachten anzunehmen, was das beite 

Urteil abgebe. 
glaube nicht, an ſo einem wichrigen Dokument vorbeigehen 

zu können, ohne ihrerſeits ihre Mitwirkung zur Löſung der 

Frage zuzuſagen. Bereits vorise Woche habe die Regicrung 

ihre Zaſtimmung nach Wafhinnton mitgeteilt. Sie erwarte 

auch von den übrigen Regierungen ähnliche Erklärnugen, die 

für ein gemeinſames Vorgehen, wie es England anſtrebe, 

notwendig ſeien. Beſonderes Gewicht leste der Premier⸗ 

miniſter auch noch auf die Erkläruna der Sachverſtändteen, 

daß ihre Berichte eine Etnheit darſtellen, die nicht geteilt wer⸗ 

den könne. 
Der Führer der Konſervativen, Baldwin, verſicherte die 

Regierung unter Beifall des Unterhauſes der Untertützung 

ſämtlicher Partefen, wofür der Premierminiſter noch ans⸗ 

drücklich dankte. 

Der neue Micum⸗Vertrag. 
Ueber den Inhali der neuen Micum⸗Verträge erfährt der 

Soz. Parlamentsdienſt folgendes: 

Der Vertrag bat eine Gültigkeitsdauer von zmei Mona⸗ 

ten. Anfangs drängte die Micum auf eine Bertragsdauer 

bis zur endgültigen Regelung des Reparationsproblems. 

Das Geſamilieferſoll iſt in dem neuen Bertrage auf 1,8 Mil⸗ 

lionen Tonnen monatlich feitgeſest. Davon dürſten auf das 

Ruhrgebiet ungefähr 1.7 Milliunen Tonnen entfallen, wüß⸗ 

rend der Reſt von den Vergbangebieten bet Aachen und Köln 

aufzubringen iſt. Eine Bezahlung der Kohlen erfolgt nicht. 

obwohl die Zechenvertreter alle Anſtrengungen bierzu ge⸗ 

macht haben. Als Vertragsinhalt wurde außerdem feſtgelegt, 

daß, falls die Sachverſtändigcnautachten zu einer allgemeinen 

Kegelung des Nevarationsvreblems führen und Deutſchland 

die zur Finanzierung der Sachlieſerungen in Borichlag sꝛ⸗ 

brachte Anleihe erhält, die Kohlenlieferungen ab 15. Avpril 

nachträglich aus dieſer Anleihe gedeckt werden ſollen. Die 

Zechenvertreter boffen, daß dieſe einmütige Empfehlung die 

Kreditfähigkeit der Werke hebt und infolgedeſſen der neue 

Vertrag überſtanden werden kann. 

Stellt man den neuen MNicum⸗Vertrag zu den Seiſtungen, 

die in den vergangenen Monaten auf Grund der alten Ver⸗ 

träge gemacht werden mußten, in Vergleich, dann ii feitön⸗ 
ellen, daß die Uuternehmer wieder einmaĩ iOrt Erklürungen 

über die Micum⸗Saſten nicht innegebalten haben. Wochen⸗ 

lang liesen ſie verkünden, daßs die Verlängerung der MNicum⸗ 

Verträge undenkbar ſei. Jetzt ſtellt ſich aber berans, daß die 

alten Laſten reſtlos deſteben bleiben und die Kohtenlieſerun⸗ 
- Herden. = Len vergängc⸗ 
r: wersen. un Sen ergünüc⸗ 

nen Monaten mußten 27 Prozent der Abſasförderung an dir 

Beſaßungsmächte abseliefert werden. Auf Grund der letzten 

Pronatsrderung vaaren das ungefähr 15 Millionen Ton⸗ 

nen, wöhrend jetzt 18 Millionen Tonnen mon lich abzu⸗ 

liefern ſind. Die Schwerinduſtrie follte ſich auf Grund dieſer 
        

gen mensenhiüßig üben , 

  

Deutſchlands Antwort. 

Die Regierung des vereinigten Königreiches 

  

Tatſachen in Zukunſt ebenſalls nicht mehr wundern, wenn 

man auch in weiteſten Kreiſen der deutſchen Bevölkerung 
ihren fortgeſetzten Erklärungen über dieſes oder lenes 

Problem keinen Glauben mehr ſchenkt. 

  

Frankreichs Bundesgenoſſen. 
„ Einen der größten Trümpfe, den die franzöſiſche Nach⸗ 

kriegsdiplomatie gegen Dentſchland ausſpielen zu können 
glaubte, war die Grünbung der Kleinen Entente und der 
Abſchluß des Bündniſes mit Polen, durch den der Ring um 
Deutſchland auch im Oßten hbermetiſch geſchloßſen wurde. 
Schon einmal, als die Rufſen im Jabre 1020 Polen zu fiber⸗ 
rennen drohten, bat Frankreich die Kehrſeite dieſer Politil 
zu koſten bekommen, und die füngſte Entwicklung in Oſt⸗ 

eurvopa ſcheint dem fronzöfiſchen Volk erneut ſchwere Ge⸗ 
fahren vor Augen führen zu ſollen. Vor allem iit es der 

ruſſiſch⸗rumäniſche Konflikt wegen Beſſarabten, der bier mit 
umio größerer Beſprgnis verfolgt wird, als die aus Mos⸗ 

kan eintreffenden Nachrichten die Gefahr eines bewaffneten 

Konflikts außerordentlich ernſt erſcheinen laſſen. So ſchreibt 

am Montagabend die „Libertée“, bie Sowſetbiplomatie ſei 

bereits mit aroßem Erfolg an der Arbeit. Das zeige ſich an 
der Hauung Italtens. das eine ausgeſprochen antirumäniſche 

Polilik betreibe. Auch England ſtehe Rumänien ſebr kühl 

gegenüber. Die Bündnikverträge der Kleinen Entenie 
ſchlöſſen die gegenſeitige Hilfe bei einem Konflikt mit Ruß⸗ 
land ausdrücklich aus. Außer auf Frankreich habe alio Ru⸗ 

mänien auf keine fremde Hilfe zum Schute ſeiner Grenzen 

Und ſeiner Unabhängigkeit zu rechnen. 

Aluch der volniſch⸗litauiſche Konflikt 
in Paris wachſendes Eubebagen au⸗ 

gen Memel ſcheint 
Man verſucht Man veriucht 

     
ñfen. 

die Votſchafterkonferenz zu beitimmen, den Beſchluß des Vöi⸗ 
    

Hafens non Memel 
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CThüringer Dauerkriſe 
In der geſtrigen Sitzung des thüringiſchen 

wurde das neue thütringiſche Staatsminiſtertur 

Dr. Leutheußer und Dr. Sattler bleiben 'n 

Das Finanzminiſterium ütbernimmt W Kllle 

Staatsräte wurden ber Syndikus des Porzellanfab 

Berbandes Dr. Nichter⸗Kabla und Juſtisrat⸗Herirlch⸗ 

ningen. Für das neue Miniſterium ſtimmten 

nete, dagegen 28; brei entbielten ſich der öſti 

Stimmzettel war unglltis. Der Abgeordnete 

(Demokrat) erklärte, ſeine Fraktion könne bie 

deutſchvölkiſchem Elnſtuß ſtehende Reglerüng 

Genoſſe Frößlich ſtellte ſeſt daß der Verſtändtgung 

ichen Orbnungsblock und Kölkiſchen eine Vereinbarung 

ausgegangen ſein müſſe, die die Mehrbeit des Landtäges 

einen Gegenſab zur Reichsverfaſſung bringe. Dafür ſp— 

Dinters Erklärung, das alle Juden, vor alem der Staatis 

bankpräſident Lpeb, aus der Reglerung entfernt werden mit 

Es veſtehe die Gefahr, das die Negtierung eäghrend eirst 

Berkagung des Landtages die getroffenen Bereinbarungen 

durch Notteſetze verwirkliche. Abg. Höker, der Syrecher de 

Ordnungsbundes, erklürt, daß die Recierung „auf dem 

Boden der Verſaſſung“ ſtehe und daß der Landtag bis zäm 

6. Mai vertagt werden müſſe. f 

Ferner wurde in der geſtrigen Sitzung euf Ankrag d⸗ 

Oberreichsanwalts durch Mehrbeiisbeſchluß argen die Stim 

men der Sozialdemokraten und Kommuniſten die Immunt⸗ 

tät des kommuniſtiſchen Landtagbabgeordneten Nr. Renbaut 
aufgehoben. Dr. Neusauer batte ſich dadurch ein Hochvez 
ratsverjahren zugezogen, daß ſeinerzeit von der Reichst 

in ſeiner Wohnnug ein Plan àur Erftit n der Wei 
Landespolizeikaſerne gefunden wurde. Der thltr 
Landiag bat weiter gegen die Stimmen der Soßtalde 
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  kerbundrates, der die Verwaltung des 

in die Hände der Litauer gelegt bat, zugunſten Polens um⸗ 

zuſtoßen. 

Die Kommuniſtiſche Partei Deutſchlands hat 

kürzlich ihren Parteitag absebalten, auf dem eß zu 

großen Auseinanderſetzungen zmiſchen den eingelnen 

Kichtungen gekommen iſt und der mit einem Steg 

der Linken (Rutb Fiſcher] über die Rechte, (Brand⸗ 

ker) und das Zentrum (Klara Setkin und Eberleim 

endete. Da die Danzigar Kommuniſtiſche Varteꝛ 

eine Sektion der deutſchen Partei iſt. baben die Enꝛ⸗ 

ůi ſcheidungen dieſes Parteitages auch für Danzig ibre 

Bedeutung. Wir geben desbalb nachſtebend einen 

Artikel des Soz. Parlamentsbienſtes über den Kom⸗ 

muniſtiſchen Parteitag wieder. 

Red. „Danz. Volksſtimme“. 

Seit Monaten befand ſich die Kommuniſtiſche Partet im 

Zuſtande vollſtändiger Lähmung durch innere Parteidiffe⸗ 

renzen und Fraktionskämpfe, die im Auſchlus an das beinahe 

iloſe Verſchwinden der Kommuniſten vom Kampfplan 

K erbſt des vergangenen Jaßres mit ungewöbnlicher Heſ⸗ 

tigkeit in ihren Reiben ausgefochten wurden. In der ver⸗ 

gangenen Woche tagte nun in Frankfurt a. M. endlich der 

Parteitag, der dieſen Tebatten vorläuſia ein Ende aeſetzt 

und damit eine Entwicklung zum Abichlusß gebracht dat, dic 

ſeit Jabren in der Kommuniſtiſchen Partei ſich in einem 

immer ſtärkeren Drang nach links bemerkdar machte. 

Unter der Einwirkung der kalaſtroskalen Rückſchläge, Lie 

die linksradikale Bewegung nach den Mißerfolgen der Un⸗ 

ruhen von 19019, von 19•0 und 1921 zu verſpüren batte, war 

die kommuniſtiſche Zewegun]! in Deutſchland in den letzten 

Jahren in einen unrnterb'ochenen Kriſenzuſtand geraten. 

Jum erſtenmal auf dem Moskauer Weltkongreß von 1921 

kam das Beſtreben der Bolſchewik zum Ausdruck. 

der tatfächlichen Lage der Berbältmiſſe, die in 

Rußland zur ſogenannien⸗ Nep-VUolitik fübrte. auch in 

Dentſchland durch elne entiorechend⸗ taktilctde Wendung ge⸗ 

recht zu werden. Den Stadium einer Karken Schwächtena 

der kommunißtiichen Bewegung entſprach die Ansgabe der 

Parolc: „Heran an die Maſfen“ uſw. Die allgemeine Konzen⸗ 

trarion der Arselterbewegunz in Dentichland veranlaßte 

ebenfalls die Krmann vorübergebend, wenn auch mi⸗ 

karken Schwankungen, ner und da ſich an gemetufamen 

Demonſtrationen der A. beiterſchaft zu beteiltaen. Die noch 

dem Ratheneu⸗Mo'd bei den Maſen erzengte Atmoeipbere 

begünſtigte dieſe Entwich ung. Der Leipsider HSarteitaga vorn 

Januar 19223 zꝛiate die Auswirkung der verüärderten Situa⸗ 

tion auf den inneren Zußtand der Kerrzunsniſtiſchen Partet. 

Damals waren dereits deutlich die Bruchtellen in der 

kommuniülichen Bemegung zu ſpären, an denen zich die bef⸗ 

eigen Konflikte entsſinden würden, ödle baun tatſächlich in 

den letzten Monaten in der— KPpD. getobt daben. Die rechts⸗ 

geſtimmten damaligen Führer der Kommuniſten, vor allen 

Dingen Heinrich Brandler⸗ neigten zu der Auffaffunt 

dat die Kommuniſtiſche Partei von ſich aus zu ſchwach ſei. 

Em aus eigener, 136 zum politiſchen Faktor zu werden. 

    

    

   

Sie kamen du dei Ueberzeugang. daß eine kommuniſtiſche 

Seeinilußung der rbeitermaffen uur möglich ei, wenn die 

KWD. ihren fanatiſchen Kampf gegen die foaialdemot ſche 

Partet dämpfe und gemeinſam bat anderen Teilen der Ke⸗ 

beiterichaf: den Verſuch mache, Kktionen oder Bewegungen 

Arereigiſhen Per iet'dis 880M kereriihe E b nd in 

niſtiſchen Parte eberiſt ſehzt wol 

—— W eufiüich menibem e Verbrennze Stete, 222 

„anch im Rahmen der⸗ Demokratie“ Arbeiterpolitik gemacht 

as reeenen Vrsel Peun f, Mesr en, St, geenSe. ewinnen würden, e nicht auf die — gewiß ke⸗ 

Sne, Lenlser eer eever 
Rückſicht nähm 8., Ein“ Bokkge diefer Kechisemmitkwams deß 
Kommuniſtiſchen Partei war die unter ſtändigem Hin und 

    
  

Der kommuniſtiſche Parteitag. 

kraten und Kommuniſten die Vorlage über die Aufb 
des 1. Mai als aeſetzlichen Feiertag angenommen. 

        
Her in Sachſen und Tbhringen ſich vollstebende Untexſtützung 
der ſoztaldemokratiſchen Landeßregie: ungen. 

Bei normaler Entwicklung der Dinge wäre eine B. 
ſchärfung der in Leipzin vor einem Faßre ſchun ſehr we 
gediehenen Kriſe in der KPH. unausbleiblich geweſen. De 
von de?r Anwenbung ber verichwommenen zentriſtiſch oran 
lierten Theſen des Leipziger Parteitages bis dur Eüüeln 
Unterſtüsung der Soztialdemokratte in Lgiſe Kein ⸗ 
gen hätte ſchon deswegen kein langer Schritt Len unien⸗ 
weil die Verbältnife mächtiger ſind als die, ſchönſten Formn⸗ 
lierungen und Theien und weil das ſtändige Betonen bes 
Willens zur Einheitsfront dort aut die Dauer den pollihch⸗ 
und organiſatvriſch Stärkeren augute geklemmen wäre. Qin 
wirklich nrinzipieller Unterſchled zur Sozialdemokratte, bätte⸗ 
ſich bei dieſer Taktik auf die Dauer vicht behaupten laſſen⸗ 

die Arbeitermaßten ſelber hätten gerade da, wo der Parta⸗ 
mentaribmas ibnen Einfluß und Schaffensmöglichkeiten bot, 
en 31 Dauer Seiteniprünge der Tommuniſten unmöglich 

'emacht. — 

Die Rubrbeſeszung und köre kotaſtropbalen Folgen an 
die dentſche Wabrung. auf die Wirtſchaft und damit auch au 

das Lebensniveau und die ökonomiſche Widerſtandskraft de- 

Arbeiterichaft baben dieſ⸗ Entwicklung jüh unterbrochen und 

in der KWD. den radikalen Linkskurs zu einem entſcheiden⸗ 

den, und wie uns ſcheinen will, endgültigem Siege verhokfen. 
Dieſer Umſchwung böngt aufs engſte mit der Geſchichte de. 

Oktober⸗ und Rovemberkämpfe, der Sorgänge bei der Auf 

löſung der ſächſiſchen Zeianer⸗Regierung uiw. zuſammen. 
Aus den Veröſfentlichungen des „Vorreärts itt besaunk ge. 

worden, in welch ſtarkem Maßze die Moskaner Exekutive ant 

dieſe Dinge eingewirkt bat und wie demit unter örem Ein⸗ 

flus der Linkskurs in der KW. ſich deraſetzen konte. Dei 
Parteitag brachte nicht nur den volſtändigen perſonellen 

Sieg durch „Abſägung der rechten Führergarnitur“, aenan 
ſo gut wie der ewig hin⸗ und berſchwankenden Mittelgrnmpe 

um Köbnen und Stöcker. Er brachte auch den renloſen iden 

logiſchen Sieg der Maslom⸗Flſcker⸗ ppe. Die Svzt 

demokratie ißt jett endgültig zum gefäßrlichſten Veind den 
Kommunismus geſtempelt wurden. Die Taktik der Ein⸗ 

bektskront wird auigegeben, der Kamef gegen und in den. 
Gewerkſchakten wird verſckärft, der Putſchins zum Helt⸗ 

motiv der Bawegung gemacht. Die⸗ „Organifation der Reve⸗ 
lntion wird bombaſtich els die Aufgabe der KiH. beseich 
vet. die im übrigen aukündigt, das ſie nack wie ror aus 
jedem Dreck eine revolutionäre Aktion zu 

Bom Stiandyrukt ihrer Parietintereſßen 

machen Sehtrebt ii. 
aus kann e 

Sozialdemokratie die Entwicklung ber Khcd. mür bacräße 
Eine reinliche Scheidung wird wilterſtellmugen 

machen, und der ganzen Oeſfentlichkeie den⸗ Unierſchied zwi⸗ 

ichen ſoslaldemorratiſcher und kommunttiſcher Vsel 
ung klar machen. Vor „ſächſiſchen Exverimenten blei 

nur die Kommuniſtiſche Vartel, ſondern auch die Soztaldemo⸗ 

kratie in Inkunft verſchont. Gewis. bleibt der Kommunis⸗ 

mus noch eine Gefahr. Di ommuniſten verfügen über 

lichen Organiſationen der 
manche Energie, die beßer voſittven 

werden könnte. Aber Radet hat nicht mnrernt 

i 
Exekutive er 

2 rein aattatsziſchcsn Es Konn: 2 

wir berrliche, kleine konmruniſtiſchs Farteten Len⸗ 
wird wieder vor uns die Frage fteben: Serte er Part 

Die größte Quelle der Kriſe beſteht bariu: Bir ſind die 

Partet der Diktatur, aber wenn keine revolutlonären Wel⸗ 

gen ſclasen, Ja kaun man für die. Diktatur nur Vropaganda 

reiben und die Maſße lebt nich  



    

* 
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mark. Abonnements⸗ und Inferatenaufträge in Polen 
nach dem Dansiaer Tageskurs.   

SSSSDD———— 
Nr. 91 Mittwoch, den 16. April 1924 
  

  

Die „Voſſ. Zig.“ meldet, daß die Antwort der Reichs⸗ 

regierung an die Reparationskommiſſion geſtern nachmittag 

nach Paris abgeſandt worden ſei und heute vom Vorfſitzenden 

der deutſchen Kriegslaſtenkommiſſion der Reparativnskom⸗ 

miſſion übergeben werde. Die Antwort werde in Anlehnung 

an die von der Reparationskommiſſion geſtellte Frage kurz 

feftſtellen, daß die deutſche Regierung bereit ſei, an der Löſung 

des Reparationsproblems auf der Grundlags der Pläne der 

Sachverſtändigen mitzuarbeiten. 

Der Reichskanzler hat die Führer der Reichstagsfraktio⸗ 

nen zu einer Beſprechung über die durch die Sachverſtän⸗ 

digengutachten geſchaffene politiſche Lage empfangen. — Die 

Sozialdemokraten wie die Führer der bürgerlichen Parteien 

billigten durchaus den Standpunkt der Reichsregierung, nur 

die Vertreter der Deutſchnationalen erklärten, daß die Re⸗ 

gierung keine bindenden Verpflichtungen eingehen dürfte. 

