
    

ü 

A 
— 

  

/
 

———— 
Vezugsyrels monetlich 250 Gulden. wöchentlich vu Gulden, 
in Deutſchland 200 Goldmark, durch die Poſt 250 Gulden 
monatlich. Anzeigen: die ⸗-g9eſp. Zeile 0,30 Gulden, Re⸗ 
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klamezelle 1. Gulden, in Deutſchland 0,0 und 1,50 Gold⸗ ů 
mark. Abonnemenis⸗ und Inieratenaufträge in Polen 
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Dienstag, den 29. April 1924 

Franzöſiſch⸗belgiſche Miniſterberatung 
Die belgiſchen Miniſter bei Poincaré. 

Die belgiſchen Miniſter Theunis und Hymans weilten 
Montag zu einer Beratung mit Poincaré in Paris. Ueber 
die Beratung wurde folgendes offizielle Communique ausge⸗ 
geben: Die belgiſchen und die franzöſiſchen Miniſter ſind in 
einem Gefühl freundſchaftlichen Vertrauens in einen vor⸗ 
läufigen Meinungsaustauſch über die verſchiedenen anläßlich 
der Sachverſtändigenberichte aufgetretenen Probleme einge⸗ 
treten, die der Kompetenz der Regierungen unterliegen. Sie 
gedenken, dieſe Beſprechungen fortzufetzc“, um ſo bald wie 
möglich im Einvernehmen mit den übrigen alliierten Regie⸗ 
rungen zu einer allgemeinen Regelung zu gelangen. 

Im Gegenſatz zu früheren Konſerenzen ähnlicher Art 
fehlt diesmal auch im offiziellen Communiqus die übliche Ver⸗ 

ſicherung, daß die Beſprechung die vollkommene Ueberein⸗ 
ſtimmung zwiſchen den beiden Regierungen ergeben habe. 
Man wird nicht obne weiteres daraus ſchließen dürfen, daß 
die verſuchte Verſtändigung fehlgeſchlagen iſt, ſicher aber 
wird angenommen werden dürfen, daß es zu definitiven Be⸗ 
ſchlüſſen am Montag nicht gekommen iſt. Die Uneinſtimmig⸗ 
keiten, die Paris und Brüſſel heute ſchärfer denn je trennen, 
find vorhanden, und Belgien, deſſen Anſprüche dank ſeiner 
Prioritätsrechte bei einer Regelung der ſtrittigen Fragen in 
verhältnismäßig kurzer Zeit volle Befriedigung erfahren 
würden, hat ein begreifliches Intereſſe an einer raſchen Rea⸗ 
lifterung des von den Sachverſtändigen vorgeichlagenen 
Programms. 

Zu den Verhandlungen der Miniſter Theunns und Hy⸗ 
mans mit Poincaré ſchreibt „Echo de Paris“: Obgleich Poin⸗ 
caré keine endgültigen Verpflichtungen übernehmen wolle, ſo⸗ 
lange er nicht völlig aufgeklärt ſei über das, was die Repa⸗ 
rationskommifſion unternehme, verſtehe es ſich von ſelbſt, daß 
er nicht einen offiziöſen Meinungsaustauſch ablehnen werde, 
da er ſich ſonſt von den bevorſtehenden Verhandlungen in 
Cheauers ausſchließen werde. In der Miniſterunterredung 
käme vorausſichtlich zur Sprache der Abbau der Mittel, durch 
die man wieder zu dem alten Druckſyſtem zurückkehren könne. 
Dieſes Problem ſei verbunden mit den evtl. Sanktionen. 
Weiter dürften behandelt werden die interalliierten Schul⸗ 
den, der Verteilungsſchlüſſel, ferner der Geſamtbetrag der 
deutſchen Schuld, die Verrechnung der Beſatzungskoſten und 
anderer Deutſchland zur Laſt fallender Ausgaben und vi⸗ 
leicht auch die Frage des franzöſiſch⸗belgiichen Wirtſchaft 
abkommens, das die belgiiche Kammer bekanntlich zurück⸗ 
gewieſen habe. 
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Die Londoner „Times“ ſchreibt, aus allen Antworten der 
Regierungen an die Reparationskommiſſion gehe deutlich 
hervor, daß ſorgſame Verhandlungen nötig feien, um genau 
feſtzuſtellen. welche Funktivnen jetzt der Reparationskom⸗ 
miſſton und welche den alliierten Regierungen zufallen. Die 
offenſichtlichſte Schwierigkeit biete die Froge, die Poincars 
in ſeiner Antwort aufwerfe, nämlich die, was zuerſt erfolgen 
ſolle, die Wiederaufnahme der Reparationszahlungen von 
ſeiten Deutſchlands oder die Wiederherſtellung feiner wirt⸗ 
ſchaftlichen Einheit. 