Der Reichskanzler vertrat demgegenüber die Auffaſſung, daß 

es Pflicht der Reichsregierung ſei, die aus der außen⸗ 

politiſchen Situation ſich ergebenden unaufſchiebbaren Ent⸗ 
ſcheidungen zu treffen. 

Der „Petit Pariſien“ ſchreibt über die weiteren Verhand⸗ 

lungen über die Sachverſtändigenberichte, falls die deutſche 

Antwort eine glatte Annahme des Sachverſtändigenplanes 
darſtellen ſollte, könnte die Reparationskommiſſton die beiden 

Berichte den Alliierten noch am Donnerstag überweiſen und 

ihnen die unter ihre Zuſtändigkeit fallenden Entſchließungen 

zur Annahme empfehlen. Sobald das Generalſckretariat der 

Reparationskommiſſion von dem weſentlichen Inhalt der 

deutſchen Antwort Kenntnis habe, werde es ſofort London 

und Rom unterrichten. 

Macdonalds Stellung zum Gutachten. 
Im engliſchen Unterhaus nahm geſtern Macbonald zum 

Bericht der Sachverſtändigen Stellung. Der Premier⸗ 
miniſter nannte das Gutachten der Sachverſtändigen eine 
unparteiiſche und ausgezeichnete Arbeit, die 
wohl geeignet ſei, eine Löſung des Reparationsproblems zu 

ermöglichen. Er erwähnte auch den Beſchluß der Repara⸗ 
iionskommiffion, das Gutachten anzunehmen, was das beſte 
Urteil abgebe. Die Regierung des vereinigten Königreiches 
glaube nicht, an ſo einem wichtigen Dokument vorbeigehen 
zu können, ohne ihrerſeits ihre Mitwirkung zur Löſung der 
Frage zuzuſagen. Bereits vorige Woche habe die Regierung 
ihre Zuſtimmung nach Waſhington mitoeteilt. Sie erwarte 
auch von den übrigen Regierungen ähnliche Erklärungen, die 
für ein gemeinſames Vorgehen, wie es England anſtrebe, 
notwendig ſeien. Beſonderes Gewicht legte der Premier⸗ 
miniſter auch noch auf die Erklärung der Sachverſtändigen, 
daß ihre Berichte eine Einheit darſtellen, die nicht geteilt wer⸗ 
den könne. 

  

   

  

  

Der Führer der Konſervativen, Baldwin, verücherie die 
R unter Beifafl des l? Hdüuies ser Unterſtüsung 
  

e Parteien, wofür der Premierminiſter noch aus⸗ 
dankte. 

  

ů 
drücklich 

Der neue Micum⸗Vertrag. 
Ueber den Inbalt der neuen Micum⸗VBerträge erfährt der 

Soz. Parlamentsdienſt folgendes: 
Der Vertrag hat eine Gültigkeitsdauer von zwei Mona⸗ 

ten. Anfangs drängte di- Micum auf eine Vertragsdauer 
bis zur endgültigen Regcelung des Reparationsproblems. 
Das Geſamtlieferſoll iſt in dem neuen Vertrage auf 18 Mil⸗ 
Iionen Tonnen monatlich feügeietzt. Davon dürften auf das 
Ruhrgebiet ungefähr 1,7 Millionen Tonnen entjallen, wäh⸗ 
rend der Reſt von den Bergbaugebieten bei Kachen und Köln 
aufzubringen iſt. Eine Bezahlung der Kohlen erfolgt nicht, 
obwohl die Zechenvertreter alle Anſtrengungen Sierzu ge⸗ 
macht haben. Als Vertragsinhalt wurde außerdem feſtgelegt, 
daß, falls die Sachverſtändigengutachten zu einer allgemeinen 
Regelung bes Reparationsproblems führen und Deutſchland 
die zur Finangferung der Sachliekerungen in Borſchlag gꝛ⸗ 
brachte Anleihe erhält, die Kohlenlieferungen ab 15. April 
nachträglich aus dieſer Anleitze gedeckt werden ſollen. Die 
Zechenvertreter hoffen, daß dieſe einmütige Empfehlung die 
Erebitfähigrei! Fer Seree hebt uud injoigebeßen Ler neue Sresiüägigrei: Ler 2e HeEt infelgteeffen = 

Bertrag füberſtanden werden kann. 
Stellt man den neuen Micum⸗Bertrag zu den LSeiſtungen, 

die in den vergangenen Monaten auf Grund der alten Ver⸗ 
rräge gemach: werden mußten, in Vergleich, dann iſt feſtzu⸗ 
ſtellen, daß die Unternehmer wieder einmal ihre Erklärurger 
über die Micum⸗Laßten nicht innegebalter baben. Wochen⸗ 
lang lietzen ſie verkünden, daß die Berlängerung der Micum⸗ 
Berträge undenfhar fei. Jetzt ſtellt ſich aber heraus, daß die 
alten Laſten reſtlos beſtehen bleiben und die Kohlenlieferun⸗ 
gen mengenmäßig noch geſteigert werden. In den vergange⸗ 
nen Sonaten mußten 27 Pruzent der Abſatzfördernag an die 
Beſatzungsmächte abgeliefert werden. Auf Grund der letzten 
Monatsförderung waren das ungefäahr 155 Millionen Ton⸗ 
neu, während jetzt 18 Millionen Tonnen monatlich absu⸗ 
efern ſind. Die Schwerinduſtrie ſollte ſich auf Grund dieier 

Deutſchlands Antwort. 

  

Tatſachen in Zukunft ebenfalls nicht mehr wundern, weunn 
man auch in weiteſten Kreiſen der deutiſchen Bevölkerung 
ihren fortgeſetzten Erklärungen über dieſes oder jenes 
Problem keinen Glauben mehr ſchenkt. 

  

Frankreichs Bundesgenoſſen. 
Einen der größten Trümpfe, den die franzöſiſche Nach⸗ 

kriegsdiplomatie gegen Deutſchland ausſpielen zu können 
glaubte, war die Gründung der Kleinen Entente und der 
Abſchluß des Bündniſſes mit Polen, durch den der Ring um 
Deutſchland auch im Oſten hermetiſch geſchloſſen wurde. 
Schon einmal. als die Ruſſen im Jabre 1920 Polen zu über⸗ 
rennen drohten, hat Frankreich die Kehrfeite dieſer Politik 
zu koſten bekommen, und die jüngſte Entwicklung in Oſt⸗ 
europa ſcheint dem franzöſiſchen Volk erneut ſchwere Ge⸗ 
fahren vor Augen führen zu ſollen. Vor allem iſt es der 
ruſſiſch⸗rumäniſche Konflikt wegen Beſſarabien, der hier mit 
umſo größerer Beſorgnis verfolat wird, als die aus Mos⸗ 
kau eintreffenden Nachrichten die Gefahr eines bewaffneten 
Konflikts autßervrdentlich ernſt erſcheinen laſſen. So ſchreibt 
am Montagabend die „Liberté“, die Sowjetdiplomatie ſei 
bereits mit grotßem Erfolg an der Arbeit. Das zeige ſich an 
der Haltung Italiens, bas eine ausgeſprochen antirumäniſche 
Politik betreibe. Auch England ſtehe Rumänien ſehr kühl 
gegenüber. Die Bündnisverträge der Kleinen Entente 
ſchlöſſen die gegenſeitige Hilfe bei einem Konflikt mit Ruß⸗ 
land ausdrücklich aus. Außer auf Frankreich habe alſo Ru⸗ 
mänien auf keine fremde Hilfe zum Schutze ſeiner Grenzen 
und ſeiner Unaphängigkeit zu rechnen. 

Auch der polniſch⸗litautſche Konflikt wegen Memel ſcheint 
in Paris wachſendes Unbehagen auszulöfen. Man verſucht 
die Botſchafterkonferenz zu beſtimmen, den Beſchluß des Völ⸗ 
kerbundrates, der die Verwaltung des Hafens von Memel 

Leham für die werktänige Vevöllerung der reien Stadt Danzi9 
15. Jahrg. 

  

  in die Hände der Litaner gelegt hat, zugunſten Polens um⸗ 
zuſtoßen. 

  

ů Der kommuniſtiſche Parteitag. 
Die Kommuniſtiſche Partei Deutſchlands hat 

kürzlich ihren Partieitag abgehalten, auf dem es zu 
großen Auseinanderſetzungen zwiſchen den einzelnen 
Richtungen gekommen iſt und der mit einem Steg 
der Linken (Ruth Fiſcher) über die Rechte (Brand⸗ 
ler) und das Zentrum (Klara Zetkin und Eberlein) 
endete. Da die Danziger Kommuniſtiſche Partet 
eine Sektion der deutſchen Partei iſt, haben die Ent⸗ 
ſcheidungen dieſes Parteitages auch für Danzig ihre 
Bedeutung. Wir geben deshalb nachſtehend einen 
Artikel des Soz. Parlamentsdienſtes über den Kom⸗ 
muniſtiſchen Parteitag wieder. 

Red. „Danz. Volksſtimme“. 

Seit Monaten befand ſich die Kommuniſtiſche Partei im 
Zuſtande nollſtändiger Lähmung durch innere Parteidiffe⸗ 
renzen und Fraktionskämpfe, die im Anſchluß an das beinahe 
lautlofe Verſchwinden der Kommuniſten vom Kampfplan 
im Herbſt des vergangenen Jahres mit ungewöhnlicher Hef⸗ 
tigkeit in ihren Reihen ausgekochten wurden. In der ver⸗ 
gangenen Woche tagte nun in Frankfurt a. M. endlich der 
Parteitag, der dieſen Debatten vorläufig ein Ende geſetzt 
und damit eine Entwicklung zum Abſchluß gebracht bat, die 
ſeit Jabren in der Kommuniſtiſchen Parleh ſich in einem 
immer ſtärkeren Drang nach links bemerlbar machte. 

Unter der Einwirkung der lataßtroplaten Kückſchläge, die 
die linksrabikale Bewegung nach den Mißerfolgen der Un⸗ 
ruhen von 1919, von 1920 und 1921 zu veripüren hatte, war 
die kommuniſtiſche Bewegung in Deutſchland in den letzten 

Jahren in einen uuunterbrochenen Kriſenzuſtand geraten. 
Zum erſtenmal auf dem Moskauer Weltkongre5ß von 1921 
kam das Beſtreben der Bolſchewikt zum Ansdruck. 
der tatſächlichen Lage der Verhältnifie, die in 
Rußland zur ſogenannten Nep⸗Volitik führte, auch in 
Deutſchland durch elne entſprechende taktiſche Wendung ge⸗ 
recht zu werden. Der Stadium einer ſtarken Schwächnna 
der kommuuiſtiſchen Bewegung entſprach die Ansnabe der 
Parole: „Heron an die Maſſen“ uſw. Die allgemeine Konzen⸗ 
tration der Ardeiterhewegunx in Tentichland veranlaßte 
ebenfalls die Komtenmhen vorübergebend, wenn auch mi⸗ 
ſtarken Schwankungen, ſier und da ſich an gemeinſamen 
Demonſtrationen der Arbeiterſchalt zu betiekligen Die noch 
dem Rathenan⸗Mo'd bei den Maſſen erzeugte Atmoiphäre 
begünſtigte dieſe Eatwickung. Der Leipziger Varteitaa vorr 
Januar 1923 zꝛeinte die Auswirkung der verärderten Sitna⸗ 

tion auf den inneren Zuſtand der Kommuniſtiſchen Partet. 
Damals waren berelts deutlich die Bruchſtellen in der 

konmmuniſtiſcen Bewegung zu ſpütren. an denen lich die bef⸗ 
Sgen Konflikte entstinden wärben, die dann tatlächlich in. 
den letzten Monaten in der KPD. getobt haben. Die rechts⸗ 
Aefiitämiten damaligen Führer der Kommuniſten, vor allen 
Dingen Heinrich HBrandler, neigten zu der Auffaßung, 
daß die Kommunittiſche Partei von ſich ans zu ſchwach ſek. 
um aus eigener Kraft zum volitiſchen Faktor zu werden. 
Sie kamen zu der Ueberzeugung. daß eine kommnuniſtiſche 
HBeenmfluſſung der Arbeitermaſſen nur möalich ſei, wenn die 
KWVWD. ibrer fanatiſchen Kampf gegen die ſozialdemokratiſche 
Partei dämpfe und gemeinſam mit anderer Teilen der Ar⸗ 
beiterichaft den Verſuch mache. Aktipnen oder Bewegungen 
zu forcieren und zu beeinſluſſen. Damals entſtand in der 
Kommuniſtiſchen Partei die höchſt keseriſche und jetzt wohl 
endgültig als teufliſch menſchewiſtiſch verbrannte Theie. das 
-auch im Rabmen der Demokratie“ Arbeiterpelitik gemacht 
werden konne und müſſe und die Kommmuuiſten niemais Ein⸗ 
ſluß gewinnen würden, wenn ſie nicht auf die — gereiß be⸗ 
Fanerlichen — demokratiichen Flufionen der Arbeitermaſſen 

    

   

  Mückficht nähren. Eine Folge dieſer Rechisentwicklunz de⸗ 
Luanmrbmihihen Sartei — unter Krdigem Sin und 
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Thüringer Dauerkriſe. 
In der geſtrigen Sitzung des thüringiſchen Landtages 

wurde das neue thüringiſche Staatsminiſterium gebildet. 
Dr. Leutheußer und Dr. Sattler bleiben 'n der Regierung. 
Das Finanzminiſterium übernimmt Dr. v. Klüchzuer. 
Staatsräte wurden der Syndikus des Porzellanfabrikanten⸗ 
Verbandes Dr. Richter⸗Kahla und Juſtizrat Hertrich⸗Mei⸗ 
ningen. Für das neue Miniſterium ſtimmten 32 Abgeord⸗ 
nete, dagegen 23; drei enthielten ſich der Abſtimmung. Ein ft 
Stimmzettel war ungültig. Der Abgeordnete Dr. Krüger u 
(Domokrat) erklärte, ſeine Fraktion könne die ſtark unter 
deutſchvölkiſchem Einfluß ſtehende Regierung nicht wählen. 

Genoſſe Fröhlich ſtellte ſeſt, daß der Verſtändigung zwi⸗ 
ſchen Ordnungsdlock und Völkiſchen eine Vereinbarung vor⸗ 
ausgegangen ſein müſſe, die die Mehrheit des Landtages in 
einen Gegenſatz zur Reichsverfaſſung bringe. 

durch Notgeſetze verwirkliche. Abg. Höfer, der Sprecher des 
Ordnungsbundes, erklärt, daß die Regierung „auf dem 
Boden der Verfaſſung“ ſtehe und daß der Landtag bis zum 
6 Mai vertagt werden müſſe. 

Ferner wurde in der geſtrigen Sitzung auf Antrag des 
Oberreichsanwalts durch Mehrheitsbeſchluß gegen die Stim⸗ 
men der Sozialdemokraten und Kommuniſten die Immuni⸗ 
tät des kommuniſtiſchen Landtagsabgeordneten Nr. Neubauer. 
aufgehoben. Dr. Neubauer hatte ſich dadurch ein Hochver⸗ 
ratsverfahren zugezogen, daß ſeinerzeit von der Reichswehr 
in ſeiner Wohnung ein Plan zur Erſtürmung der Weimarer 
Landespolizeikaſerne gefunden wurde. Der thüringiſche 
Landtag hat weiter gegen die Stimmen der Sozialdemvp⸗ 
kraten und Kommuniſten die Vorlag« üßer die Anfhebung 
des 1. Mai als geſetzlichen Feiertag angenommen. 

  

Her in Sachſen und Thüringen ſich vollziehende Unteritüdung 
der ſoataldemokratiſchen Landesregierungen. 

„„Bei normaler Entwicklung der Dinge wäre eine Ver⸗ 
ſchärfung der in Leipzig vor einem Jahre ſchon ſehr weit 
gediehenen Kriſe in der KPD. unausbleiblich geweſen. Denn 
von der Anwendung der verſchwommenen zentriſtiſch formu⸗ 
lierten Theſen des Leipziger Partetitages bis zur offenen 
Unterſtützung der Sozialdemokratie in Sachſen und Thürin⸗ 
gen hätte ſchon deswegen kein langer Schritt ſein können, 
weil die Verhältniſſe mächtiger ſind als die ſchönſten Formu⸗ 
lierungen und Theien und weil das ſtändige Betonen des 
Willens zur Einheitsfront dor- auf die Dauer den politiſch 
und organiſatoriſch Stärkeren zugute gekommen wäre. Ein 
wirklich prinzirieller Unterſchied zur Sozialdemokratie hätte 
ſich bei dieſer Taktik auf die Dauer nicht behaupten laſſen, 
die Arbeitermaßßſen ſelber hätten gerade da, wo der Parla⸗ 
mentarismus ihnen Einfluß und Schaffensmöglichkeiten bot, 
auf r Dauer Seitenſprünge der Kommuniſten unmöglich 
gemacht. 

Die Ruhrbeſetzung und ihre kataſtrophalen Folgen auf 
die deutſche Währung, auf die Wiriſchaft und damit auch auf 
das Lebensniveau und die ökonomiſche Widerſtandskraft de⸗ 
Arbekterſchaft baben dieſe Entwicklung jäh unterbrochen und 
in der KPD. den radikalen Linkskurs zu einem entſcheiden⸗ 
den, und wie uns ſcheinen will, endgültigem Siege verholſen. 
Dieſer Umſchwung hängt aufs engſte mit der Geſchichte der 
Oktober⸗ und Novemberkämpfe, der Vorgänge bei der Auf⸗ 
löſung der ſächſiſchen Zeigner⸗Regierung uſfw. zuſammen. 
Ans den Veröffentlichungen des „Vorwärts“ iſt bekannt ge⸗ 
worden, in welch ſtarkem Maße die Moskauer Exekutire au 
dieſe Dinge eingewirkt hat und wie damit unter ihrem Ein⸗ 
luß der Linkskurs in der KPD. ſich durchſetzen konte. Der 
Parteitag brachte nicht nur den vollſtändigen verſonellen 
Sieg durch „Abſägung der rechten Führergarnitur“, genau 

ſo gut wie der ewig hin⸗ und herſchwankenden Mittelgruppe 
um Köhnen und Stöcker. Er brachte anch den reſtloſen ideo⸗ 
logiſchen Sieg der Maslow⸗Fiſcher⸗Gruppe. Die Soziaꝛ⸗ 

demokratie iſt ietzt endgültig zum gefährlichſten Feind des 

Koöommunismus geitempelt worden. Die Taktik der Ein⸗ 
beitsfront wird aufgeg-ben, der Kampf gegen und in den 

Gewerkſchaften wird verichärft, der Putſchismus zum Leti⸗ 
motiv der Bewegung gemacht. Die „Organiſation der Revr⸗ 

Intion“ wird bombaſtiſch als die Aufgabe der KXD. Bezeich⸗ 

net. die im übrigen ankündigt, daß ſie nach wie vor aus 
jedem Dreck eine revolntionäre Aktion zu machen beſtrebt iſt. 