Der engliſche Premnierminiſter Macdonald gab geſtern 
abend im Verlaufe einer Rede in feinem Wahlkreife Abera⸗ 
non (Wales] eine wichtige Erklärung über den Bericht der 
Reparativnsjachveritäudigen ab. Er ſagte u. a., er wũ nſche 
keine Zweifel darüber zu lañen, daß er den Bericht der Sach⸗ 
verſtändigen als eine günſtige Gelegenheit für eine Rege⸗ 
lung und für ein Uebereinkommen anſehe und er hege den 
Wunſch, daß Frankreich an ſeiner Seite ſtehen möge. Er 
wünſche keine Jiolierung Frankreichs, er babe im Gegenteil 
den Wunſch, Seite an Seite mit Frankreich zu ſtehen. Vor 
allem würde er Herrn Poincaré Kenntnis bringen, daß 
Frankreich, ſoweit ſeine Sicherheit in Frage kemme, keinen 
befferen Freund in England habe, als ihn ſelbſt. Er ſei über⸗ 
zeugt, daß die Berichte der Sachrerſtändigen Frankreich dazu 
bringen würden, zu erklären, daß der Weg zu einem neuen 
Frieden und zur Wohlfahrt Europas nur betreten werden 
könne durch treue Kameradſchaft, durch Zufſar-menarbeit mit 
Belgien und den kleineren Nationen und dadurch, daß man 

—Deutſchland eine wirkliche Möglichkeit gebe, eine Berpflich⸗ 
rung zu übernehmen und ſie 3 halten. Er habe die Ab⸗ 
ſicht, ſein Beſtes zu tun, um diefe Politik ohne irgendwelche 
Winkelzüge oder irgendwelche Täufchungen vermittels einer 
offenen und klaren Politik auszuführen. 

    

  

  

Morgans Anleihebedingungen. 
Keine Anleihe vor Annahme des Sachverfändigenplanes. 
Zu den Beſprechungen des amerikaniſchen Finanzksnigs 

Pierpont Rorgans in Paris ſchreibt „Neunork Serald“: Sir 
ünd in der Lage, feſtzuſtellen, daß keine Einzelbeiten der ge⸗ 
planten unternationalen Anleihe auch nux zur Sprache ge⸗ 
kommert find, da dieſe von anderen internativnalen Faktoren, 
insbefondere davon abhängen, das in ganz Eurppa ein allge⸗ 
mefiner guter Bille bewieſen werde. Morgan ſfoll erklärt 
haben, daß rrit der Uebernahme eines ſehr erheblichen Teiles 
an der erſten Anleitze von 800 Millionen Goldmark durch 
Amerika gerechnet werden känne, wenn man in den Ver⸗ 
einigten Staaren die Ueberzeugung üße, daß die Alliierten 
und Deutſchland in einem neuen Geiſte freundſchaftlichen Zu⸗ 
ſammenwirkens ſich anf den Dawesſchen Plan geeinigt hät⸗ 