Vom Standyunkt ihrer Barteiintereien aus kann die 
Sosialbemokratie die Entwicklung der KPD. nur begräßen. 
Eine reinliche Scheidung wird Zwitterſtellungen unmöglich 
machen, und der ganzen Oeffentlichkeit den Unterichied zwe⸗ 
ſchen ſozialdemokratiſcher und kommuniſtiſcher Weltanſchan⸗ 
ung klar machen. Vor „ſächſiſchen Experimenten, bleibt niwi 
nur die Kymmuniſtiſche Partei, ſondern auch die Sozialdemo⸗ 
kratie in Zukunft verſchont. Geweß bleibt der Lommunis⸗ 
mus noch eine Gekahr. Die Kommuniſten veriügen über 
eine Crganiſation von 305 000 Mitoliedern. und das Ge⸗ 
räuſch, mit dem ſie überal, namentlich in den wirtſchaft⸗ 
lichen Organiſationen der Arbeiterſchaft anftreten. lähmt 

manche Energie, die befier voſitiven Auſgaben augemandt 
werden könnte. Kber Radek bat nicht unrecht. wenn er in 
ſeinenn Januar⸗Bericht vor der Exekutire rte: -Mlt 

einer rein agitatoriſchen Linie des Koens ns werden 

wir berrliche, kleine kommuniſtiſche Paricden baben, (s 
wird wieder vor uns die Fragc ſteben: Sekte oder Partei⸗ 
Die größte Quelle der Kriße beſtebt darin: Bir ſind die 
Partet der Dikiatnr, abe: wenn keine revolntinnären Sel⸗ 
gen ſchlagen. i0 konn man für die Diktatur nur Bropagauda 
kreiben und die Kaſſe lebt nicht nur von der Bropaganda 

  

Dafür ſpricht ;, 
Dinters Erklärung, daß alle Juden, vor allem der Staats- ar 
bankpräſident Loeb, aus der Regierung entfernt werden müß⸗ 1 
ten. Es beſtehe die Gefahr, daß die Regierung während einer er 
Vertagung des Landtages die getroffenen Vereinbarungen er 
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nüd Agitation.. Wenn wir das nicht ſehen .. dann wer⸗ 
den wir zerfallen.“ ů 
Noch ſtellt die Kommuniſtiſche Partei nach ber ſchweren 
Zerrütterung des vergangenen Jahres eine gewiſſe Macht 
dar, weil mancher Proletarier von ihr Leiſtungen erwartet. 
Indem die KPD.«ſolche Leiſtungen ausdrücklich ablehnt, er⸗ 
ſchitttert ſie ihre Poſition ſelbſt ſchwerer als das durch irgend 
einen Angriff von außen geſchehen könnte. Ihre politiſche 
Hoffnung ſetzt ſie nur auf neuen Zerfall. Es iſt bezeichnend, 
daß in dem Lufruf des Parteitages zugegeben wird, daß die 
Soztialdemokratie ſich innerlich gefeſtigt hat. Die Kommu⸗ 
niſten wiſſen, baß dieſe Feſtigung mit der Jeſtigung der 
Wirtſchaft und der Anbahnung einer internattonalen Ber⸗ 
ſtändigung zuſammenhängt. Auf dieſem Boden allein kann 
die AMbeiterſchaft wieder hochkommen. Das Ideal der Kom⸗ 
munisten aber iſt neuer Zerfall und neue Erſchüterung. 
Neue Erſchütterungen würden zwar nicht ſie, ſondern nur 
die Faſziſten hochbringen, aber dieſe Perſpektive allein zeigt 
den Weg, den die KPD. zu gehen entſchloſſen iſt: Zur Sekte 
mit herrlichen Theſen. Der Soztaldemokratie und der Kz⸗ 
beiterſchaft wird ſie danach nicht gefährlich werden. Jetzt 
kommt es nur darauf an, mit allen Kräften an der inneren 
und äukeren Konſolidierung zu arbeiten, dann iſt der Auf⸗ 
ſtieg der Arbeiterſchaft ebenſo ſicher, wie der hoffnungslofe 
Nieoͤergang der kommuniſtiſchen Bewegung. 

  

     
  

  

Geſcheiterte Einigungsverhandlungen. 
zwiſchen Zentrum und Bayeriſcher Volkspartei. 

Zwiſchen den Führern der Bayeriſchen Volkspartei und 
denen des Zentrums haben anläßlich der Tagung des Reichs⸗ 
parteivorſtandes des Zentrums in Frankfurt a. M. Verhand⸗ 
lungen ſtatigefunden, die dem Verſuche dienen ſollten, eine 
Einigung zwiſchen den Parteien herbeizuführen. Dieſe Ver⸗ 
handlungen find ergebnislos verlaufen. Die Baneriſche 
Volkspartei beharrt auf ihren vartikulariſtiſchen Forder-m⸗ 
gen, auf die das Reichszentrum nicht eingehen konnte. 

Nach einer Meldung des „Berl. Taßebl.“ aus München 
bereitet das Zentrum dort die Heransgabe einer eigenen Zei⸗ 
tung vor. 

  

* 

Emminger geht. 
Sein Entlalſunasgeſuch geneh.aigt. 

Wie der „Vorwärts“ meldei ätigt es ſich. daßs Reichs⸗ 
juſtiaminiſter Dr. Emminger fein Enilaßungsgejnch einge⸗ 
reicht hat. Das Geſuch iſt genehbmigt worden, ſo daß Herr 
Emminger aus feinem Amte ar 

Mit der Führung der Geſch Reichsiuſtizmini⸗ 
ſteriums iſt Staatsiekretär Dr. Ibel beauſeragt worden. 

Bon einer der Baxeriſchen Bolksvartei naheſtehenden 
Seite wird als Begründung für den Awif Emmingers mii 
ſrinen Zentrumskollegen folgendes rgcteilt: Nicht nur in 
der Agitation des Zentrums daegen die Baneriſche 
Bolksvartei in der gegenw— Lbewegung, jondern 

„Germania“, der in 
Bavern als offizids angeſeben wurde. it der Bancriſchen 
Lolkspartei mangelnde Keichstreue vorgemorfen worden. 
Dadurch jühlte man ſich ſchwer gekränkt und verlangte eine 
Erklarnna der Keichsvarteileitung des Jentrüms, d. b. alio 
des Reichskanglers daß dieſer Ariikel der „Sermania- nicht 
offiziöſer Katur ſei. Eine ſolche Erklärnag war jedoch nicht 
31r Erlangen. 

Deutſchnationale als Provokateure 
des Auslandes, 2 

AIkaßnng der Maäperſträt Vrcrel ans 
Emie der Sißenſchaften. iich E 
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insbeſondere auch in einem Axfikel d. 
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ſie lehnen dankend ab, ſolange ſich das deuiſche Volk in der 
rechtloſen Lage eines Parias befindet. Ihr Blick reicht 
nicht ſo weit, zu erkennen, daß die Univerſität Neapel au 
dieſer Lage Deutſchlands nicht ſchuld iſt und die Art der 
Ablehnung ihrer Einladung unter dieſen Umſtänden ge⸗ 
radegu eine Provokation bedeutet. Das nennt man daun 
znationales Empfinden“, deſſen Wirkung in der Praxis 
ſchließlich darauf hinausläuft, Deutſchland im Auslande 
noch mehr Feinde zu machen, als es dank der deutſchnatio⸗ 
nalen Kriegspolitik heute leider immer noch hat. Wenn 
unſere Hakenkreuzler und Deutſchnationalen aber ſchon der 
oben gekennzeichneten Auffaffung ſind, warum lehnen ſle 
dann nicht auch die einträglichen Geſchäfte mit den 
ehemaligen Kriegsgegnern ab, „ſolange ſich das deutſche 
Volk in der rechtloſen Lage eines Parias befindet“? — 
Alſo auch hler ergibt ſich wieder der Beweis, daß „nationales 
Empfinden“ von den Deutfchnationalen und Hakez kreuzlern 
nach außen nur gezeigt wird, wenn es nichts koſtet und Ge⸗ 
winne nicht verloren gehen. Im allgemeinen gilt für ſte 
nach wie der Grundiatz: erit das Geſchäft und dann — 
das Vaterland. Die Münchener Akademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften hat dafür nenerdings einen glänzenden Beweis 
geliefert. 2 

Die Reichsregierung entſendet auf Einladung der italieni⸗ 
ſchen Regierung zu dem Jubiläum der Univerfität Neavel, 

die von dem Hohenſtaufenkaiſer Friedrich II. gegründet wor⸗ 
den iſt, eine aus Univerſitätslehrern beſtehende Delegation, 
deren Führung dem Profeffor Dr. Penck, Mitglied der Aka⸗ 
demie der Wiffenſchaften, übertragen worden iſt. 

———— 

Krach im Stinnesblatt? 
Die „Vofſiſche Zeitung“ brachte vor einigen Tagen fol⸗ 

gende interefante Meldung: 
„Noch iſt Hugv Stinnes nicht beigeiest. und ſchon hat ſich 

in der Redaktion ſeiner Deutjchen Allgemeinen Zeitung“ 
eine ſchwere neue Kriſe entwickelt Sie im Jahre 1922 5 

  

    
  2 beim 

Ausjicheiden des Cbefredakteurs R. Cuno, geht ſie auch dies⸗ 
mal vom Auitauchen eines neuen ſſtellvertretenden Chef⸗ 
redakteurs“ aus. Aber während dies damals der hentige 
Cbefredaktenr Profenor Paul Leuſch war, übernimmt dieſen 

   Poſten diesmal der bishberige Geſchäftsführer v. Gottberg. 
Dieſer ſoll praktiich die Leitung des Blattes ‚übernehmen, 
während Profenor Lenſch zwar formal Chefredakteur blei⸗ 
ben, aber in Zukunft im wetentlichen auf Mitarbeit von 
ſeiner Wohnnng aus beichränkt werden joll. Wie beim Aus⸗ 
icheiden Cunos wiederholt ſich diesmal die Tatſache, daß 

  

  

    

      

  

ein Teil der Redakteure für den Zeitpunkt des Inkraft⸗ 
bas der angekündigten Pläue ſeinen Austrirt angezeigt 
at. 

  

Zweierlei Maß. 
Aommunifriſche Arbeiter ins Gejängnis, nationaſiozialiſtiſche 

Hychverrãter freigelprochen. 

Ssgerichtshof zum Schuse der Republik gernr⸗ 
zeilte den Arbeiter Emil Hagelberg aus Altona zu einem 
ähr drei Monaten Zeſtun⸗ it und 50 Golömark Geld⸗ 
afe und ſeinen iñ 
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Wer weint um Stinnes? 
Ven Hans Bass:. 
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hindurch das Parlament, und ſie waren die Vertreter des 
imperaliſtiſchen Gedankens. Zu ihrer Nieberlage trug ſehr 
viel die Haltung des Miniſterpräſidenten Sir Henry Bar⸗ 
well in der Frage der farbigen Arbeit bei; er war ein un⸗ 
beugſamer Verfechter des „weißen Auſtraliens“, das weder 
die ſchwarze noch die gelbe Einwanderung zulaſſen ſoll. Sein 
wahrſcheinlicher Nachfolger wird der geweſene Gewerk⸗ 
ſchaftsſekretär Gunn ſein, der die Eiſenbahner organiſterte 
und ſeit fünf Jahren der Führer der ſüdauſtraliſchen Ar⸗ 
beiterpartei iſt. 

Auf den Ausgang dieſer Wahl hat gewiß auch die Macht⸗ 
ergreifung durch die Labvur Partu in Großbritannien Ein⸗ 
fluß gehabt, obwohl Auſtralien ſchon im erſten Jahrzehnt 
des zwanzigſten Jahrhunderts Arbeiterregierungen hatte. 
Wahrſcheinlich wird es auch in den Vereinigten Staaten von 
Südafrika zu einer Regierung der Arbeiterpartei kommen, 
wenn nach dem Sturze der Regierung des Geuerals Smuts 
Neuwahlen ausgeſchrieben werden. Macdonald beabſichtigt, 
für dieſen Sommer eine große Konferenz aller Arbeiter⸗ 
parteien des britiſchen Weltreiches einzuberufen, die ge⸗ 
wiſſermaßen ein Gegenſtück zu den imperialiſtiſchen Reichs⸗ 
konferenzen bilden und de: Welt zeigen ſal, datz die Ar⸗ 
beiterpartei auch innernatb des L den Weltreiches eine 
weltumſpannende und das Reich zuſammenſaſſende Machkt iſt. 

Der Nusgang der ſüdauſtraliſchen Wahlen ißt noch aus 
einem anderen Geſichtspunkt von beſonderer Bedeutung 
für die Regierung Macedonalds. Der Entſchluß, den Aus⸗ 
bau der Flotienbaſis in Singapore aufzugeben, wurde nach 
den großen bürgeritchen Zeitungen Englands in den über⸗ 
ſeeiſchen Gliedſtaaten übel aufgenommen., Singavore ſollte 
ja vor allem Kuitraltens Seeſtreitmächte vor feindlichen An⸗ 
griffen ſchützen Mun zeigi aber der Ausgang dieſer Wahlen, 
daß die Arbeiter nerd kfeinen Landwirte der autſtraliichen 
Dominions gar kein Intereſſe an dieſen Kriegsrüſtungen 
nehmen und der Arbeiterpartei, die dieſen Entſchluß Mac⸗ 
donalbs billigte und unterſtützte, ihr Vertrauen ſcheuken.; 
Das wird die kriegsfeindlichen Tendenzen der Arbeite⸗ 
Kürten.g des Mutterlandes gewiß nur ermutigen und 
ſtärken. 

„Nach jedem Kriege wird es beſſer“. 
(Erinnerung an eine Reichstagsrede Bebels.) 

Nach meiner Ueberzeugung ſteht hinter dem großen Ge⸗ 
neralmarſch der große Kladderadatſch. 

(Lachen.) 
— Ja, Sie haben ſchon manchmal bdaritber gelacht, aber 

er kommt, er iſt nur vertagt. 
‚Große Heiterẽeit.) 

Er kommi nicht durch uns, er kommt durch Sie ſelber, 
Sie treiben die Dinge auf die Spitze, Sie führen es zu einer 
Kataſtrovhe Sie werden erleben, was wir beute nur im 
allerkleinſten Maßſtabe erlebt haben. 

Sie ſtehen heute auf dem Punkte. Ihre eigene 
und Geſellſchaftsordnung zu untergraben. Ihrer 
Staats⸗ und Geſellſchaftsordnung das Totenglöcklein 
ten. Was wird die Folge ſein? 

Hinter dieſem Kriege ſtebt der Maſſenbankerott, 
kteht das Maſſenelend. ſteht die Maſſenarbeitsloſigkeit, 

die arone Hungersnot. 
(Widerſpruch rechts.) 

Das wollen Sie beſtreiten? 

(Zuruf rechts: Nach jedem Kriege wird es beſfer!) 
. .... Es werden Zuſtände hervorgerufen werden, die 

Sie allerdings nicht haben wollen, die aber mit Notwendig⸗ 
keit kommen — ich wiederhole: nicht durch unſere Schuld, 
durch Ihre Schuld. 

So hat nach dem amtlichen Stenogramm Auguſt Bebel 
am 9. Kovember 1911 im Deutſchen Reichstag geivrochen, 

Henute wie damals ſchreien die gedankenloſen Säbelraßler: 
Nach jedem Kriege wird es befer“. 

  

     

  

    

  

  

Staats⸗ 
eigenen 
zu läu⸗ 

  

Die lettländiſche Landaüter⸗Enteignnug. Der Autrag 
der lettiſchen ſozialdemopkratiſchen Partei lebnt fede Ent⸗ 
ichüdiaung ab. nicht aber die Bezahlung der auf dem ent⸗ 
eigneten Beſitz ſtehenden hypothekariſchen Schulden, nach 
dem Kurſe von zwei Drittel lettl. Rbl. pro Friedensgold⸗ 
rube Dieſer Antraa iſt, dem Oſtexpreß zufolge, nach 

äußerſt heirigen Debatten in Abweſenheit der 
dentſch⸗baltiſchen Fraktion, die den Saal verließ, in zweiter 
Leiulg mit »8 Stimmen gegen 30 bei zwei Stimmenthal⸗ 
tungen angenommen worden. Die dritte Leſuna iſt auf den 
14. Ayril feitgeießt. 

120 600 deutiche Tote in Belgien. Aus einer Mitteilung 
Ses belgiſe Kricasminiſteriums geht hervor, daß im gan⸗ 
1.9 000 dentſche Soldaten in Belgien beerdigt ſind. Es gibt in 
Belgien deutſcse Friedhöſe, davon in der Provinz 
— in der Provinz Li 

  

  

  

    

        
     

    

     

  

   

    

  

ich vach dem Mittageſſen wiederkomme, dann iſt plötzlich der 
zrvße Augenblick da, die Büſche ſind dicht bedeckt mit den An⸗ 
köämmlingen ar ſem Süden. Sie ſind gekommen obne einen 
Daut, ohne ekn ‚chtbares Zeichen, ganz Beimlich und ſtill. In 
den mehr als 2 Jobren, in denen ich der Vogelwarte vor⸗ 
ſtehe, babe ich die Kückkehr der Singvögel niemals beobachten 
können. Erftannlich iſt auch die Pünktlichkeit. mit der manche 
Vsesgel eintreßſen. Die Seeſchwalben z. B. kommen ſo pünkt⸗ 
lich wie cin Vaßßagierdampfer. Drei Jahßre lang konnte ich 
jennmtellen, daß geuau an demſelben Tage, am 28. April, ihrer 
*⁰O in einem großen Schwarm anlangten und ſofort einen ge⸗ 
waltigen Lärm machten. Sehr intereßant iſt es auch zu be⸗ 
Sbachren. wie ßich die Reuigkeit von dem Borhandenfein eines 
Vogelichuud! Anter den Vögeln verbreitet. Früher 
Riſtete bier keire Seeichwalbe. Daun kam vor einigen 
Jabren ein arr: Sas nächte Jahr waren es ſchon 9 Paare, 
Und in dem darcaf folgenden Hatte ſich eine ganze Kolonie 
von nrehr als 8 Stick eingefunden.“ 

„Die t;ödlichen Strahlen. Die Nachricht. daß es dem eng⸗ 
liichen Pänffeer Grindell Merhews gelungen ſei. Strahlen 
zE enrdecken besw. zu probitsieren, mit deuen er feden 
Eiorar änm Stilltand bringen und lebende Seſen töten zu 
können bebaunter, Eer in der mifenichattlichen Selt cebüb⸗ 
Tende Seachtang gefunden. Die Stockholmer Zeitung Sven⸗ 
fks Dagblas er die Anpichten verichiedener Gelehrter ein⸗ 
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Sbagegen drieckte ſich ſehr fkevtiſch aus. 
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Nr. 91 — 15. Jahrgang. 
  

Beilage der Danziger Volksſtimme 
—————————¶¶¶¶¶¶¶UUIAAHACAHCMAMCMIACIAICIEIZIII—————————— 

Der Ausbau der Danziger Schulen. 

  

* 

S 103 der Verfaſſung: Lehrmittelfreiheit für Schulen. — Bewilligung von 30 000 Gulden zu 
dieſem Zweche. — Die angefeindete Grundſchule. — Der Religionsunterricht in der Schule. 