    

  

ten. Indeſſen hänge viel davon ab, in welcher Form dieſe 
Einigung zuſtande kammt und inwieweit die Megierungen 
die Abſicht bekunden, auch in Zukunft Frieden zu halten. 
Morgan iſt wie die engliſchen und franzöſiſchen Bankiers der 
Anſicht, datz über den Zeitpunkt der Auflegung irgendwelcher 
Anleihen für Deutſchland nicht ſofort eine Entſcheidung ge⸗ 
troffen werden kann, da ſie von einer Sondergeſetzgebung 
abhängig iſt, die die Zuſtimmung Deutſchlands haben muß. 
Es verlautet, daß der amerikaniſche Finanzmann auch dar⸗ 
über keinen Zweifel gelaſſen hat, daß er ſeinen vor zwei 
Jahren als Vorſitzender des Bankierkomitees in Paris ein⸗ 
genommenen Standpunkt nicht geändert hat. Als Voraus⸗ 
jſetzung für die Unterbringung von Reparationsobligationen 
auf dem internationalen Markt verlangte er damals eine all⸗ 
gemeine Regelung ſämtlicher interalliierter Unſtimmigkeiten 
einſchließlich der Frage der interalliierten Schulden. 

„Chicagop Tribune“ hebt hervor, daß Morgan reſtloſe ſo⸗ 
fortige Durchführung der Dawesſchen Vorſchläge ohne poli⸗ 
tiſche Aenderungen und Erklärungen verlangt habe. 

Morgan iſt von Paris inzwiſchen nach London abgereiſt, 
wo er mit dem Gouverneur der Bank von England, Montagn 
Norman über die deutſche Anleihe von 800 Millionen Gold⸗ 
mark eine Beſprechung haben wird. Es iſt wahrſcheinlich, daß 
er nachher wieder nach Paris zurückkehrt, um ſeine Unter⸗ 
handlungen mit Sir John Bradburn und Barthon fortzu⸗ 
ſetzen. 

  

Kommuniſtiſche Streikparole im Ruhrgebiet. 
Für die Ruhrbergbauarbeiter fanden ſeit einiger Zeit 

Lohnverhandlungen ſtatt. Die Bergarbeiterorganiſationen 
haben nun in einer Sitzung am Sonnabend nachmittag be⸗ 
ſchloſſeu, den Schiedsſpruch des Schlichters, für Rheinland 
und Weſtfalen vom 28. d. Mis., der eine 15⸗prozentige Lohn⸗ 
erhöhung vorſieht, anzunehmen. 

Dagegen verſuchen die Kommuniſten mit aller Macht, ihre 
Streikparole durchzuführen. Sie verhinderten auf verſchie⸗ 

denen Zechen die Belegſchaft mit Gewalt, an ihre Arbeit zu 
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gehen. Von den deutſchen Polizeibehörden ſind nunmehr die 
Hauptrüdelsführer der Kommuniſten verhaftet worden. Ra⸗ 
dikale Elemente verfuchten ferner Sabotageakte. In der ver⸗ 
gangenen Nacht wurden auf den Zechen Graf Bismarck I und 
Wilhelmine Viktoria LEIV die Förderwagen in die Schächte 
geſtürzt. 

Das Urrteit gegen die Hillerſchen Räuberbanden. 
Feſiung und Bewährungsfriſt. 

In dem Hochverratsprozeß gegen 38 Angehörige des frü⸗ 
heren Stoßtrupps Hitler fällte das Volksgericht heute das 
Urteil: v. Knoblauch nud Maurice wurden zu je 1 Jahr 6 Mo⸗ 
naten Feſtung und 100 Goldmark Geldſtraſe, Schneider und 
Fröſchel zu je 1 Jahr 4 Myn. Feſtung und je 50 Goldmark 
Geldſtrafe, die übrigen Angeklagten zu je 1 Jahr 3 Mon. 
Feſtung und je 30 Goldmark Geldſtraſe verurteilt. Außerdem 
ein Augeklagter wegen Hehlerei zu 2 Mon. Gefängnis. Die 
Angeklanten haben die Koſten des Verfahrens zu tragen. 
Die Unterſuchungshaft wurde ihnen angerechnet. Außerdem 
erhielten die vier Hauptangeklagten Bewährungsfriſt zuge⸗ 
billigt für den Strafteil von je 1 Jahr 3 Mon. Feſtung, die 
übrigen Angetklagten für die geſamte Feſtungsſtrafe. 

Das Urteil reiht ſich dem Freiſpruch Ludendorffs und der 
Strafe für die Hochverräter Hitler, Poehner und Genoſſen, 
würdig an. Aber es iſt hente zwecklus, über die ſeit mehreren 
Jahren in Bayern ohne Unterbrechung betriebene Juſtiz⸗ 
ſchande viel Worte zu machen. Allein der Gedanke, daß Toller 
und Mühſam hente immer noch hinter Feſtungsmauern ſitzen, 
während Hitler mit „Bewährungsfriſt“ abgeurteiit und Lu⸗ 
dendorff freigeſprochen wurde, charakteriſiert die im „Ord⸗ 
nungsſtaat“ übliche „Gerechtigkeit“ genügend. 

Die Urteilsverkündung beſagt u. a, ſchon die Zielrich⸗ 
tung der nationalſozialiſtiſchen Arbeiterpartei ergebe, daß 
die Nationalſozialiſten ihrem Vaterlande nutzen wollen. 

Bisher aber hat dieſe Zielrichtung ſich praktiſch mit Morben 
und Räubern identiſiziert. Wenn bayeriſche Richter es trotz⸗ 
dem fertig bringen, die in fortgeſetzter Form vollzogenen Ver⸗ 
brechen der Nationalſozialiſten gewiſſermaßen als im Inter⸗ 
eſſe des Baterlandes liegend zu betrachten, dann keunzeichnen 
ſie damit zur Genüge ihre geiſtige Verfaſſung, die für das 
Vaterland ebenſo verderblich iſt wie das Wirken der „ational⸗ 
ſozialiſtiſchen Partei. 

  

  

  

   

      

  

  

  

  

Die Bedeutung des Wahlkampfes in Deutſchland. 
Von Karl 

I. 
Wird bei der kommenden Bahl ein ſtarker Stimme 

rückgang unſerer Partei eintreten? Der Ausgang der let 
ten Wahlen in Thüringen, Mecklenburg, Hamburgſsund e 
füngſt in Bayern deutet allerdings in dieſer Richtung. Leb⸗ 
ten wir unter ſtabilen Verhältnifſen, dann würden jene Vor⸗ 
länfer der allgemeinen Wahlen den Ausaang bere⸗ 
vornherein erkennen laſſen. Aber die Verhältniſfe, unter 
denen wir in Deuiſchland leben ſünd noch weit davon ent⸗ 
fernt. ſtabil zu ſein. Die Situationen wechſeln raſch und 
ivrunghaft. Die dem Verluſ der Ruhrkampagne folgende 
Panikſtimmung iſt vorbei, unter der die lokalen und regio⸗ 
nalen Wahlen der letzten Zeit vor ſich gingen: die Sozial⸗ 
demokratie, die unter dem damaligen ökonomiſchen Zuſan 
menbruch am meiſten litt, ervolt ſich ſichtlich. In den nät 
iten Wochen kann üch noch manches ereignen, das unſere 
Aaitation eneraiſch unterſtütßt, allerdings auch manches, das 
ſie hemmt. Der Ausgang des Wahlkamnt iſt daher ganz 
ungewiß. Aber um ſo mehr lieat aller und vor, die 
ſußerſten Anſtrengungen zu machen, um den Sieg an unſere 
Fabnen zu heiten. 