Auch die geſtrige Stadtverordnetenſitzung wurde wieder 
faſt ausſchließlich durch Etatsberatungen ausgefüllt und zwar 
war es der Haushaltsplan der Schulverwaltung, der diesmal 
die Zeit und den Geiſt der Stadtväter ſtark in Anſpruch 
nahm. Vorher wurden rede⸗ und widerſpruchslos einige 
kleine Vorlagen verabſchiedet. Der Etat der allgemeinen 
Verwaltung führte zu einer kleinen Ausſprache, in der 
hauptſächlich die Rückverſicherung der zum Staatsdienſt 
übergetretenen ſtädt. Beamten eine Rolle ſpielte. Es wurde 
ausdrütcklich feſtgeſetzt, das die von den zum Teil nur aus 
Spekulation auf beſfere Beförderungsmöglichkeiten umge⸗ 
ſattelten Beamten vorbehaltenen Rücktrittsrechte nur für die 
von ihnen früher innegehabten Stellen Geltung haben. Selbſt 
von bürgerlicher Seite wurde daher erneut Veranlaſſung 
genommen, daß unheimliche Titelunweſen beſonders für die 
höheren Beamten ſcharf zu kritiſcren. Es iſt alledings 
fraglich, ob bei der Geiſtesverfaſſung der leitenden Stellen 
die geäußerten Hoffnungen auf eine gründliche Einſchrän⸗ 
kung der Titulaturen ihre Erfüllung finden werden. 
Die Ausſprache über den Schuletat ſtand ſaß durch⸗ 

gängig auf einer recht achtbaren Höhe. Von derſozialdemo⸗ 
kraliſchen Fraktion verſtand es Gen. Lehmann durch ſeine 
ſachverſtändigen und warmherzigen Ausführungen die allge⸗ 
meine Aufmerkſamkeit auf die hohe Bedeutung der Schul⸗ 
kragen zu konzentrieren. Seine Ausführungen rieſen die 
Fortſchrittsfeinde derſelben auf den Plan, die beſonders 
gegen die Einheitsſchule Sturm liefen, weil dieſe auch den 
Kindern der unteren Volksſchichten den Aufſtieg ermöglicht, 
was von den bürgerlichen Erbpächtern auf Beſitz und Bil⸗ 
dung naturgemäß als ſchwere Gefährdung ihrer wirtſchaft⸗ 
lichen und politiſchen Poſitionen empfunden wird. Eine Zu⸗ 
ſpitzung erfuhr die Debatte durch einen Antrag der unent⸗ 
wegten deutſchnationalen Bekämpfer der Juden. Um das 
ſogenante ariſche Volkstum endgültig zu retten, beantragten 
ſie die Aufhebung des jüdiſchen Religionsunterrichtes. In 
konſequenter Erweiterung dieſes Antrages forderte die 
Linke darauf die Abtrennung des geſamten Religionsunter⸗ 
richtes vom Schulunterricht. Schon allein die vom Gen. 
Omankowski aus Gründen einer ruhigen Abwickelung 
des Schulunterichtes begründete Verlegung der Konfirman⸗ 
denſtunden brachte die Zentrumsſeelen ſo ſtark ins Kochen, 
daß an eine ſachliche Behandlung dieſer Fragen nicht zu den⸗ 
ken war. Die Ausſprache endete mit der Ablehnung des 
deutichſozialen Antrages, da nur die völkiſchen Mannen auch 
aus dem deutſchnationalen Lager dafür ſtimmten. Mit 
einigen kleinen Verbeſſerungen, unter denen beſonders die 
Erteilung der Mitel für die unentgeltliche Lieferung von 
Lehrmitteln bedeutungsvoll iſt, fand der Etat ſeine An⸗ 
nahme. Die weiteren Etatsberatungen wurden vertagt, da 
auch für einige der noch kommenden Etats eine ziemlich 
eingehende Behandlung zu erwarten iſt. 

* 

‚Die geſtrige Sitzung der Stadtbürgerſchaft wurde eröffnet 
mit der Beſchlußfaſſung über einige Fluchtlinienpläne u. a. 
für die Verbindungsſtraße zwiſchen Hochſtrieß und Mir⸗ 
chauer Weg, für die Grundſtücke Hundegaſſe—Gr. Gerber⸗ 
gaſſe—Langgaſſe und Reitbahn, ſowie Einmündungen der 
Kl. Gerbergaſſe; ferner die Fortſetzung der Opitzſtraße zur 
Mörtelſtraße. Ueber den Fluchtlinienplan für die Bahnhof⸗ 
ſtraße Langfuhr wurde der Beſchluß ausgeſetzt, da Senator 
Leske hierüber noch einige Aufklärungen geben ſoll. Ohne 
Debatte wurden für die Sternwarte der Obereal⸗ 
ſchule St. Petri 1000 Gulden bewilligt und der Er⸗ 
böhung der Entſchädigung für Beiſitzer des 
Mietseinigungsamtes von 3 auf 5 Gulden zuge⸗ 
ſtimmt. 

Das Rücktrittsrecht der ſtaatlichen Beamten. 

Dann trat das Haus in die erſte Lefung der Haushalts⸗ 
pläne ein, wobei gleich der erite Etat, der der allgemeinen 
Verwaltung, zu einer lebbaften Ausſprache führte. Die De⸗ 
batte eröffnete M. d. St. Steinhoff (D. D. P.), der bean⸗ 
tragte. die in den Staatsdienſt übergetretenen ſtädt. Beamten 
nur mit ihrer alten Dienitbezeichnung in der im Haushalts⸗ 
plan der allgemeinen Verwaltung für 1924 angeſchloßenen 
Nachweiſung aufzuführen, damit klar zum Ausdruck gebracht 
merde., daß nur die frühere Eingrupprierung bei der Berech⸗ 
nung des Ruhegehalts augrunde gelegt werden dürfe. M. 
d. St. Dr. Herrmann (D. P.]) wandte ſich unter Zuſtim⸗ 
munga der Verfammlung gegen die Titelſucht in gewiſſen 
Beamtenkreiſen. Außerhalb Danzias werde darüber allge⸗ 
mein gelächelt. Er forderte ferner die im Etat eingeſtellten 
3½% Gulden Uniformenti⸗ iaung für den früheren Brand⸗ 
direktor Elsner eu itreichen. M. d. St. Sen. Kunze bean⸗ 
tragte, den 250 Müusulden betragend nteil Danzias aus 
den Erträgen Dppoter Spielklubs in dieſem Etat zu 
tereichen, da dieſer Betraa dem Etat der Woblfahrtspflege 
überwieſen worden ſei. An den Senat richtete er die An⸗ 
frage. warum er die Ernennung Dr. Joſts und Dr. Schnei⸗ 

2 Volksm en (e) nicht bekanntgegeben habe. 
0 ede die Bermutung naße, daß der Senat ſich ſeibit über 
diefe Ernennung geſchämt habe. Weiter wandte ſich Gen. 
Kunze dagegen, daß ſtaatliche Beamte zum Schaden der 
ſtädtiſchen Beamten in aünitiae ſtädtiſche Beamtensellen ein⸗ 
gefest werden. Den Antraa Steinkoff werde die Soz. Frak⸗ 
tion unteritüsen, K. bat aber, ſolgender Satz anzufügen: 
„Es wird zum Ansdruck gebracht, daß die in den Staats⸗ 
dienſt übergetr⸗tenen Beamten nur aus ihrer lesten Dienſt⸗ 
ütelle in der Badtgemeinde Danzig dieier gegenüber An⸗ 
ſprüche baben.“ Regierunasrat Grunert mußte dieſen Stand⸗ 
punkt als berechtiat anerkennen. Auch M. d. Si. Groß (Aba) 
erkannte die Berechtiaung di Standrunkies an, ſtellte 
benn aber den Artraa, daß bei einer evtl. politiſchen Um⸗ 
wälszuna fämtliche in den Staatsdienſt übergetretenen Beam⸗ 
ten wieder in die Dienſte der Stadtaemeinde zurücktreten. 
Dagegen wondte« ich der deutſchnationale Lauce, der er⸗ 
klärte. Zaß die Stellen inzwiſchen anderweitig beſest fnd und 
die Stadt desbarb nicht alle Beamten unterbringen könne. 
Die Debatie wurde damir geſchloſſen und zur Abſtimmuns 
darüber geichritten. Der Antraa Kunze auf Streichung der 
250 000 Gulden des Zoppoter Spielklubs wurde angenom⸗ 
men. dagegen der Antrag Dr. Serrmann auf Streichung der 
Uniformaelder des früheren Branddirektors Elsner mit 24 
gegen 18 Stimmen abgelehnt. Der Antrag Steinhoff wurde 
mit dem Zufatzantrag des Gen. Kunze nalezu einſtimmig 
angenommen. Für den Antrag Groß ſtimmten nur zwei 
Perfonen. Der ſo abgeänderte Etat wurde alsdaun ange⸗ 
nommen⸗. 

Der Etat der Sänlrerwaltung 

führte alsdann zu einer Ansfprache, die auf einer immerbin 
bemerkenswerien Höhe ſtand, wenn es auch zwiſchen den 
Kommuniſten und dem Zentrum über die Frage des Reli⸗ 
gionsunterrichts in den Schulen zu einer kleinen Ausein⸗ 
anderfeszung karr. M. d. St. Dr. Herrrtann erſtattete den 
Bericht über dieſen Etat, der einea Zuſchuß vor rund 15 
Milltunen Gulden erfordert. Er teilte dabei n. a. mit, daß 

   

  

      

  

  

   

  

     

    

  

die höheren Schulen Danzigs von 2100 Schülern be⸗ 
jucht werden. Der Zuſchuß für dieſe Schüler beträgt pro 
Kopf 680 Gulden. In den mittleren Schuten Danzigs 
werden 1920 Schüler unterrichtet, die einen Zuſchutz von 270 
Gulde npro Kopf erſordern. Volksſchulen beſuchen 
18 400 Kinder, der Zuſchuß pro Kopf des Schülers beträgt 
jedoch nur 200 Gulden. Von größeren Aenderungen im 
Schuletat müſſe abgeſehen werden, da ſonſt neue Einnahme⸗ 
quellen erſchloſſen werden müßten. 

Es ſei auch endlich an der Zeit, den Art. 103 der Danziger 
Verfaſſung zur Ausführung är bringen, der ſämtlichen 
Schülern Lernmittelfreiheit garantiert. Um diefer Ver⸗ 
faſſungsbeſtimmung wenigſtens etwas Rechnung zu tragen, 
ſtellte Dr. Herrmann den Antrag, 30 000 Gulden für unen 
geltliche Lieferung der Lernmittel in den Etat einzt 
ſtellen. Weiter beantragte er: den Betrag für Schu 
büchereien von 5000 auf 7000 G. zu erhöhen; für den Hau 
haltungsunterricht 1600 Gulden ſtatt 600 in den Etat einzy⸗ 
ſtellen und die Summe zur Anſchaffung von Turngeräten 
von 3 000 auf 5 000 Gulden zu erhößen. 

Von der Soz. Fraktion ging der Antrag ein, 171 400 Gur⸗ 
den fitr die unentgeltliche Lteferung von Schulbüchern, 

  

   
   

   

Heften und dergleichen in den Etat einzuſtellen. 

Sozialdemokratiſche Schulforderungen. 

M. d. St. Gen. Lehmann betonte die Bedeutung des Schul⸗ 
etats. Jederman ſei daran intereſſiert, da die Grundſchule ane 
Kinder umfaſfe. Einzelne Poſitionen des Etats müßten 
jedoch größtes Befremden auslöſen. So ſollen zum 1. April 
48 Lehrkräfte entlaſſen werden; in einzelnen Fällen ſei zwar 
die Kündtgungsfriſt der Junglehrer bis zum 30. Junt ver⸗ 
längert worden. Redner wandte ſich gegen die Entlaſſung 
von Junglehrern und warnte vor Ueberfüllung der Klaſſen 
und der Erhöhung der Pflichtſtundenzahl der Lehrer, die 
zurzeit 25—30 Stunden pro Woche beträgt. Die Schulver⸗ 
bältniſſe in Preußen ſeien bedeutend beſier als im Freiſtaat. 
Die Danziger Grundſchulklaſſen ſeien vielfach überfüllt. Die 
im Etat eingeſetzte Summe für Lehr⸗ und Lernmittel ent⸗ 
ſpräche nicht den entfernteſten Bedürfniſſen. Redner erin⸗ 
nerte an den Art. 103 der Verfafſung und betonte die große 
Schwierigkeit vieler Familien bei der Beſchaffung der Schul⸗ 
bücher und Hefte. Zum mindeſten müſſe man allen Waiſen, 
Kindern von Invaliden die Lernmittel liefern. Ferner auch 
in dem Falle, wo zwei Kinder aus einer Familie die Schule 
beſuchen. Denn die Ausgabe für Schulbücher uſw. betrage 
pro Kind rund 10 Gulden. Die Verſammlung möge deshalb 
dem Soz. Antrage zuſtimmen. Redner machte weiter darau! 
aufmerkſam, daß die Kinder, die als Förderſchüler in die 
Mittelſchule aufgenommen werden, oſt bei der Beſchaffung 
der Schulmittel Schwierigkeiten haben. Weiter wandte ſich 
Gen. Lehmann gegen die Verſuche verſchiedener Eltern, die 
Grundſchule zu umgeben. Als er forderte, daß nur 
das Atteſt eines beamteten Arztes von dem Beſuch der 
Grundſchule befreien kann, ertönte die Frage: „Dr. Birn⸗ 
bacher?“, worauf prompt der Zuruf folgte: „Der eignet ſich 
nicht einmal zum Tierarzt!“ Weiter forderte Redner Aus⸗ 
kunft über die Ueberlaſſung von Schulen zu Verſammlungs⸗ 
zwecken. In ſeinem Schlußwort betonte Gen, Lehmann die 
hophe Bedeutung der Volksſchulen für die Erziehung des 
Volkes und erinnerte an die Stein⸗Hardenbergſchen Refor⸗ 
men, der gegenüber die jetzigen Schulreformen durchaus zu⸗ 
rückblieben. 

M. d St. Marx (D.Soz.) beantragte kurz und bündig 
ſämtliche Ausgaben für jüdiſchen Religionsunter⸗ 
richt zu ſtreichen. Der Deutſchnationale Dr. Funk be⸗ 
kundete ſeine Geanerſchaft gegen die Grundſchule und be⸗ 
danerte die Aufhebung der Vorſchulen. 

Fort mit den Familienſchulen. 

M. d. St. Gen. Omankowski forderte vom Senat Maß⸗ 
nahmen. die die Umgehung der Grundſchule durch einzelne 
Eltern verhindern. Der Senat ſei ſeinem Anfehen ſchuldig. 
das er gegen die Familienſchule einſchreite. Die Einfüh⸗ 
rung der Grundſchule ſei den Kindern durchaus gut be⸗ 
kommen und könne viel zur Ueberbrückung der Siandes⸗ 
unterſchiede beitragen. Auch Gen. Omankowski forderte. 
daß man den Waifſen und den kinderreichen Familien die 
Lernmittel unentgeltlich liefere. Weiier regte Redner an, 
daßß man den Konfirmandenunterricht am Nachmittage er⸗ 
teile, weil der Schulunterricht am Vormittange durch das 
Weggeben der Schüler geſtört wird. Entſchieden wandte er 
jich dagegen, daß die Förderſchüler in den Mittelſchuken noch 
einer mehrſtündigen Prüfung unterzogen werden. Der 
Senat möge dieſem Unfug ein ſchnelles Ende machen. 

M. d. St. Töpfer (K.) forderte ebenfalls Lernmittel⸗ 
freibeit und beklaate die ſtiefmütterliche Behondlung der 
Volksichnlen. Man möge endlich an die Einführung der 
Elternbeiräte herangeben. ⸗ 

M. d. St. Gen. Lebmann legie dann dem deutiſchnatio⸗ 
nalen Dr Funk die Bedeutuna der Grundſchule ausführlich 
dar. Es ſei ſonderbar, daß gerade ein Deutſchnationaler, 
die ſonſt nie genua die Staatsautorität betonen können, ſich 
gegen die in der Verfaſſung feſtgelegten Grundſchule wende. 

Der Religionsunterricht in den Schulen. 

M. d. St. Klinger (K.) war mit dem Deutſchiesjalen An⸗ 
trag auf Streichung der Ausgaben für den füdiſchen Reli⸗ 
gionsunterricht durchaus einverſtanden. Aber es müſſe 
aleich ganze Arbeit gemacht und alle Ausgaben für den 
Reliafonsunterricht geitrichen werden. — 

Senator Dr. Strunk erwiderte anf die vorgebrachten 
Wüniche und Beſchwerden. Er gab zunächſt einen geichicht⸗ 
lichen Veroleich über die Schulverhältniſſe in den Fahren 
1806 und 1807 und der Jetztzeit. Beide Perioden ſeien ſo 
verſchieden, daß man ſie nicht mit einander versleichen könne. 

Ein großer Teil der aufgeworfenen Fragen ſeien Angele⸗ 

genheiten des Volksiages und können nur dort entſchieden 
werden. Den Soz. Antrag auf Bewilligung von 171000 Gui⸗ 

den für Lernmittel bat Redner abzulehnen, da keine Deckang 
dafür vorhanden ſei. 10 Prozent der Schulkinder würden 
bereits jest mit Lernmiteln verſorgt. ** * 

M. d. St. Gen. Kunze erklärte, daß der Etat der Grund⸗ 
ſtücksverwaltung einen bedeutend böberen Ueberſchuß er⸗ 
bringen werde. als vorgeſeben worden ſei. Dadurch würden 
die beantragten 171 000 Gulden mit Leichtigkeit gedeckt 

Es kam dann zur Abüimmung. Beide Anträge auf 
Streichung des Religionsunterrichts wurden abgelebnt. 

Gegen die Stimmen der Linken wurde auch der Autrag der 

Soz. Kraktior auf Bewilligung von 171000 Gulden für 
Schulbücher uſw. abgelebnt. dagegen ein Antrag Dr. Herr⸗ 
mann. der 30 0%% Gulden für dieſen Zweck forderte, ange⸗ 

norimen. Die übrigen ebenfalls von Dr. Herrmann geitell⸗ 

ten Anträge fanden eine aroße Mebrbeit. Der Liat 
wurde alsdann mit 24 gegen 19 Stimmen angenommen. 
Auch die Deutſchſozialen ſlimmten dagegen, weil ihrem An⸗ 
irase nicht Kechnang getragen worden war. Um 'e8 Uhr 
vertagte ſich das Haus. 

  

  

    
   

Mittwoch, den 16. April 1924 
  

Eine Werbeveranſtaltung der „Volksbühne“ 
jündet morgen, Donnerstag, abends 7 Uhr, in der Aula der 
Petriſchule, am Hanſaplatz, ſtatt. Das Programm enthält 

Vortrag des Herrn Eggers⸗Breslau: 

Die Kulturaufgaben der Volksbühne 
Ernſte und heitere Rezitationen 

Stadttheater⸗Schanſpieler Neuert. 

Der Eintritt iſt frei! 
Alle Bevölkerungskreiſe ſind freundlichſt eingeladen. 

Sehcee,α,,,α,e,e,,ο,οι,,, 6eess,,πο,“d,s‚eSesee 

Die Verdrängung der deutſchen Eiſenbahner. 
ine Proteſtkundgebung der Gewerkſchaften. 

Die volniſche Staatsbabndirektion nimmt ſeit Novembe⸗ 
v. J. einen Abban ibrer Bedienſteten vor. Es muß fe 
geſtellt werden, daß vom Abbau lediglich die Deutſchda 
ziger Bedienſteten betroffen werden, während 
Bedienſteten polniſcher Zunge vom Abbau freigelaſſen w. 
den, ja vielmehr trotz der Entlaſſungen noch Neueinſtellun⸗⸗ 
gen von Perſonen polniſcher Zunge erfolgen. Die ſeit dem 
Jahre 1921 beſtehende Arbeitsgemeinſchaft der Eiſenbahn⸗ 
bedienſteten, umfaſſend den Deutſchen Eiſenbahnerverband 
dte Gewerkſchaft chriſtlicher Eiſenbahner⸗ und Waſſerbau— 
bedienſteten ſowie die Gewerkſchaft der Eifenbahnbeamten 
und Anwärter, hatten zu geſtern abend nach dem W. 5 
ſpeiſehaus eine Eiſenbahnerebroteſtverſammlung einber 
fen, um Stellung zu nebmen gegen die Abbaumaßnah 
men der Eiſenbahndirektion und ungerechte 
Entlaſſungen von Eiſenbahnbedienſteten. 
Der Saal wardicht gefüllt. Die Fraktionen der Deutſch⸗ 
nativnalen Volkspartei, des Zentrums, der Deutſchſozialen 
Partei, der Vereiniaten — Faldemokratiſchen Partei wie 
der kommuniſtiſchen Partei des Volkstages hatten Vertre⸗ 
tungen entſandt. Der erſte Redner des Abends, Genoffe v 
Roggenbuck, wies darauf hin, daß die deutſchdanziger⸗ 
Bedienſteten ihre Pflicht ſtets in loyalſter Weiſe erfüllt 
hätten, daß aber die vom Präſidenten Czarnowski ſeiner! 
Zeit abgegebenen Veriprechungen, daß man den Danziger 
Bedienſteten ebenſo loval von ſeiten der polniſchen Eifen 
bahndtrektion gegenüber ſtehen würde, nicht erfüllt worden! 
iſt. Die volniſche Staatsbahndicektion laſſe 
nativnaliſtiſche Interefſfenpolitik obwal⸗ 
ten. Im Betriebe der Staatsbabndirektion ſei ein Spit⸗ 
zelweſen organiſiert worden, dem beſonders ein 
Amtmann Chriſtmann vorſteht, So iſt es gekom⸗ 
men, daß Bedienſtete mit mehr als 25⸗jähriger Betätigung 
und erkrankte Arbeiter entlaſſen wurden. Redͤner erkannte 
an, daß abgebaut werden muß, aber dieſer Abbau müſſe ge⸗ 
recht durchgeführt werden, und zwar nach ſozialen und wirt⸗ 
ſchaftlichen Geſichtspvunkten. Redner ſchloß unter lebhaftem 
Beifall und appellierte an das Solidaritätsgefühl der Köl⸗ 
legen polniſcher Sprache. Herr Zwaka von der Gewerk⸗ 
ſchaft der Eiſenbahnbeamten und Anwärter forderte eben⸗ 
falls unler Anerkennung der Notwendiakeit des Abbaues 
einen gerechten Abbau. Herr Klein vom tchriſtlichen Ei⸗ 
ſenbahnerverband erklärte, daß die Entſcheidungen des 
Oberkommiſſars nicht gehalten werden. Trotz des Abbaues 
mürden immer wieder neue Bedienſtete, die Mitalieder der 
volniſchen Berujsvereinigung ſind, eingeſtellt. Aus der 
Diskuſſüon iſt hervorzuheben, daß die Dienſtſteheſeiter 
König und Buchholz ſowie der Magazinverwalter 
Behrendt als die Perſonen bezeichnet werden, welche der 
volniſchen Stgatsbahndirektion ihre Scher⸗ 
gendienſte leiſten. Weiter wurde ein Herr Ol⸗ 
ſchewski beſchuldiat, nicht weniger als 200 Meldungen 
gemacht zu haben. Auch würden Gewehre in den 
Betrieben der Staatsbahn gefertigt, was 
im Widerſpruch zu den beſtehenden Beſtim⸗ 
mungenſteht Es wurden dann zwei Reſoluti 
nen, die aus der Mitte der Verſammlung eingebracht wor⸗ 
den waren, einſtimmig angenommen. Darin wird Ein⸗ 
ſpruch gegen die Maßnahmen der Direktion eingeleat und 
verlangt, daß alle Kündigungen zurückgezogen werden. m⸗ 
wendige Kündiaunga nach ſosialen und wirtſchaftlichen Gri 
den unter Mitwirknna der Vertrungen der Arbeiter und 
Beamten ſowie dex Abteilung des Danziaer Referates er⸗ 
folgen,. wobei die Zugehöriakeit zu einer volitiſchen und ge⸗ 
merkichaftlichen Organiſation nicht entſcheidend ſein ſoll. 
Wäbrend der Dauer des Abbaues ſollen Neueinſtellungen 
nicht vorgenommen werden dürfen und die darch den Abbau 
Entlaſſenen bei etwaigem Bedarf würden in erſter Linic 
eingeſtellt werden. Bei Einſtelluna von Arbeitskräften ſoll 
der Danziger Arbeitsnachweis berückſichtiat wer—⸗ 
den. Vum Senat wird verlanat., daß er der ungeſetzlichen 
Vermittelung von Arbeitskräſten durch die volniſche B. 
rufsvereiniaunga mit allem ihm zu Gebote ſtehbenden MW 
teln befeitiat. Der bis szum 1. Mai d. K. nerlängerte Ma 
teltarif ſoll ſofort zur Wabruna der Rechte der Bedicnſten 
vertraalich feſtaeleat werden. Es wurde ſodann eine Kom 
miſſion. beſteßend aus den Herren Zwaka, Ropagen 
buck, Klein, Sala, Roſenan und Wichmann ac⸗ 
mählt. welche die notwendigen Verhandlungen mit der 

Staatsbahndirektion, dem Senat bezw. dem Oberkommiſſar 
pflegen ſollen. Das Eraebnis der Verhandlungen wird 
einer ſpäteren Verſammlnna zur endaültigen Stellnna⸗ 
naſine vorgelegt werden 

Der Guldenverkehr mit Deutſchland. 
Im Hinblick auf den bevorſtebenden Reiſeverkebr wird 

uns von amtlicher Stelle mitacteilt, daß ähnlich wie im 
Veiehr mit Polen auch Deutichland bei der Ausſuhr von 
Danziger Silbergulden, wie Metallgeld, allgemein, keine 

Schwierigkeiten macht, wenn der Reiſende ſich bei der Ein⸗ 

reiſe von dem paſſierken Grenssollamt eine Beſcheiniaung 
ansſtellen länt, daß er die Silbergulden nach Deutſchland 

eingebracht bai. Dieſe Beſcheinigunga des Greuzsollamis 
verliert ſedoch Gültigkeit, wenn ſeit der Einreiſe 4 Wochen 

verürichen ſind. 

beiterlöhne im Großen Werder. Bei den am 

Dienstag, ben 15. Avril ſtatigefundenen Verbandlungen 

über die Bauarbeiterlöhne im Großen Werder wurde ver⸗ 

einbart, daß ab 4. April der Stundenlohn für Maurer und 
Zimmerer 97 Ufg. und der Stundenlohn für Hilfsarbeiter 

89 Pfg. betrögt. 

An die Leſer der Gewerkſchaftsbibliothek! um allen 

Leſern noch vor den Feiertaßen den L'mtanſch der Bücher zn 

ermöglichen, iſt die Bibliothek am Donnerstag dieſer Soche, 

nachmitiags von 4bis 7 Uhr geöffnet. ů 

Abgabererweigerung von Brot. Die Filialleiterin Sophie 

Woelk in Danzig, Töpfergaſſe 10, it vom Schöffengericht zu 
einer Geldſtrafe von 15 Gulden verurteilt worden, meil ſie 

am 2. Februar 1921 die Abgabe von Brot an Verbraucher 

gegen Barzahlung in Zwiſchenguldenpfennigen verweigert 

bat. 
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Haſchäplich gemachte Taſchendiebe. Vor dem Schöffen⸗] Seebädern des Samlandes eine Höhe erreicht, die in ihrer annaßmen und ſie hochzubringen verſuchten. Sie bielt 
gericht hatten ſich fünf Perſonen zu rerantworten, die aus Skeinem Verhältnis zu den ſonſtigen Mietspreiſen und der es aber auf feder Arbeitsſtelle mur kurze Zeit aus. Schließ⸗ 
Polen nach Danzig gekommen ſind, um hier ihrem dunklen geſetzlich zuläſſigen Mietzinsſteigerung iteht und deshalb lich war ſie von einer älteren Frau nufaenommen warden. 
Gewerbe nachzugehen. Die intereſſanteſte Perſönlichteit als wucheriſch ericheint. Die Straiverfolgungsbehörden Eines Tages lernte die P. den Sänger Livp kennen. der mit 
davon war ein Mann namen toritz Graumann, deſſen Wuſcden, daher eine Verneß nhpumrng, der wiebdelten kebe nherein ihren Eijeriucht nad üuchte Des Paaranscin⸗ W 

i 2 2 i Mietzinsfor⸗ n v'ꝰ men und bei feſtgeſtelltem D L. 2 ausein⸗ Vergangenheit dadurch charakteriſiert wurde, daß er auf eine tietzinsforderungen rnel feſta anderzubringen, ſo daß beide den Entſchluie ſaßten aemein⸗ ů 
Aufrage hin von den betreffenden polniſchen Behörden als [Wucher mit unnachſichtiger Strenge einſchreiten, und zwara aß beid E: ů 

bc m zufammen nicht nur gegen die betreffenden Zimmervermieter, ſondern ſam aus dem Leben zu ſcheiden. Für den wieder ins Leben 
angeklagt war eine Frau Mania W. und die u liche auch gegen alle diejenigen, die durch Herbeiführung von ſpiel 
Schneiderin Ella 3., die ebenſalls hier im Freiſtaat als [ Beſchlüſſen oder in anderer Weiſe zu den übertriebenen viel. 

DutenCrerd Lpelhaditer Fall nnto, ein böſes Nach⸗ 
r wurde beſchuldigt, von den nicht ganz einwand⸗ . jehi f iu iſt ſo eine ä r r i freien Einkünften der P. gelebt zu haben Das Gericht ge⸗ Taſchendiebin aufgetreten iſt, ebenſo eine ältere Frau Mar⸗ Fordernngen angereizt werden. kreien 1 W. 0 zaben Das, 

gatete Bureck. Ein jugendlicher Artiſt Al vaham, S, ſtand Kolberg. Ein bedauerlicher Unglücksfall, ſchulhigung und erach Sirv fren Grundloſigkeit der An⸗ 
Mütßender Eintigge dee, Werütghrr ſchlt Blich unt Bephtet dent ein kunges Menſchenleben zum Oyfer gejallen iſt. er⸗ Gruberunalück in Bößß Auf dem Gabriela-Sch. Dieſem, wie auch der Veue raꝛ onnte f et 88 chen Geſäng: eianete ſich in der Wohnung des Kaukmanns Dadertow in Karwin ereignete ſich ine K hlengaserploſtane 017 acht vpsbhawaten endenn ie Sbeanch künger er Verhandlung, der Wallßtraße. In der Nacht platzte in der Küche der in L wurden gelötet s ſchwer rlest. Nach d Sonn⸗ nis davon. bereeln wurde, ma ſiets mͤlich eidt ung. Gummiſchlauch zum Gaskocher. Da weder der Haupthahn übend⸗Erut 'en getötet, 5 i bm brieleSch cht er Wermin 
bei der Anſchril es iel Pieſen, nten 0M. naten Gefängnis, noch der Swiſchenhahn am Ende des Gasrohrs geſchloſſen aben elten ſich in de 20. Schich Etele,Schacht in u. die Lränkte Unſchuld, ipielte, zu 1 Jahr onazen Gefängnis, war, ſtrömte eine ſolche Menge Gas aus, daß die in der ſammelten ſich in der 20. Schicht neue Sprenamaſſen, die die angetzliche Schneiderin 3. und die B. zu je einem Jahr Küche ſchlaßfenden beiden Kinder am nächiten Morgen be⸗ am Sonntagnachmittag erplodierten. Eine furchtbare Ex⸗ 
Geſänanis verurteitt. Ein Mitangeklagter der die ganze täubt vorgefunden wurden. Die zwölf Jahre alte Tochter ploſion exfolgte im Förderſchacht Nr. 1, vernichtete die ganze Geſellichaltsbei ſich beherbergt batte, war wegen Begünſti⸗ifrinla konnte. vbaleich ſie noch ſchnell ins Krankenbaus Eiſenkonftruktion des Förderturmes und verurſachte einen gling und Hehleret angeklaat, wurde jedoch freige gebracht wurdce, nicht mehr gerettet werden und iſt gleich Brand der umliegenden Kanzleigebäude. Alle Nachbar⸗ „ E 3D , Gä: zlei ſchi änſ Wohngebä⸗ Das sweite Kind, ein gebäude, Kanzleien, Maſchinenhäuſer und Wohngebäude ſind 

in der elterlichen ſchmer beſchädiat. Auf ße Entfernunaen wurden durch 
den Luftdruck die Fenſterſcheiben zertrümmert. Menſchen⸗ 

Taſchendieb von Beruf bezeichnet wurde. Mit ih 

  

    

       

  

Freigeſprochen. Zu Anfang Februar d. Is. wurde dle nach der Einlieferung geitorben. D 
Frau eines Oberſtadtſekretärs F. aus Weichſelmünde wegen [Sohn, liegt zurzeit noch ſchwerkrank 
Beleidigung Kriminalbeamter zu 400 Gulden Geldſtrafe [Wohnnng. 38 65 ( ů in ent; 
verurteilt. Fran F. haite gegen ihre Verurteilnag Berufung Stettin. Wettſtreit der Arbeiterſänger ben Petrofecen Zeche iſtauf langebZeik vontandin ausge⸗ eingelegt. Die Berufungskammer gelangte zu der Anſicht, Pommerns. Am 14. Juni wird in der Trunballe an ſchlofj, 
daß es ſich auch in dieſem Falle offenbar wieder um eine der Grünſtraße zu Stettin ein Wertun⸗ Vor⸗ Mahen. 
der leider häuſig vorkommenden Klatſchereien handelte, bei abend zu dem am 15. Juni in Johann denden In furchtbarem Verdacht. Laut einer Meldung aus denen ſchließlich niemand mehr recht wein, was geſagt vder ſ Bezirkstag des Deutſchen Arbeiter⸗Sängerbu. Gau ] Eſien wurde unter dem Verdacht des Giktmordes an ſeinen 
nicht gejaa worden it. Unter dieien Umſtänden hob die Be⸗Pommern. Bezirk Stettin, ſtatifinden. Zu dieſem letzteren Eltern der 22jäbrige Sohn des Fabrikbeſitzers Georg rujungskammer das erſtinſtanzliche Urteil auf und ſprach fwerden 15 Geſangvereine mit insgeſamt etwa 170/0 Sängern Mneller verhbaftet. Er ſoll zuerſt den Vater vergiftet haben, 
Frau F. koſtenlos frei. und Sängerinnen erſcheinen. An dieſem Tage wird jeder [um die Leitung der Fabrik und die Verfüaung über das 

Verein zmei Lieder vortragen von denen eins ein Volks⸗väterliche Vermögen zu erhalten, um dann eine Kranken⸗ 
Schönebera. Auf der Strecke Lieſfanu — Schö⸗älied ſein muß. Es ſoll kein Weitfingen ſein., weil z. B. ichweſter zu heiraten. Als ſich die Mutter Muellers dieſem 

neberg und auch auf der Stirecke Ließan—Werrersdori— fden außterbalb Stetiins wohnenden Vereinen nicht in dem Plan widerjetzte. oll der Sohn drei Wochen ſpäter auch ſeine J. 
Mielenz—Marienburg verkehrer ſeit Montag die Züge [Maße die Möglichkeit der künitleriſchen Fortbildung ge⸗ Miutter vergiftet haben. Der Verhaftete beſtritt bei ſeiner * 
werktäglich, alſo nicht, wie bisher. nur zweimal in der fgeben iſt, wie den in der Grosſtadt bebeimateten. Deun Vernehmnua alle Schuld. Als er nach der Vernehmung 
Wochc. Auf der Strecke ffau— Verrersdorf—Mielenz— [Gelegenheiten. ſo ſchreibt der „Steitiner Volksbote“., wie [wieder in Haft abgeführt wurde. ſtürzte er ſich aus dem 
Marienburg haben di⸗ nden, die 1.50 Uhr mit der 3. B. das Anhören wirklich ernklaßtaer Sängervereine, wie [ Fenſter des zweiten Stockwerks und erlitt einen Schädel⸗ Staatsbahn von De ofahren. Anichluß an den Klein⸗= B. der Brünner Schubertbund. die Danziger u. a., bruch und andere ſchwere Verletzungen. 
balmzug. ſind ein nsAan umtericcäsen es Bildungsmittel auf dem Der Frauenkopf im Gummimantel. Aus Schwerin wird 

Gebiete des Mänmnerchsrgeſanges telegraphiert: Heute vormittag wurde in einem Dickicht an 
Stettin. Selbitmordverfuch eines Knaben. [der Straße Stargard—Svonholz ein Franenkopf aufaefun⸗ 

Der bei dem Ackerbürger Burom in Gollnow unterge⸗den, der in einem zerriſſenen Gummimantel eingewickelt — — brachte brt-Lunnes⸗ Rr Fris ab. wurde 15b02 ver⸗ iun äb.e Dtee in E aKvis, on üeiche Wernts 
Ei 5psSUugige 1 1 „lest anf der Gollnower Polizeiwache eingeliefert. Fiſcher ſung übergegangen. Die übrigen Teile der Leiche komntten ankehs Der Eiterentaseiieen Keeibers au Iu. und iollte ſich einen Schuis beiaebracht baßen Bei neherer Be⸗bis jetzt nicht gefunden werden. 

Kunphanſen in Kalittken im Kreije Rofenbera bat die Ver⸗ üichtiauna wurde auch tatiächlich an Fiſcher ein Sorräſchers⸗ Der Abteilungschef als Bandenführer. Zu einer Raub⸗ leihnna des Rechts zur Errichtung einer Rercannnasanfage emabtiſche Aueaeſellſchaft hatten ſich 15 Angeſtellte eines großen Hambur⸗ nuf dem Grundſtücke, Beregunna einer 15 Hekiar großen de f Meßrs ün 8, Kran⸗ üger Warenhauſes der Bekleidungsbranche vereinigt. Sie Fläche unter Entnahme ven insgciamt 981t1t1 Kubikmeter uicher aab au Nerlecengger, ebracht batten in der letzten Zeit Waren im Werte von 50000 Gold⸗ Und er ſich deshalb die Verlesung beigebracht mark geſtohlen. Die Diebe waren meiſtens Abteilungs⸗ 
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Daßer aus dem fiskaliſchen Gogehliee an 3 Stellen in den — ů — u Stellen in der — Erfe ewie) 0 ſtr ‚ ů 
Krriſen Citerode und Mohrungen brantragt. babe.e. eseß die Patronen will der Junge ſeiter. Sie hatten die Aufgabe, die anderen Angeſtellten 

Königsbera. Ein Münzverbrecher iſt in dem *en. zu kontrollieren, damit nichts aus dem Hauſe herausge⸗ Elektromonteur Panl Breſſem in Kalzbof frügeſtellt wor⸗ ichleppt aptt unb üäte, bentioloinh Venftändo fat⸗ viaſic 
den. Breßfem bat die „Münzſtäte“, in der Einbillione LU — ſie ungeſtürt und ſchleypten ſelbß⸗ egenſtände fort. die ſich 

n Aus aller elt leicht veräußern ließen, beſonders Strumpfwaren, Gummi⸗ 

⁷
＋
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icheine und ſpäter foliche Zehnmarfſcheine beracitellt wur⸗ icht veras „ben. ü ů den, in jeiner Wobnung eingerichtet. Namentlich auf der mäntel vin. Mit einigen Hansdienern batten ſie ein LeSten Leisziger Meße ſell B. für ſeine Fatſifäkair reicden Vier Eiſenbahmer von Iuge überkahren In der Sonn⸗Tauſchgeſchäſt abgeſchloſen, die ihnen Hüte und andere Abſatz gefunden baben. Am g. Avril fiel Breßem in Elbina abendnacht wurden in Ber swiichen Sebrter Bahnhof [Varen zutrugen. der Polizei in die Hände. Er bejand ſch im Aeſis einer und Bahndof Bellcpne Ser Berliner EYH vier Eiie 
Menge der Falſchſtücke, betenerte jedos feine Uni babnarbeiter von einem PFerjonenaua überfabren und g⸗ 
man ließ ihn, ohne ibn einer genaueren Durchinchung 15 Die Arbeiter batten. da ße ſich verinätet und ohne 
zn Unterzieben, wieder lanfen. Irmmerhi 1 i it begaben, von dem Serannaben 
letzt Vorfücht für grboren. Nach ſeiner 
berg vernichtete er einen Teil de 

        
       

   
ů DersaemmmlzumgEs-Amnæeiger 

Anzeigen für den Verſammlungsnalender werden nur bis 9 Morgens f 
der Geſchäftsfene. Iim Spendhaus „, gegen Sarzahlung enese genbnmen, 

Zeilepreis 15 Culdenpfennig. 