Der Kampf wird auf jeden Fall ein ſehr harter werden. 
Denn wie immer die Situarion ſich geſtalten mag, die 
Sofzialdemokratie bat ſchwer daran zu tragen. daß ſie ſeit 
1918 faſt ſtets an der Reichsregierung beteiliat war. 

Eine jede regierende Partei unterlieat der Gefabr. ſich 
im Laufe der Zeit abaunustzen; am meiſten daun., wenn ſie 
zn ſchwach iſt, allein zu regieren. und namentlich eine Par⸗ 
tek der Ausgebeuteten. Die Leiden der arbettenden Maße 
ſind ſo groß und ſo tiefgewurzelt, daß ſelbſt eine ſtarfe pro⸗ 
letariſche Reaierung unter günſtigen ökonomiſchen Bedin⸗ 
gungen nicht imſtande wärc, ihnen raſch in erbeblichem 
Maße abzuhelfen. Um ſo weniger eine ſchwache Koali⸗ 
tionsregierung in einem verarmten, von Kriſen erichüttier⸗ 
ten Lande. Der nicht volitiich geſchulte Menich neiat aber 
da vi. die Leiſtungen einer Regßderung nicht an gevebenen tal⸗ 
ſächlichen Bedinaungen und Machtverhältnißen, ſondern 
an ſeinen Bedürfniſſen und Erwartungen an meßen. Hin⸗ 
ter dieien mußte bisher jede regierende Vartei zurückblei⸗ 
ben, auch wenn ibr das Intereße des arbeitenden Volkes 
noch io ſehr am Herzen lag. Le länaer ſie reaiert. deity 
größer die Zahl derfenigen. die ſie enttänſcht. Sie werden 
entweder indikierent oder fallen den Lockungen anderer 
VParieien zum Opfer, die bisber in der Opvoftion anden 
und als ſolche nur zu fordern, aber nichts Praktife 
Leitten hbatten. 

Tie Oppofttion muß dann freilich. nachdem ſie zur Re⸗ 
aicrung gelanat ſich ibrerſeits abnutzen. befonde 
wenn ſhre Volksfrenndlichleit nur demagogliche Heuchelei 
Waär. 

So iſʒ es in einem feſtgeijügten Staate unvermeidlich, das 
keine Partei dauernd am Ruder bleidt. iede grose Maßen⸗ 
varten einmak in der Reäaierung iſt, ſich abnner und nach 
ibrem Sturze als Sppoſition neue Kräfte ſammelt. Bei 
dieſem Auf⸗ und Abwogen der Parteien fnd es ſtets die 
Farteien der Maſſen. in aroßinduſtriellen Stiaaten. die des 
Proletariats. die ſtetig vorwärtsſchreiten und iumer wie⸗ 
der mit vermehrter Kraſt zurückkebren. 

Von dieſem Standpunkt aus könnte man mit einer ge⸗ 
wißen Gemütsrune abwarten. ob wir bei den näthſten 

  

     

  

  

  

   

    

  

   

  

   

    

    

Kautsky. 

Wahlen geſchlagen werden. Man könnte förmlich wünſchen, 
daß die Deutſchvölkiſchen und ihre Vaſalleu die Mehrheit 
gewinnen, um zu zeigen, was ſie können. Keine Regierung 
würde ſich ſo raſih abnutzen wie die ihre, und raſch und 
maſſenhaft müßten die Maſſen wieder der Sozialdemokratie 
zltſtrömen, der ſie nun gewitzigt und mit größerer Treue 
anhängen würden. Die anfäugliche Niederlage würde ſo 
die Bürgſchaft eines ihr raſch folgenden gewaltigen Sieges. 

Dieſe Rechnung wäre ganz richtig in einem feitgefügten 
parlamentariſchen Staate. Aber Deutſchland iſt im Augen⸗ 

i Oekonpmie. Finanzen, Politik, Verwal⸗ 
in einem höchſt unſicheren Gleichgewicht, 

das ein gerinsfügiger Auſtoß bereits zum Umſturz bringen 
kann. Sieat die dentſchvölkijche Oppvütion, kommt ſie zur 
Regierung, ſo wird ſie nicht etwa weiterwurſteln, bis ſie ſich 
abgenutzt hat, um dann wieder einer anderen, inzwiſchen 
erſtarkten Partei im Staate gutwillig Platz zu machen, 
ſondern ſie wird ſoi das beſtehende Staatsweſen 
trümmern, jede Ba igen, auf der eine andere Par⸗ 
tei, namentlich eine prolctariſche Partei, ohne abermal 
neuen Umſturz emporkommen könnte. ‚ 

eicht darum wird heute gekümpit, ob die Sosialdemokre⸗ 
tic ſtark geuug ſein ſoll, wieder in die nächjte Regierung 
einzutreten, oder ob ſie ein paar Jabre damit warten foll. 
jondern darum. ob die Sogialdemokratie tark genug ſein 
ſoll, die Republik zu erbalten, oder ob ihr die Kraft fehlen 
wird, die Monarchie abzuwebren. 

II. 
Daß es ſich im kommenden Wahlkampf um die Entſchei⸗ 

dung handelt, ob Republik oder Monarchie, wird wohl all⸗ 
gemein anerkannt. Aber ſo richtin das iſt. es iſt noch nicht 
die ganze Wahrheit. ů 

608 gibt verſchiedene Arten von Monarchien. Die ang⸗ 
liiche zum Beiſpiel in zu einer bloßen Dekoration geworden, 

die wohl nicht ganz ohne Einfluß im Staate iſt, viel koſtet 
nnd noch einmal unbeauem werden kann. Ausenslicklich 
bildet iedoch der britiſche König ein geringer⸗ indernis 
jür den Fortſchritt des Proletariats und der Geſellſchaft 
überhaupt, als etwa der Präſident der Revublik Frankreich 

Aber nicht alle Monarchien ſind ſo harmlos. ů 
Der naive deutſche Monarchiſt von heute veraleicht die 

Znitände unter dem Kaiſerreich vor 1914. mit denen nuter 
der Repyblik ſeit 1918. und fendet. damals ſei es viel ſchöne: 
zu leben geweſen wie ßeute. Das ſtimm! Aber der größerc 

Wohlſtand von ehedem war nicht die Folge der Monarchie 
iondern des hundertjährigen Friedenseuſtandes., in dem 

  

  

  

    
    

        

   
    

  

  

   

  

  

     
    

  

       

  

Teutichland von 1815 bis 1914 lebte. mit einer kurzer 

Unterbrechnng von 1861 bis 1871, in dic drei Kriege fallen. 

   
   

  

von denen nur einer größere Dimenſionen erreichie. kei⸗ 
das Erwerbsleben ſtörte, ieder ohne Schwächung der Vol 5 

wiriichait mit einem Siege endete. Die lange Fricdens 
periode war nicht das Verdienſt der mynarchiichen Inni⸗ 

iutionten, ſondern der allgemeinen curoräiſchen Lage. Die 

Manarchic katte in dem Jahrßundert vor 1815 Preusen nickt 

vor den erichöpfendſten Kriegen bewabrt, die das Land zwei⸗ 

mal, im Siebenjährigen Kries und nach der Schlacht von 
Jena. an den Rand des Abarundes brachien. 

Und nicht die Republik. iondern die Monarchie war cs, 
die in den Krieg von 1914 bineintorkelte, unter Umitünden, 
wie ſie für Deuiſchland nicht ungünſtiger liegen konnten, 

     

  

  



    

die zu dem furchtbarſten militäriſchen und ökonomiſchen 

ſfammenbruch führten. Es iſt dieſ⸗ kaiſerliche Politik, an 

die deutſche Republik beute noch ſchwer⸗ Ieibet. 