    

    

    

    

  

    

    

    
   

  

  

Zusges keine Leuntnis. 
Heriielnna der EE Ei E — B Walichitücte verwendeten Muterial 3s aber NDasei nicht Erploßen in einem Irgunkoblenmrerk. In den. Srann grünplich genun zu Ser ꝛe 12 Gen Teile behielt Lenmerken in Breikinsen bei Leinsis errlobierten S. S P.Sd 0 miſn 

er zürück. Bei der Hausfuchung wurden dieß⸗ rerial on entfiand Sadurch. Laß an Sende 7 Nüt Un der Volfsitimnne? Sigusen 1 Arril. und anßerdem noch mehr als SAUu½ Mart n SSarten Oelwerf Ler Dentichen Erdbsl⸗A.-(S. eine abends? Uhr in der „Volksſtimme“ Sitzung. Rer. ＋ — 25 Zans vorceinnden. Koblenhans züant Ex Shte, wodurch Zentral⸗Kildungsausſchuß. Am Mittwoch, den 16. Ayril, — Köniasbera De ir Ser Grkes Sin ArSeiter abends 7 Uibr,. „Volksüimme“ (Laden) Sitzung. ů Sodaar die Lavren und ffeben weitere Berein Arbeiter⸗ängend Zoppot. Mittwoch, den 16. April, Worderungen der Sehilien se abends 7 Uhr: im neuen Heim Generalverſammlung. 
Linsivait nSten fi ders geichlofenc; Akrbeiter ngend Lanainhr. Heute um 7 Uhr abends im 

druckezarblt ii Seim: Mitgliederveriammlung. 

D. M. B. Keilenhauer. Miitwoch, den 16. April, abends 
6 Uhr: Tiſchlergamſe 19 Branchenverſammlung. (12574 

üine Arbt 
ardmmen dprde 

Arbeiter⸗Jucend Danzig. Heute abend 7 Udr: Mitglieder⸗Ver⸗ 
iarmlund im Heim. ů 

        

  

   

    
    

  

            

         

  

      

  

   

  

   

Buchdruckeräreirk Heend 
ſſtde Zenung. Bat fapitulert 2d 

iafl. Dir rrarIDEAZAAS 

  

  

      

  

       

  

   
     
    
    

  

    

  

   
    

       

       

   
   

  efkamen. 
Der voellss 

Sinie natärſich 
Phßalaur vom 3. 

iaft fü in eräe 
daß ‚e cine Iñck 

  

Ueu Collegen bilden. Irriplitternaa 
.S P. D. Besirk Seubnde. Donnerstag, den 17. 4. 24, 

abends „ Uhr im Reſtaurant Schönwieſe Bezirks⸗       

  

ditiem Berni au krinen Reinltat. 
Nuch underr XArHeizrhmgrarurprn 2. 
ale BerussAnSeSsLiaen Srärinandrra 
DESge Urterneherbochmn 

   
  

MRiraliederverſammlung. Tagesordnung: 1. 
Vortraa des Genonen Mau über die Vohnungsbauab⸗ 
gabe. 2. Wahl der Delegierten zum Parteitag. 3. Bezirks⸗ * 
ungelegenheit. Zahlreichen Beiuch erwariet üů Syꝛ SEAeins E L ̃ Die Bezirksleitung, 

D än ů 05 ke euf Ranchwolke von ſich. Plöttlich blickt er durch dir Die 3Zwei Uund die Dame. Swolken bindurch auf das Geiicht des Apachen. Es hat 28 
ich ganz und gar verändert. Vorber war es unnahbar und * Y vια Enen ffnes 

      

Die verfturbene Kl. 
n Ser Berlier Lebewelt erne e 

    

   
         

   
     

  

  

       

ülr Jest leuchtet es von einem Lächeln, das ſo⸗ 
„ Erſtaunen wie Intereſſe verrät. Das Gescht iſt faſt 

den. GSraa heuchelt Erſtaunen und nimmt die 

    

  

      

  

       

            

Slvachen wird unzweidentig. Er beugt 
2iD binüber, ſtreckt die Hand aus und faat: 

en auf. 
fraate er. 

  

    Eer. ChiEE GSæväck 
Kügrend er rer, 

1 ine Srcarne a 
vyD Ste McrrchruHe denz 
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Lwieder gemütlich. 
der ſchon verirellen,“ meint er. „Sir 

bleißt. Ich jab wohl, das Sie 

  

       
hält Papiere und ungefahr 

Kro- zäblt die Scheine 
Worauf er ſte rusdia 

ßter öffnet und die Brieftaſche 
iich mit Rüthe in ſeine VPolſter 

＋E Attverichimt ins Geficht und ſagt: 

  

* DeR 
ô Mann firaerten.“ „ er, Des- ine Brieftaſche aus ſeiner Rock⸗ —* 6 
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ieht das Geicht des Apachen. 
wWerrig, viel zu wenig für mich. 

33 hübſch aemachßt, aber in 
Uäbeßer. dch baben es ge⸗ 
E fo etwas nie.“ 

  

  

   

  

       

  

Krag betraͤchtete 
   

  

2 WUrEUE Sert &r I. 
— — —— wehr. at. SiI ßE üwker cLeEr. Der EE nS E EE rcg- *Aam räht Ber*r IiI= LüE EMEELE KHELra. 
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Geht in euern Konſumverein! 
Aus Genoſſenſchaftskreiſen wird uns geſchrieben: 

Wie den Gewerkſchaften, ſo wird auch den Genoſſenſchaften 
ePft geſagt, daß ſie verſagt hätten. All das, was genoſienſchaft⸗ 
liche Organiſation in jahrzehntelanger mühevoller Arbeit ge⸗ 
ſchaffen hat, iſt mit einem Schlage vergeſſen: 

Vergeſſen iſt, daß die dem Zentralverband angeſchloſſenen 
Konſumvereine von 1903 bis 1920 1:? Milliarden Dividende 

zurückzaͤhlten, während die Mitglieder in dem Zeitraum der 
Genoſſenſchaft nur 348 190 000 Mark Anteil e ührten, ſo daß 
jedes einzelne Mitglied 34 mal mehr an Dividende bezogen 
hat, als es der Genoſſenſchaft Anteil zugeführt hat. 

Vergeſſen iſt die regulierende Preispolitik, die die Ge⸗ 
noſſenſchal'en bahnbrechend durchgeführt haben. 

Vergeſſen iſt die Befreiung von Millionen Volksgenoſſen 
aus der Schuldknechtſchaft des Kleinhandels, wie ſie noch vor 
20 Jahren leider nur allzn häufis angetroffen wurde. 

Vergeſſen iſt die Kulturarbeit der Genoſſenſchaften, die 
den Verbraucher zur wirtſchaftlichen Selbſtändigkeit erzog, 
durch die er lernte, ſeine Geſchäfte in die eigene Hand zu 
nehmen. 

Vergeſſen iſt das große Ideal der Genoſſenſchaftsbewe⸗ 
gung, die Wirtſchaft aus der privatkapitatiſtiſchen Produk⸗ 
tionsweiſe, deren erſter und heiligſter Zweck eine möglichſt 
hohe Profitrate iſt, umzuleiten in eine genofſenſchaftliche, dem 
Allgemeinwohl dienende Produktiousweiſe, deren Zweck die 
Bedarisverſorgung übverhaupt iſt. 

Ein weiter Weg noch bis zum Ziele. Große Hiuderniſſe 
haben die Bahn verſperrt, vorläufig verſperrt. Itaber, 
dieſe Hinderniſſe aus dem Weg zu räumen. Wodurch können 
wir das? Etwa dadurc“ daß wir uns ſchmollend in die Ecke 
ſtellen und nicht mehr mittun wollen? Gab es je einen 
Idealismus ohne Opfer? Wo das deutſche Wirtſchaftsleben 
einem Trümmerfelde glich, konnte man mirklich nicht ver⸗ 
langen, daß der ſtolze Bau des Genoſſenſchaftsweſens allein 
von dem Niedergans verſchont blieb. Es iſt klar, daß auch 
dieſer Bau erſchüttert werden mußte. Und das iſt das, was 
Hunderte von Mitgliedern der Genoffenſchaft nicht einſehen 
wollen. obwohl ſie begreiſen müßten, daß auch die Genoffen⸗ 
ſchaften innerhalb des Wirtſchaſtslebeus ſtehen. 

Niemand bedauert mehr als die Genoſſenſchaft ſelbſt, daß 
den Mitgliedern auch nur ein Pfennig verloren gegan⸗ 
gen iſt, und die Genoſſenſchaften felbſt werden es als ihre 
höchſte Aufgabe betrachten, denn Mitgliedern von dem Ver⸗ 
lorengegangenen ſo viel als möglich zurückzugeben und 
wenn irgend möglich, über die geſetzliche Aufwertung hin⸗ 
auszugehen. Das kann natürlich nur erreicht werden, wenn 
die Mitglieder ſich ihrer genoſſenſchaftlichen Pflicht bewußt 
werden, die darin beſteht, erſtens mal ihren vollen Bedarf 
in ihrem eigenen Geſchäkt, alſo in der Genoſſenichaft ein⸗ 
zudecken, zweitens der Genvpſſenſchaft wieder Be 
kapital zuzuführen in der Form neu einzuzahlender An⸗ 
teile. Um dieſe Pflicht kommen wir nicht 
Genoffenſchaftsweſen zu ſeiner alten leiſtun 
wieder emporgebracht werden ſoll. Die 
waren gegen die Preisdiktatur der Konzerne und 
Schukwon von Bedeutung. Will man etma beh unten, daß 
die Diktatur des engnerbundenen Großkapitals heute 
weniger gefährlich ſei als früher? Die geſamte Indnitrie 
hat beute eine Intereſſengemeinſchaft für ſich geſchakfen, 

   

   

ruſts ein 

Damenstiele! . on 1350 „, 
Damenpumns braan und schwarz 

Rerrenstisf. u. Halhbschube, 1803, 
urschen- u. Kindarsckuhe u. Santste 

Anßerdem- 

Stoffe aller Art 
7 Milchkkannengasse 7 
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Dachschiefer 
24/12 und 22/12 wieder eingetrofken. 

Baltischer Baustoffhandei 
G. m. d. Hl. &Co., Kommancitgesellschait. 
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Rur bis Ostern 
—. Achtung! Sbottbillice Preiser! 

Wer. Perren-Aeügg.s 
   

    

   

  

  

  

deren Gewalt und Macht die Verbraucher bald genug hart 
fpüren werden. Daß die Induſtrie durch die neuerdings 

eingeſetzte Warenverteilung an die Arbeiter ſchon den Ver⸗ 
ſuch gemacht hat, dem Genoſſenſchaftsweſen an die Kehle zu 

gehen, iſt ein Beweis dafür, daß es für die organiſierte 

Konſumentenſchaft heißt, auf dem Poſten zu ſein. 
Jeder Gewerkſchaftler und jeder Genoſſenſchaftler muß 

äum Werber für ſeine große Sache werden. Gewerkſchaft 
und Genoſſenſchaft ſind von einander nicht zu trennen. 
Wer auf der einen Seite die Notwendisokeit des gewerk⸗ 
ſchaftlichen Zuſammenſchluſſes erkannt hat, der kann auf der 
andern Seite nicht des wirtſchaftlichen Zuſammenſchluſſes 
entbehren. Deshalb muß jeder Gewerkſchaftler mit ſich 
ſelbſt zu Rate gehen. Die Frage der Bedarfsdeckung für 
den Haushalt iſt eine Frage, die ein Gewerkſchaftler uube— 
dingt auch mit der Hausfrau regeln muß. Hier muß er die 
nötige wirtſchaftliche Aufklärung geben, weil leider noch 
Hunderte von Frauen den Weg zum Kleinhändler leichter 
finden, als den zu ihrem Konſumverein. 

Wir ſind ſicher, daß die gegenwärtige Verſtimmung eine 
vorübergehende Erſcheinung ſein wird und auch die He 
frauen bald genng einſehen werden, daß die Genoſſen⸗ 
ichaften ein unbedingt notweudiger Faktor für jeden Haus⸗ 
halt ſind. Der Monat Februar hat ſchon bewieſen, daß 
Tauſende Genoſſenſchaftsfreunde wieder zu ihrer Einkaufs⸗ 
ſtelle zurückkehren, jedoch dürſen wir nicht ruhen, bis auch 
der letzte wieder hberangeholt iſt. 

  

  

  

Die Generalverſammlung der Metallarbeiter, 
Die Vertreter der Mitaliedſchaft des Dentſchen Metall⸗ 

arbeiter⸗Verbandes vorſammelten ſich am 12. April im alt⸗ 
ehrwürdigen Arbeiterlokal von Steppuhn zur ordentlichen 
Generalverſammlung. Der zweite Bevollmächtigte Knauer 
gedachte einleitend der im letzten Quartal verſtorbenen Mit⸗ 
glieder Rob. Zintz. Guſtav Reimann und Karl Barendt, 
deren Andenken in üblicher Weiſe geehrt wurde. Alr dann 
gab der erſte Bevollmächtigte Arczynski den Geſchäftsbericht 
für 1923 in einem eineinhalbſtündigen Referat. 

Im Berichtsjahr wurden insgeſamt 63 Lohnbeweaungen 
in den Betrieben und Branchen der Metallinduſtrie geführt, 
ohne daß es hierbei zu Streiks zu kommen brauchte. Bei 
10 Bewegungen mußte geſtreikt werden. Insgefamt waren 
bei dieſent 10 Streiks 1396 Beteiliate, die 15 462 Streiktage 
zu verzeichnen hatten. An den 63 Lohnbewegungen waren 
267 054 Beteiligte. Im Jahresdurchſchunitt war iedes Mit⸗ 
alied des Metallarbeiterverbandes 25 mal in eine Lobnbe⸗ 
weaung ohne Streik verwickelt. Die hierbei erzielten Lobu⸗ 
erhöhungen zu nenneu und Veraäleiche irgend welter Art 
anzuſtellen, iſt nach Anſicht des Redners infolge der In⸗ 
flation zwecklos. Die Erlediauna der umfanareichen Ge⸗ 
ſchäfte erfolatée durck zwei (Geſchäftsführer. Bennllmächtiaf⸗ 
und Kaſſierer. Es fanden 392 Verſammlungen und 
Sitzungen verſfchiedener Art, 413 mal wurden Lohn⸗ und 

erhandlungen aeführt. 8g mal wurde der Schlich⸗ 
Sſcbuß angerufen und die Streitfälle dort vertreten. 

erdem mußien 18 Gewerbegerichtsklaaen aeführt wer⸗ 
den. IAn Poſteingängen ſind 916, an -A gen 138ʃ 
Sa-kan au nerzeicknen. 

Der Generalſtkeik. der um wertbeitändige Löhne geführt 

   

  

   

   
   

  

   

  

wurde. baße den Metaſllarbeitern. trotzdem dieſe den Kamuf 
iachlich geführt und am zahlreichſten daran beteiliat waren, 
       

     3 Gewerbeaericht hot das be⸗ 
einen Tarifnertraa auer⸗ 

n verurteilt, die Lönne des 

Erfolnge gebracht. 
kannte Guldlohnalkomm 
kannt die Metahlindr 

  

       

             
  

  
  

Goldlohnablommens zu zahlen, ſolange dieſer beſtand. Daz 
Landgericht hob das Gewerbogerichtsitrteil auf und die 
tallarbeiter hatten nun noch die Koſten der Prozeſſe zu. 
zablen. Auch dann, als die Metallarbeiter die ſolidariſche 
Hilfe aller am Generalſtreik Beteiligten angernſen hatten, 
ſei ihnen jede Verbeiſerung ihrer Lage verſagt geblieben. 
Hieraus haben die Metallarbeiter die Lehre zu zichen, daß 
nur durch einen reſtloſen Zuſammenſchluß im Metall⸗ 
arbeiterverbande Erfolge erzielt werden kännen. Vorbe⸗ 
dingung jeden Erkolges iſt die Organiſation. 

An dem Bericht ſchloß ſich eine klängere Ausſprache, an 
der ſich beteiligten Schmidt, Knauer, Werner, Pedeck, Schnei⸗ 
der, Lange, Freudenthal u. a. 

Den Kaſſenbericht gab der erſte Kaſſierer Koll, Fiſcher. 
Die Hauptka ergab in Einnahme und Ausgabe 
11769 850 881.374 Mark, die Lokalkaſſe 7 661 416 Säo 811 Mark. 
Der Mitgliederzugang beträgt im Jahre 2508, die Beilrags⸗ 
leiſtung 47 Mark pro Kopf und Jahr. Erwerbsloſenmarken 
wurden 1548 ausgegeben. Das Ergebnis der Kaſſenabrech⸗ 
nung vom 1. OQu— 2/ iſt ſolgendes: Ein- und Ausgabe 
der Hauptkaſſe 21716, Gnulden, Lokalkaſſe 8911.04 
Gulden. An Maßregelungunte tzung wurden 1026,27 
Gulden, Notlagenunterſtützung 4290 Gulden, für Bildung⸗ 
zwecke 1144 Gulden verausgabt. Dem Kaſſierer wurde ei 
ſtimmig Entlaſtung erteilt. Dann erfolate die Wahl der 
Or erwaltung. Der durch die Ortsverwaltung 
gemäß der Vorſchläge der erweiterten Ortsverwaltung auf⸗ 
geſtellte Liſte wurden ohne Gegenvorſchläge, gegen 3 Stin 
men, gewählt, und zwar: 1. Bevollmächtiater Geſchäft⸗ 
fübrer Arczunski, 2. Bevollmächtigter Inſtallateur Knauer, 
1. Kaſſierer Geſchäſisführer Fiſch— 2. Kaſſierer Bureau⸗ 
angeſtellter Quitſchau; als Schriftſührer, Reviſoren. Bei 
ſitzer und Vertreter der Betr : Arno Händel, Ele 
tromonteur, Fritz Dorlows zunasmonteur, Wilen 
Freudenthal, Schloſſex. Herm. Keämer, Schmied. Paul 
Steinke. Former, Albert Freund. Schloſſer, Friedrich 
Schmidt, Metallarbeiter. Eduard Schmidt, Hobler, Johann 
Karſchefski. Maſchinenbauer. ö 

  

   

  

   

  

   

              

   

    

        

   
    
   

    

  

   
  

Vermiſchtes. 
Fluadienſt Sevilla—Buenos Aires. Zu der geylanten 

Einrichtung der Luftlinie Scvilla—Bnenos Aires wird be⸗ 
richtet, daß ſich der Transozeaniſche Luftverkehr zwiſchen 
Svanien und Südamerika mit Rieſenluftſchiffen von 150 000 
Kubikmeter Koavazität, 250 Meter Länge und 30 Meter im 
Durchmeſſer abwickeln wird. Neun Motoren werden den 
Luftichiffen eine Geſchwindiakeit von 120 Kilometer in der 
Stkunde nerleihen. Die Vuitſchifſe werden eine Bemannung 
vun onen führen und 10 Paßſagiere befördern können. 
Ein Luftſchiff mird in der Laae ſein, zuholl Briefe zu einem 
Porto von 3 Peſetas mitzuführen. Der Preis der Ueber⸗ 
fahrt wird 604 Peſetas für die Perſon betragen. Die Reiſe⸗ 
dauer wird mit dreieinbalb Tagen berechuet. Während der 
Reiſe werden die Paſiagiere durch Radiotelephonie danerud 
mit dem Feſtland in Verbindung ſtehen. Vorläufig wird an 
einen wöchentlichen Verkehr gedacht. 

Der Schmuagel in Rußland. Der Schmuggel hat an der 
ruſſiichen Nordmeſtarenze einen ſolchen Umſang angenom⸗ 
men, daß eine beſondere Kommiiſion in die nordweſtlichen 

rke abkommandiert worden iijt, um die notwendigen 
Maßnahmen zur Bekämpfung dieſes Unweſens in die Wege 
zu leiten. Um den Beamten die Unterſtützung der Bevölke⸗ 
rung zu ſichern, werden Bauernverfammlungen einberufen, 
in welchen den Bauern die Gefahren des Schmuggels für 
den Sowjetſtaat erk werden. 
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Die Kaſſenſchalter der unterzeichneten 
Sparkaſſen bleiben am 

Sonnabend vor Oſtern A 
geſckhloſſen. 

Sparkaſſe der Stadt Danzig. 
Sparkaſſe des Kreiſes Danziger Höhe. 

Sparkaſſe des Kreiſes Danziger Niederung. 

Sparkaſſen⸗Aktien⸗Verein. 
Sparkaſſe der Siadt Zoppot. 5 

  

     

  

  

UMrsrge 
ů Bewerkſchaftlich⸗Genoſſen⸗ 

Verficherungs ⸗ 

     
— Sterbekalfe. — 

Kein Policenverfall. 

Wünitiae Tarife für 
Erwachtene und Kinder. 

ſt in den Bureaus 
rorganijationen 

d von der 

eit ls denzig 
Büro: 

Maßzhauſchegaſſe 8 II. 

EELEE 

  

  

    

  

  
 



   
    

    
    

    

  

    
    

   

   
   
      

        

   

    
    

   

      

       
   

  

      

    
   
   
   
    

    

   
    
    

  

   
    

    

   
     

    

   
   
       

  

     

   

  

     
Rußlauds Geſchäſt mit Deutſchland. Die ruſſiſche Han⸗ 

delsvertretung in Berlin gibt eine Ueberſicht über ihre im 
Januar getätigten Geſchäfte. Der Umſturz der Getreide⸗ 
geſchäfte betrug 23 273 170 Goldrubel. Das Getreide wurde 
nicht nur an deutſche Firmen, ſondern auch nach Holland. 
Belgien, Dänemark und Skandinavien verfauft. Holland 
ſteht an erſter Stelle der Käufer. Im letzten Viertel des 
vergangenen Jahres hatte die ſiſche Handelsvertretung 
379 913 Tonnen Getreide verkauft, davon 256 970 Tonnen an 
Holland. Im Januar beirng der Getreideumſatz 3142236 Ton⸗ 
nen, wovon 177 150 Tonnen auf Holland fallen. Im Jannar 
wurden weiter für Exportwaren außer Getreide 1858 273 
Goldrubel eingenommen. Hiervnn entfallen 915 560 Gold⸗ 
rubel auf Fiber, 632 300 Goldrubel auf Rauchwaren und der 
Reſt auf Afbeſt, Daunen, Teererzeugniße. Därme uns 
Roßhaar. 

Folgen der ausländiſchen Fonkurrenz. Die Daimler⸗ 
Motoren⸗Geſellſchaft und die Benzwerke beabſichtigen eine 
Intereſſengemeinſchaft und rufen zu dieſem Zweck eine außer⸗ 
ordentliche Generalverſammlung ein. Die Jahr Sgewinne 
jollen zuſammengeworfen und nach Maßgabe des Stamm⸗ 
aktienkapitals (im Verhältnis von 601 : 346) verteilt werden. 
An der Soitze der Iutereßengeweinſchaft ſoll ein Arbeits⸗ 
ausſchuß ſtehen, 
ſtandsmitglieder von jeder Grunpe angehören ſollen. 
zweck der Intereſſengemeinichaft, deren Dauer bis zum 
31. Dezember 2000 laufen ſoll, iſt Ausſchaliung des Weit⸗ 
bewerbs und Aufftellung eines gemeinſchaftlichen Fabrika⸗ 
tionsprogramms, um der angekündigten Konkurrenz der 
Ford⸗Antompbile zu begegnen. 

Enn Rekordjahr für den Wollhandel. Die Siatiſtiken des 
internationalen Landwirtſchaf ritnis in Rom ſicllen lauf 
„Konfektionär“ feſt, daß das Jahr 1922 im Wollhandel ein 
Rekordfahr war, deſſen Ziffern auch in den Jabren vor dem 
Kriege nicht annähernd erreicht murden. Die BSeltwollin 
ſtrie fonzentriert ſich nur auf fünf Staaten nämlich Ena⸗ 
land, Frankreich, die Vereinigten Staaten, Deutjchland und 
Belgien. Die fünf Staaten haben im Jular 1922 86 Prosent 
der Geſamtproduktion verbraucht. Bon der Weltwollproduk⸗ 
tion wiederum entfallen 87 Prszent anf Aunſtralien, Neu⸗ 
jeeland, die füdafrikaniſche Union, Argentinien und Urngnan. 
Für 1923 werden entßprechende Zablen erſt früßcitens im 
Herbſt 1924 zu erlangen ſein. Nath den herigen Schäsun⸗ 
gen werden jedoch die Ergebniße des Jnbres 1922 faum 
erreicht werden. 

Fiolieniſcher Cinfahriruft für ruigiſchrs Geirrihe. Unier 
der Betetligung italiemicher Mi * And G 
treidebändler wurde ⸗nſammen mi Trießer Slo 
Truſt für die Einfuhr miſiſchen Geircides nach Jialien 
gründet. Das Enndikat hai bereits Verircter nach Moskan 
gejandt, um mit Kraſſin zu nerbandeln. Man will di 5 
ichiftahrt auf der Bolga und dem Don und die Sch 
Kaſpiſchen Meer beleden, um dadurs die 
au beichleunigen. 

Die kayitaliftiſche Tendenz der rrsßtäſchen Siriſchaft ird 
abermals durch den vrriirgenden Srri des „erniniiv⸗ 
nären Zeniralfomitecs für 5 Sewiecit Da⸗ 
mach beirna der Axtxil des Pripatt An de 
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umjätzen 64 Prozent. Der Anteil des Staates iſt auf 25 Pro⸗ 
zent geſunken unn das Kvoperatipkapital konnte nur 10 Pro⸗ 
zent erreichen. Die Zahlen ſprechen für eine völlige Umſtel⸗ 
Iung der Struktur des ruſſiſchen Handels auf die Linie des 
privaten Kapitalismus. Dieſe Entwickelung wird durch die 
Geldpolitik der Banken ſuſtematiſch gefördert, die dem Pri⸗ 
vathandel mehr Vertrauen entgegenbringen als dem Staat 
kapital. So hat die Commerzbank 60 Prozent ihrer Wechſel⸗ 
kredite an private, 3? Prozent an ſtaatliche und nur 3 Prozent 
an genoßenſchaftliche Unternehmungen erteilt. Die Waren⸗ 
kredite an Private erreichten ſogar 81 Prozent, während 18 
Prozent auf den Slaat und 1 Prozent auf die Genvffen⸗ 
ichaften entiallen. Die Angaben des Revolutionären Zentral⸗ 
komiters zeugen von allem anderen, nur nicht von kommu⸗ 
niſtiſcher Wirtſchaft in Nußland. 

Die Elektrifernug von Niederländiſch⸗Indien foll in den 
nächſten Jahren nach einem groößzügigen Programm der Re⸗ 
gierung durchgeführt werden nuter umfangreicher Aus⸗ 
nutzung der reichen Waſſerkräfte der Inſeln. Man hofft, im 
ganzen 5, Millionen PS an Waſſerkräften zur Gewinnung 
2 L Cyerai bar machen zu können. Es dürjte ſich 
alio hier in abſehbarer Zeit ein günſtiger Markt für Elektro⸗ 
Artikel aller Art eröffnen. Die ziemlich ausgeglichenen Wit⸗ 
terungsverhälmiſte, das Jehlen non Schnee⸗ und Hagelfällen 
jind der Anlage einfacher Uieberlandleitungen gü 

s ftaatliche Frachtenmonopol in Rußland. Das ruſſi⸗ 
Außenhandelskommiſſariat üprach ſich gegen die Er⸗ 

von Agenturen ausländiſcher Schiffahr ü- 
Die Aufrechterhaltung der diesbe. 

i durchfübrbar. 2 

   

  

        

  

   

    

    
      Damit in die in 

erhaifte Milderung des Frachtenmonopols zunächſt abge⸗ 
ichnitten. Gegenwärtig ſind die Ausgangsfrachten in Lenin⸗ 
arad beim Zentralſtaatsfrachtenbureau anzumelden; ſie wer⸗ 
den an ruſßiche Schiffe, joweit dieſe vorhanden, vergeben, 
in zweiier Sinie ertt an auslänsiſche Schiffe. Die mit der 
Cunard⸗Linie, der Bhite⸗Star⸗Linie. der Kavad und dem 

      

   

  

  

Norddeutſchen Llond abgeichloſſenen kurszfriſtigen Veriräge 
für Auswanderertran⸗ te bleiben von der Erklärung 
des Außeshandelsk. tats unberührt. 

Die Induttrialißeruna Sübafrikas. Der „Maucheſter 
Guardian Commercial“ bericztet über die neuere Entwick⸗ 
lung Südafrikas auf dem Bege zur Induftrialiferung. Eine 
ganze Anzabl von Fabriken ſind nen errichtet. andere 
weſentlich ansgebant worden. Beſonders die Wollinduſtrie 
hat einen großen Umfang angenomwen, um die im Inland 
dewonnent Bolle zu verarbeiten. Auf dem Beltmarkt ſteben 
wir var einer Perknargung der Rokwollvorräte, die durch 
die ſüdafrikaniſche Eniwicklung verſchärft werden kann. Auch 
iſt eine großangelegte Fleiichkonferveninznitrie im Ent⸗ 
neben. Außerdem wurden Suvinnereien. Tabak⸗, Zänd 

8 5⸗ und Lederfabriken gegründet. Oi 
und billige ungelernte Arbeit der Eingebore⸗ 

die Entttebung dieier Induſtrien. 
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Eine Kon⸗ Aktion der Hafenarbeiter der Nordſeehäfen. 
ferenz der Hafenarbeiter der Nordſeehäfen Hamburg, Bre⸗ 
merhaven, Emden, Antwerpen. Rotterdam, Amſterdam, 
Dünkirchen beſchloß die Vorbereitung einer internationalen 
Aktion zur möglichſt einheitlichen Regelung der Arbeits⸗ und 
Lohnbedingungen der Hafenarbeiter in den Nordſeehäfen. 
Der Vorſitzende der Konſerenz, der Belgier Malman, be zeich⸗ 
nete die Arbeitszeitregelung in Hamburg als die beſte der 
Gegenwart. Die deutſchen Vertreter, Leibler und Hilde⸗ 
brandt, Hamburg, klagten über die niedrigen Löhne in den 
Nordſeehäfen, die bedeutend unter den Friedenslöhnen 
lägen. Beide traten für eine internationale einheitliche Re⸗ 
gelung der Lohnfroar ein. 

Frühling mit Schnee. Ueber Breslau ging vorgeſtern 
ein ſchweres Gewitter mit ſtarkem Schnergeſtöber nieder. — 
In Wien herrſcht ſeit Mitternacht ſtarkes Schneegeſtöber. 
— Zn den letzten Tagen iſt auf dem Hochſchwarzwald 
als Folge des ſtarken Temperaturwechſels Schneefall einge⸗ 
treten. Am Sonntagabend trat Schneeſturm ein. Es fielen 
55 Zentimeter Neuſchnee, ſo daß die Schneedecke jetzt wieder 
ungefähr 27 Meter beträgt. Größere Verkehrsſtörungen 
ſind aber nicht eingetreten. 

Veritärkte Bauluſt in Deutſchland. Die Zahl der Bau⸗ 
norhaben im März hat im Deutſchen Reiche nach der Sta⸗ 
tiſtik der Bauwelt erheblich zugenommen. Im Märö 1922 
wurden an neuen Bauvorhaben 1253 Wohnungsbauten und 
654 Fabrikbauten, Lagerräume, Berkſtätten, Geſchäfts⸗ 
räume, Amtsgebäude uſw. gemeldet gegen 675 Wohnbauten 
und 135 Fabrikbauten uſw. im Februar 1924. 

Samſon fordert den holländiſchen Boxmeiſter. Der 
deutſche Schwergewichtsboxmeiſter Paul Samſon⸗Körner hat 
ſich als nächſtes Ziel den Euryopameiſtertitel geſetzt und 
infolgedeſſen den holländiſchen Meiſter Piet van der Veer 
herausgefordert. Van der Veer unterlag im Kampfe um 
den Europameiſtertitel gegen Erminio Spalla nur knapp 
nach Punkten. 

„Eröffaung der Schiffahrt in Rußland. Die ruſſiſche Wirt⸗ 
ſchaftsvertretung in Riga teilt mit, daß am 11. April die Schiffahrt in den Sübhäfen eröffnet worden iſt. Was den Petersburger Hafen anbetrifft, ſo werden dort vom 25. April 
an Eisbrecher den nach Petersburg beſtimmten Schiffen ent⸗ gegen fahren. Mit freier Schiffahrt ohne Eisbrecher ſei vor 
dem 15. Mai kaum zu rechnen. 

Die norwegiſchen Frühjahrhberingsfiſchereien haben 
dieſes Jahr einen Ertrag von 1175 000 Hektoliter aegen 
1550 000 Hektoliter im vorigen Jahr gehabt. Wegen der 
hohen Preiſe iſt der Wert des diestäbrigen Fanges zirka 
9 Millionen Kronen gegen 59 Millionen im vorigen Jahre. 
Das Luftſchiff als Mörder. Auf dem Flugplatz von Ciampino bei Rom wurde das Lenkluftſchiff Nr. 1, bas zu einer Probefahrt bereit lag, von einer heftigen Böe ſortge⸗ riſfſen. Ein Arbeiter und zwei Soldaten, die die Taue nicht rechtzeitig losgelaſſen hatten, wurden etwa 100 Meter boch mitgeführt. Aus dieſer Höhe ſtürzten ſie ab und blie⸗ ben zorſchmettert liegen. Das Lenkluftſchirf landete ſpäter ohne Zwiſchenfall. 
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      LDAeeee! 
Aufhebung der deutſchen Ausreiſegebühr? 
BVom Magiſtrat in Zoppot war Oberbürgermeiſter Dr. 

Laue nach Berlin entfandt worden, um dort wegen Abmilde⸗ 

rung der neuen Ausweiſeverordnung für nach Danzig rei⸗ 

ſende deutſche Staatsbürger vorſtellig zu werden. Wie ſeinem 

in der geſtrigen Stadtverordnetenſitzung erſtatteten Bericht 

über das Ergebnis ſeiner Verhandlungen zu entnehmen iſt, 

haben die maßgebenden Stellen in Berlin zugefagt, daß, da 

der Freiſtaat keine Einreiſegebühr erhebe, auch von den 

deutſchen Reiſenden, die zu Schiff von Berlin nach 

Danzig fahren und eine Rückfahrkarte haben, die Ausreiſe⸗ 

gebühr von 500 Goldmark nicht erhoben werden ſoli. 

Wie uns von der Senatspreſſeſtelle zu dieſen Mitteilun⸗ 

gen erklärt wird, handelt es ſich bei dieſfen Verhandlungen 

zunächſt nur um unverbindliche Beſprechungen mit unter⸗ 

geordneten Stellen und müſſe abgewartet werden, ob die zu⸗ 

ſtändigen Reichsſtellen dieſen Zuſagen ihre Zuſtimmung 
geben werden. 

  

Die Chorkriſe im Danziger Stadttheater. 
Zu der von uns veröffentlichten Erklärung des Chor⸗ 

verbandes über die durch die geplante Erweiterung des 
Stadttheaterchores zur Aufführung des „Fliegenden Hollän⸗ 
der“ entſtandeney7 Kriſe wird uns von oͤer Intendanz des 

Stadtitheaters nunmehr der Briefwechſel unterbreitet, der in 
dieſer Angelegenheit mit dem Deutſchen Bühnenverein Ber⸗ 
Ulin geführt worden iſt. Daraus geht hervor, daß die Leitung 
des Stadttheaters in Uebereinſtimmung mit dem Bühnen⸗ 
verein gehandelt hat und den Vorwurf, in diktatoriſcher Art 
und Weiſe vorgegongen zu ſein, als unberechtigt erklärt, weil 
der Bühnenverein die Mitwirkung eines Extrachores anch 
aus Nichtmitgliedern des Chorſänger⸗Verbandes als zuläſſig 
erklärt hat. Zu den weiteren Ausführungen des Chorſänger⸗ 
Berbandes erklärt der Intendant, daß die Stärke des Chores 
ſtäbtiſcherſeits vertraglich genau feſtgelegt ſei. Darüber zu 
entſcheiden, ob die Hinzuziehung des Extrachores den hieſigen 
Chorverhältnißßſen künſtleriſche Vorteile bringe oder nicht, ſei 
lediglich Angelegenheit der muſikaliſchen Vorſtände und könne 
dem Chorperſonal ſelbſt ein Urteil darüber nicht zugeſtanden 
werden. Ueber dieſe Anſicht der Stadttheaterleitung wird 
man allerdings ſtreiten können. Der Intendant hemerkt 
weiter noch, daß die zeitweilige Erweiterung des Chores 
iesst an vielen größeren Bühnen üblich ſei und arch in Dan⸗ 
zig bei dem Männerchor ſchon ſeit längeren Jahren einge⸗ 
führt worden iſt. Nach dieſen Darſtellungen müßte es Anf⸗ 
gabe direkter Verhandlungen zwiſchen den zuſtändigen Kör⸗ 
perſchaften kein, die beſtehenden Differenzen zu klären, und 
zwar ſo, daß ſowohl die berechtigten wirtſchaftlichen Inter⸗ 
eſſen des Chorperſonals als auch die künſtleriſchen des Stadt⸗ 
theaters nicht geſchädigt werden. 

   

—— 

Die Rennen in Zoppot. 
Der Danziger Reitexverein hat fär Mai und Juni vier 

Renntage auf der Bahn bei Dansiga—Zoppot vorgeſehen. 
An jedem Tage finden ſieben Rennen ſtatt. 

Die erſte Renn⸗Veranſtaltung iſt auf 
Mai feſtgeſetzt. Der Rennylan enthälte d 
rennen über 3000 Meter, das Hochwa Hürdenrennen 
über 2800 Meter, das Albula⸗Fagdrennen über 3600 Meter, 
den Frühiahrspreis über 14½%0 Meter, das Zoppoter Jagd⸗ 
rennen mit Ehrenpreis, gegeben von der Heine u. Cy., 
A.⸗G. Zoppot, und 3500 Gulden, über 3900 Meter, außerdem 
äwei Trabrennen. 
„Der zweite Renntag findet am 29. Mai (Himmel⸗ 
fabrt) ſtatt. Er bringt das Rennen um den Preis von 
Bröſen über 180 Meter. das Hochflut⸗Hürdenrennen über 
2800 Meter das Strandpreis⸗Flachrennen über 1400 Meter, 

nutag, den 25. 
Glückauf⸗Jagd⸗      

    

  

das Kaſinv⸗Jagdrennen mit Ehrenpreis, gegeben von der 
Soppoter Kaſino⸗Geſellſchaft, und 255 Gulben, ülter 3600 
Meter, den Preis von Hochſtrietz, beſtehend in einem Renn⸗ 
ſattel. über 3200 Meter, den Weichſelpreis über 1800 Meter. 
Außerdem ein Trabrennen. 

Der dritte Renntag iſt auf Sonntag, den 2. Juni, 
feſtgeſetzt. An Rennen ſind vorgeſehen: Innipreis über 
1400 Meter, Adlerpreis mit einem Ehrenpreis. beſtehend in 
einer Schreibmaſchine, Spſtem „Adler“, gegeben von den 
Danziger Automobil⸗Werken Stielowéüu. Förſter, über 3200 
Meter, das Oltvaer Jagdrennen mit Ehrenpreis und 2535 
Gulden über 3600 Meter, das Carenina⸗Rennen über 200t) 
Meter, das Glettkaner Fagdrennen über 3900 Meter, das 
Traäghbeimer Jagdrennen mit 2000 Gulden über 3000 Meter. 

Der vierte Renntag iſt auf den 9. J (Pfinaſt⸗ 
montag) angeſetzt. Er bringt zunächſt ein Trabrennen, 
dann das Pfingit⸗Hürdenrennen über 8000 Meter, den Dü⸗ 
nenpreisa über 30n0 Meter, den Preis vom Zeuahaus mit 
Eößrenpreis, gegeben von der Oſtdeutſchen Bernſtein⸗In⸗ 
duſtrie M. Frieſe, und 3500 Gulden über 3900 Meter, den 
Preis vom Danziger Rathaus mit 2625 Gulden über 1800. 
Meter, den Preis von Grabowo mit einem Ehrennreis und 
Geldwert 5uuah Gulden, hiervon als Ehrenvreis der drei⸗ 
jährige Halbblutwallach Nimo von Albula⸗Numphe, a 
ben von Landesökoͤnomiexat Steinmener, Grabowo, übt 
390 Meter, ſchließlich ein Flachrennen um den Gonda-V 
mit Ehrenpreis und 200 Gulden, gegeben von der Li 
fabrik Friedrich u. Gonda, Danzig, über 2400 Meler. 