     

Der 
t. 

Pliek EIm Militärſtaat Preußen beſaßen die Generäle zumeiit 

Der „oßen Einfluß. Bismarck hatte ſtets mit ihnen zu kämpfen. 

berit Eine beſten Leiſtungen in der auswärtigen Politit, zum 

bBunt eiſpiel den Friebensſchluß mit Oeſterreich 1865, mußte er 

1. N einem wütenden Kampf gegen den Generalſtab durch⸗ 

Ein: bchen. Weniger Widerſtandskraft bewies er bei dem Frie⸗ 

GId. hensſchluß von 1871; immerhin lehnte er die gröbſten Feh⸗ 

Bur fiir ab, zu denen ihn die Generäle drängten, 

Org ki Wilhelm II. beſaß nicht die gleiche Widerſtandskraft 

zudt degenüber den Generälen, zu deuen ſich unter ihm auch noch 

größ! dées Admiräle gejellten. Wo ihre Forderungen mit denen 

er S leweiligen „Zivilreichskanzlers in Widerſpruch gerie⸗ 

citf Su, mußte in der Regel dieſer nachgeben. ů 

Vo! Bismarck wußte ſehr wohl, daß im hentigen Europa ein 

AERWE ‚oßt t verloren iſt. der auf ſich geſtellt bleibt. Seine aus⸗ 

pol hyärlige Politik aing ſtets darauf hinaus, den Geaner zu 

ten beolieren — 1864 Dänemarl, 1866 Ceßerreich, 1870 Prank⸗ 

die nieich — und ſelbſt ſtarke Bundesgenoſten, oder doth 2 

cdii ſtäche Rückendeckung au gewinnen — 186 Oeſterreich, 1835 

Für botalien, 187%0 Rußland. — ———— 

ühbr at, Die Generalſtäbler dagegen fahen in der answärtigen 

des Wylitik nur ein Machtmittel: cine ſtarke Armee und Flotte. 

lag ihnen nicht daran, dieſe Mittel in einer Weiſe zu 

Sutwideln, die Dentſchland immer mebr ſſolierte. ihm 

Ammer mehr Feinde ichnf. 
Bismarctk wußte den Wert der offentlichen Meinung 

Seuropas l(und Aerikas) ſehr wohl einzuſchäten. Mit dia⸗ 

Dyliſchor efchicklichkeit wußte er es herbeizuführen., daß 

de: Tiicht von ihm. ſondern von Naroleon 18ell die Kriegser⸗ 

Se u.Järundg ausging. Die deulichen Generalſtäbler von 1014 

Tei haagegen bewirkten, daß diesmal die Kriegserklärungen von 

15 Dentjchland ausgingen, zu eine Ze 

  

       

    

    

     
  

  mo noch nicht aulcs 

Se ür den Krieden verloren ſchien, ſie bewirkten die unalück⸗ 

Verletzung der belgiſchen Neutralität — das eine wie 

  

   

    

   

  

A. elige 
A Gas andere un ſehr zweifelhaner ſtrategiſcher Vorteile 

G (laui die bereits in der Marneſchlacht Seprember 1a1 

nöllin verloren aingen, während nüer der myraliſchen Be⸗ 

Se K à durch dieſes Vorachen das dentſcde Volk noch beute 

84 x Gebaren des deutſchen Laiſertums wurde vollends 

E rbängnisvoll dadurch, das nicht bloßs den Susachtisnen 
  

E ˙1 
eütis, 

2* Bader deuit cben. jondern auch denen der gunzen wahnünnigen 

mf'terrcichiſche. Generalspolstik ů 

dr dieſe, die verder n Monarchie 

  

         

      

    

   

    

   
   

  

   

  

   

     

        

    

   

  

       

    

   

    
   

    