  

    

   

  

   
   

    

  

    

  

Warnung an Zerſtörungswütige! 
Die polniſche Eiſenbahnverwaltung hat auf wiederholte 

Vorſtellungen der zuſtändigen Danziger Stellen nunmehr 

die im Gebiet der Freien Stadt verkehrenden Perſonenwagen 
mit doppelſprachigen Anſchriften (deutſch und polniſch) ent⸗ 
ſprechend den ſeinerzeit vom Völkerbundskommiſſar hierüber 
getroffenen Entſcheidungen ausgeſtattet. Die Eiſenbahnver⸗ 
waltung klagt darüber, daß ihre Bemühungen, die Wagen in 

ordnungsmäßigem Zuſtande zu erhalten, dadurch beeinkräch⸗ 

tigt werden, daß immer wieder mutwillig die Anſchriften⸗ 
ſchilder mit deutſcher wie mit polniſcher Sprache beſeitiagt 
oder beſchädigt und die unmittelbar auf das Holz aufgemalten 

Anſchriften abgekratzt werden. Ein derartiger Unfug iſt 

unbedingt zu verurteilen. Leider iſt es nur in den ſeltenſten 

Fällen gelungen, die Täter feſtsuſtellen und zur Beſtrafung 

zu bringen. Das reifende Publikum wird deshalb gebeten, 
bei der Bekämpfung dieſes Unweſeus tatkräftig mitzuwirken 
und jeden Tüter, der auf friſcher Tat ertappt wird, den Be⸗ 
amten der Eiſenbahn oder der Polizei zu melden. Die Dan⸗ 
ziger Juſtisverwaltung hat die Strafverfolgungsbehürde mit 
Weiſung verſehen, auf ſcharfe gerichtlich- Beſtrafungen hin⸗ 

zuwirken. Des weiteren iſt Veraulaſſung genommen, in den 

Schulen die Kinder zu belehren und zu verwarnen. 

   

  

  

Zoppoter Etatsberatungen. 
Stadtverordnetenverſammlung in Zoppot ſetzte 

fort. unächſt wurden die 
Die 

geſtern die Etatsberatungen 

Steuererträgniſſe feſtgeſtellt. Die Grundwertſtener ſoll wie⸗ 

der in Höhe von 6 für das Taufend erhoben werden. Zur 

Abſchätzung der Grundſtücke wurden dem Kämmereiausſchuß 
die Stadtverordneten Schwalm, Wolſchon und Robde zuge⸗ 
wählt. Auf Antrag des Magiſtrats wurde die Herbergsſteuer 
von 20 Prozent auf 25 Prozent erhöht. Als Haupthaushalts⸗ 
plan weiſt der Kämmereietat an Einnahme und Ausgabe je 
2,168 Millionen Gulden auf. Als außerordentlicher Ein⸗ 
nahmepoſten werden 96000 Gulden aufgeführt, die durch An⸗ 
leihe gedeckt werden ſollen. Für Anſchaffung einer Motor⸗ 
feuerſpritze ſind 15 000 Gulden vorgejehen. Für den Rathaus⸗ 

erweiterungsbau ſind 70000 Gulden eingeſtellt. Der Anſchluß 
der Fäkalienvernichtung Zoppois an Danzig beanſprucht 
100 000 Gulden. Für den Erweiterungsbau der Schule Stein⸗ 

fließ ſind 45 000 Gulden und für den Bau der Waſſerleitung 
Bernadowo 1000 Gulden ausgeworfen. Zum „Beamten⸗ 
abbau“ wurde mitgeteilt, daß ſeit November vorigen Jahres 
46 Angeſtellte entlaſſen worden ſind; weitere 50 An⸗ 
geſtellte ſind gekündigt. Nachdem die Parteien noch eine Reihe 
Wünſche und Anträge geſtellt hatten, wurde die Etats⸗ 
beratung geſchloſſen. 

  

  

  

Die Preiſe für Schlachtvieh wurben auf dem geitrigen 
Viehmarkt wie folgt notiert: Rinder: Vollfleiſchige jün⸗ 
gere und ältere Ochfen 10 — Bullen: Ansgemäſtete 
höchſten Schlachtwe vollfleiſchige jüngere und 
ältere 10—12. — 8 Kühe: Ausgemäſtete Färſen 
und Kühe höchſten Schlachtwertes 18—50, vollſleiſchige Fär⸗ 
ſen und Kühe 38—40, mäßig genährie Fä und Kühe W. 
bis 32, Jungvieh einichlienlich Freßſer 30 — Kälber: 
Feinſte Maſtkälber 70—75, gute Maſtkälber 50—55, mittlere 
Maſt⸗ und aute Saualätber 2 geringe Maſt- und 
Sangkälber 20—22. — Schafe: Maſtlämmer und jüngere 
Maſthammel 38—40, wollfleiſchiges afvieh 28—32. — 
Schweine: Fettſchweine über 130 varamm Lebend⸗ 
gewicht 65—66, vollfleiſchige von 100—150 Kilogramm Le— 
bendgewicht 63—65, fleiſchige von 75 bis 100 Kilogramm Le⸗ 
bendgewicht 59)—62. Die notierten Preiſe verſtehen ſich für 
50 Kilogramm Lebendgewicht in Danziger Gulden frei 

Schlachthuß Die Erzeugerpreiſe ab Bexladeſtation ſind 55 
Prozent niedriger. Der Auftrieb vom 8. bis 14 April be⸗ 
trug: 17 Ochſen, 114 Butllen, 13t Kühe, zuſammen 262 Rin⸗ 

der., 171 Kälber, 141 Schaſe und 1478 Schweine. Neben den 
genannten Auftriebzifſern waren 25 däniſche Rinder feſt⸗ 

zuſtellen, die durch den Engroßſfleiſchhandel dem Danziger 
Konſum zugeführt wurden. Der Marktverlauf ergab ſol⸗ 

gendes Bild: Rinder langſam, Ueberſtand, Kälber laugſam, 

Schaſe geräumt, Schweine ruhig. 

Seßhaftmachung von Landa rnu. Neben den Be⸗ 
mühungen des Rei i riums, dem Mangel an 
einheimiſchen Arbeitern durch Bermittlung ſtädtiſcher Er⸗ 
werbsloſer auf das Land abauhelfen, gehen die Beſtrebun⸗ 

    

   

    

  

  

        

    

    

    
    

  

    

  

   

  

  

   
  

  

iterwophnun⸗ 
Durch die Hingabe von zins⸗ 

lpien Darlehen für die Doner bis zu 20 Jahren wird dem 
bedürftigen einheimiſchen Landarbeiter die Möalichkeit ge⸗ 
nieben, ſich ein Eigenheim zu e hten. Von diefer Gelegenheit 
iſt in den letzten Johren vie rauch gemacht worden 
Bis jetzt ſind etwa 1‚huh Lan rwohnungen auß d— 
Weiſe entſtanden. Dur⸗ i roße ſtnatliche Siedlun, 
werk angereat, iſt außer u privater te noch dis 
ſtattliche Anzahl von min 700%0 Landarbeiterwohnun⸗ 
gen geſchaffen worden. 

Schiffannglück in der Oſt 
aclaufene deutſche De 

beiter durch den Bau von Laudarb 

    gen feßhaft zu machen. 
  

     

  

     
   

        

    

   
   

    

  

tinhrwaſſer ein⸗ 
erei L. Nintz, 

r. auf der Reiſe 
der vommerſchen 

ung“ aus Stolpmünde 
ank und zwei Mann der 

nier ertranken, während ein Mann 
d durch den Damufer nach Dauzig 

    

  

  

    
   

      

  

  

  

    

      

ergelaufen. 
Beſatzung und ein 5 
gerettei werden konnt 
gebracht wurde. 

Sofort heißes Maſſer. In der Gasausſtellungshalle iſt 
ein Gaskachpfen ansseſtellt, der iederzeit ſofort beißes Waſſer 
liefert. Mit dem Aufdreben de rhahnes entzündet ſich 
ciné Gasflamme, die da erßjitzt, das dann aus⸗ 
fließt. In den neuen Hänſern iſt diefer Gasofen für die 
Badezimmer verwandt worden. 

Amtliche Börſennotierungen. 
Danzig, 15. 4. 24. 

1 Dollar: 5,75 Danz'ger Gulden. 
1 Million poln. Marn: 0,62 Danziger Gulden. 

1 Rentenmark 1,31 Gulden. 
1 Billion Reichsmark 1.28 Gulden. 

Berlin, 15. 4. 24. 

1 Dollar 4,2 Billionen, 1 Pfund 18,3 Villionen Mk. 

Danziger Getreidepreiſe vom 15. April. (Amtlich.) 
In Danziger Gulden per 50 Kg. Weizen 11.50—00,00. 
Roggen Gerſte 7.50— 7,70. Hafer 7.25. 

    
     
    

      

  

Verantwortlich für Politik Erunſt Loops für Danziger 
Nachrichten und den übrigen Teil Fritz Weber, 
für Inſerate Anton Fooken ſämtlich in Danzig. 

Druck und Verlaa non Gehihſöüse Danzia. 

  

   

    

  

Für Herren: 

Sehr eie. u. danerh. 
Schnürschnhe, Schw. R. Che- 

  

2 

Vder 

ArrFHA Hefel, Pr. Rindbor. braun Scämürstiefel, la Che- 
mii a. chne Derby. D 50 vreaw. elegante sp tze Form. 
sehr dauerbatt für modetner Absatꝛ, 65 
die Strasse. letaste Rehmenarb., 6 

brann Hahc z. Schaär., 
grean moderne spitze Form, echt Bork, Originnf Eeoäyer W. 
E Adbsa tS, mod. Fotm. sehr 8 

sEL Dilli⸗ Badeeeh , * 20˙* S 27% 

* 
sind auf Kleinsfe 

Ersparnisse angewiesen. — Unser Grundsaiz: 

Urmſcebæ-Læleẽnſi 
tröęt dieser Nojwendigleit erschönfend Rechnung 

Für Damea⸗ 

Schair-Halbschuhe, prima schwarz Nndbox, be- 
queme Passform. halbhoker Absatz, sehr haltdar-. 

Schnür-Halbschabe, la schwarz R. Chevreau, ele- 
Sante spltze Form, mod. Absatz, sode gute Ausführ. 
bænunn Schnürschnhe, echt Boxkalf, elecante spitze 
Form, ametik. Abo., aus allerb. Material, set preisw. 

Form, amefik. Absatz, allerieinsis Ruhmenarbeflll 

Eraun u. Schwarz Spangerschahe, eleg. Carreform, 
Sbimmy-Absatz, primà Borkeif, eerte Nahmenarbeit 

  

   

„Jam Danziger Schuh-Aktien-Gesellschaft - Langgasse 73 Tel. 3931, 7207 

15⁵ 

1190 

13⁵⁰ 

gran Schnürschnhe, echt Chevreau. und- spitze 19³⁶ 

h 2790 
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Für Kin der: 

brann Spangenschube, Chaann, br. 
dequeme Form, flacher Absatz 
Gx. GCe. 90 
31½³35⁵ 3³ 27³⁰ 7＋7 

Ossenntlefel, schwWarz R. Chevteau und 

Gr. 25-2 

Krällie Rindleder, seht dauerbait 

31.85 125527501 25 Gr. 95 7⁵⁰ 
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Eladttheater Danzih. 
Intendant: Rudolf Schaper. 

Heste, Mittwoch, den 16. April, abends 7 Uhr: 
Dauerkarten Serie II. 

Die Koralle 
Schauſpiel in 5 Akten von Georg Kaiſer. Sce 

In Szene geſetzt von Oberſpielleiter Hermann Merz. — bis inkl. ersten Ostertag 
perfonen wie bekannt. Ende 9½ Uhr. Iie Höchstleistung der Fimzunst!, 

   
      
       

  

    

     

  

Wanderer-, Vicloria-, 
Diqmant-, Dürkopp-, 

Triumph-, Göricte- und 
Brennabor⸗- 

Liſman- UndHlaran⸗ 

        

    

  

   

   
    
   

    

Kredit 
2 ist. wieder dal 
Bei kleiner Anzahlung können Sie 

hon ab heute 
    

     

    
     

   

  

     

  

   

Donnerstag, den 17. April, abends 62½ Uhr. Dauer⸗ Dle grötte Sensation der Zelt . * Y karten Serie Ill. Tannhäuſer und der Sänger⸗ 
E 1 * Sii iede,Lan 9 lebe Sofort mütme men Fſhrriher labeth: Fr e Kamieth vom Landestheater 

— Sowerh als Gaft auf Engagement. — 5 egante inriesigerAuswahl, enorm     

  

   
billig, zu günstigen Zah- I ů . I Il lungsbedingungen, prima T Il. ů ů Mntei und Schlänche, 

V Ssowie sämtliche Zubehör- 
Pund Ersatzteile zu aner- 

D d M E II — F bkannt dinigen Preisen. 
Neparatuten 

    

  

        

  

Freitag, den 18. April. Geſchloſſen. 
Sonnabend, den 19. April, abends 7 Uhr. Freie 
Volksbühne. 

Sonntag, den 20. Avril, abends 7 Uhr. Dauerkarten 
haben keine G'ltigkeit. Zum erſten Male Die 
ſpaniſche Nachtigall Opereite von Les Fall. 

   
der König 

mit dem Liebling der ganzen Weit 

Jackie Coogan 
Der gewaltige Prunk- und Ausstattungstim 

    

  

    
    

   
   

     

  

   

    
     

    

    

  

      

    

   

  
  

  

           

    

    

   
   
       

      

  

   
     

  

   

    

      

   

  

    

    

PTPT, à la „Frlderieus Rex“ ——, Pachgemäß und billig. 125% Ein Finn, wie ihn das Publikum haben wil und *⁰h Gustav Ehms 2 bei Errielt den bisher größten Erfolg 11 Haarausfall 4 in allen Teilen der Erde Fabrrad-Großhandlung K Verstarktes Orchester, Leitung Hans Lesthner l. Damm 22/23 Schuppenbiidung Sie verszkumen viel, wenn Sie! ů sce Breitg.— Gegr.100/. und Kopfjucken 4 diesen Film nicht sehen (röftes Fahrrad-Spezial- ů 
Ceschäft am Plat verwenden Sie mit bestem Erfolg Das Follende Schicksal Ceschat emn Platze 12281 

  

Billige Zöpfe! 
Reelle Anfertigung von 

Zöpfen, Locken, Unter⸗ 
lagen, auch von ausge⸗ 
kämmien Haaren, ſowie 

Kopfwäſche, ls Friſuren- 
Moderne Brautfriſuren 
und Schleierſtecken. Am 
2. Feiertua geöffnet von 
9—12 Uhr 22r0 

Weland's 

Ein Fülm aus dem Lebn mit — 
Shen Kurty, Charles WIlly Kasper 

Sonnaben d. 2½ Uhr: 

Sroße Kindervorstellung 
„Lang lebe der König“ 

Jaca ie Coogan 128U3 
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9 Damioer Lonfthaus 9 
Lange Brücke 
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Dame⸗. u. Herren⸗Friſier⸗ 
Salons, Maitenbuden 32. 

Kinderloſes Eheßact DE Iins i 6. K. 
‚ Oſerlp 11 5r Beruf. S. In. b. 

g fert. unt. V. 2022 an d. 
Willy Giese Exped. d. Volksſtimme (＋ 

Institut zur Vernichtung von Ungeziefer aller Art 
Spezielität: Ratten- pp. Vernichtung Amſee EEE von Was will die venossenschaft? itr Saeeten , baeeete, eeres Jinler Sie erstrebt cie Demokratislerung vad derämptl den Absointismus i der Wirtschaft ehameanmt, müit Mickel⸗ unter Kr Atana, Offert. Jedes Mäglied hat eine Saasg Lung . u. —— der Volkeſiran, ab. Iy Se berrbt menseilise Scrlahsterung, kacdem Sie dee Wersabersteilrng und-Wertelnsg Hensiftr. S. pt abs 1ff ———— viter die Kontrolle er Konsneden steat S — Vaersesse be, 2⸗Täd Handwagen Sie ervedt die Betlartsrüirtschan rrs Deksrph die Kpftalsstische Pustsgedies — Mervenschwäche den jedgr Art leidet — Dr 0 5 Brr Säßt a. Lei, armüirl. Srncl, Broschere über Nervosleiden In nerkanfen. Drewlidg, 

Sie erstrebs nie Aesschaltag des SderdassiNen Zwischenhandels vad die Verbiäkigung Dr. Pebbard ECie- Beriin. Pohbdamer Stahe 104 b. 23434Stadtgebiet 25 ( der Wars durch AbE2AAE des Wegss à02 Ger PNDGCEIOESSSte 282 KeESSEEE 
Sie seibeßt &ke Sereicherung es Einzelnen as cad erieltt Len ESEASESHE Lcn E de 8der Beteiigung & EESS DE KEEnn 
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Durcht ehende Sprechzeit von Innfft 1 morgens 8—7 Uhr abends i FP Sonntags von 9 — 12 Uur vorm 
Pfefferstadt 
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Nr. 71, 1 Treppe ã MitgRed k, lsdler werden. gad Clech veichen Stences, Wecer FertegEDrSEEE Debe 8 — iSer Reieien, SOLErA Derss 8 e& Cer ErreiSE Obige ZiSteS EADEen EasüAeeE ů 

    
   

    

  

    

  

    

wird bllllg repcrier: 
Fellx Lenx. Schrriede⸗ Beleitet von dem Bestreben, den hödrSten Ankorderungen aaßte 18 Tel. s5S7O. e“s des zahnleidenden Publikums Setecht zu Werden, be- trachte ich es als Hauptaufgabéeé, iedem Zahnersatz- bedürtftigen fechgemäße Behandlung angedeihen au lassen. Jeder Szeht selbst ein, daß aus g S un dheltlIchen Rück⸗ 

aichten ein Zahnersaß unedingt notwendig ist, da z2um sröiten Tell alle Meagenkrankhelten auf die Utsactre eines schlechten Gebisses zurückzuführen sind. 
A F‚ 13 in na Streuem, estsitzen- Ersllassige Rusführung be üiüüS Berücksichtigung, daß die Gebisse angenehm leicht sind. Repara- taren, Umarbeitungen in einem Tagèe, Zahnziehen bei Bestellung Eostenics. Kronea und Brücenarbeiten in Gold u Goldersatz. 

Stittzähns usW. 1252⁵ 

Plomhieren mit den und nen ——— schonend 

Schmerzloses Zahnziehen ugertesenal,te, 
erkennunger und Erpfehlungen der vielen bisherigen Patienten. 

Die Preise Sund sehr niedrig, Zahnersatz pro 

Samasen us Berlabang, inmwen von.. 2 lilllclen a, 

  

      

     
Herren-Konfektion: 
Herrenanzũge, farbig. Henenanzüge. blau, c= 

Füür den Sommer: 
Henenanzüge. u Vesdbehesg Mode KXOnfrkOE. 0ο G SS.— en Frühiahrs-Mäntel, „ ee G Aeee — — — 

Herren-Beinkleider, Aret GfSDen oces — 1 zarre ü-Irret LaiLt HIHHHFTHFHTHHTTHHTRHIT— Ee —— 

EEer Hass-Abteilung: —— 
flerenamüge. Naglans, Sünwellenmäntel G iA K i 22 

    

     
    

     

   

   

   

  

   

          

Vxör- und 6%, 
Daune . enhe, 

     

  

       
Zum Feste 

Cognac, Goldstern 
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Novemberpreisen Erimann & Perlewitꝛ 
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