    
   

    

   

   

  

      

U c würde. färker 

8 öchle l inbes drch d.e. kinstee Seur ſchunden 

1 bewürc, die jener Seite moch ciniacn K* verbdorechen 

Mözantie. Ein neuer Kaiſer könntr nur wieder auf den Thron 

2 kommen. als bli Marionette feiner Senerälc, in ei 

＋ mtichland, d. dem Laudt der Weitans ſr 

1I iineten Armee der Welt 2 51 

2 eſen Herabdedrüctt war 
2 hen Weneräle 
2 derci Iudenda 
i acleruti und nichts vergeßen. 
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ſcher Volksparteiler, jo gemein dich benimmßt, wirß bu die 

Konſeauenzen tragen müßfen, Euch wollen wir ſchon ein⸗ 

heizen. ihr volksparteilichen Sauhunde. Eurem Faulhaber 

(der Kardinal. D. Red.) werden wir auch noch heimleuchten. 

Deine Freunde.“ „* 
Der Geiſt und die Ausdrucksweiſe dieſer Brieke lakſen 

unſchwer erkennen. daß ihr Schreiber nur im völkiſchen 

Lager zu Hauſe ſein kann. in jenem Lager, aus dem die 

Meuchelmörder eines Gareis, Ersberger und Rathenau ge⸗ 

kommen lind. Ob die beiden Adreßſaten auch zu der Er⸗ 

kenntnis gekommen ſind. daß ſie mit dieſen ſie treſtenben 

Meuchlmorddrobungen nur die Früchte ernten, für deren 

hemmungsloſe Ansjaat in der baneriſchen Ordnungszelle ſie 

als Miniſter ſeit Jahren die Verantwortung tragen., er⸗ 

icheinl allerdings mehr als zweifelhaft. 

——— 

Hakenkrenz und Sowijetſtern. 

Amn Tage vor dem Münchener Urteil hatten in München 

die Kommin einer „kommuniſtiſchen Studentenver⸗ 

ſammkung“ eingelaben, die zu einer rührenden Serbrüde⸗ 

rungsſcier der Völkiſchen und Kommuniſten wurde. Unſer 

Münchener Farteiblait berichtet darüber: 

Die Kommuniſten. die einſt einen ⸗Antifaſaiſtentaa“ 

peranſtalteten, haben ſich mit den Feinden von geitern 

ausgeiöhnt. Die gemeinſame Gegnerichaft zur Sozial⸗ 

demokratie und die gemeinſame Hese gegen den Reichs⸗ 

präſidenten bildeten die Plattſorm zur Einianna. Nach 

der Mühlbauerichen Berbrüderungsrede brachten einige 

Hakenkreuzler in der Diskuffion ibre Freude darüber 

zum Ansdruck. daß nun endlich die Vereinigung von 

Hakenkreus und Sowjetſtern erfolat ſei. Eitel Freude 

herrichte im Saale. Morgen — ſo fübrt ein Hitlerianer 

aus —, wenn das Itrieil im Hitler⸗Prozeß fällt. wird es 

iich 3. i 

      

  
  

gaen. ob die Lommuniſten die Treue balten und 

gemeinſam mit uns gegen die Schande der Verurteiluna 

profeiticren. Er fand die volle Zutimmuna der anderen 

Scite. 
Dieſe Rer! 

kreuslern int Und iſt ne etwa nicht logiſch? 

Beide wollen das Chaos berbeiführen. weil ſie alanben, 

dann ihre Diktaturvléne verwirklichen zu können. Die 

Hakenkreuzler ‚ind dic Avantgarde des Unterneßbmertums 

und baben zunachn die Aufnabe. Sosialdentekratiſche 

VParzci u die Sewerkſchuften au ümmern. DTafür 

werden Elemente ahlt. Verirlaen nicht die Kom⸗ 

wuninlen das gleiche Ziel. indem ſie smijch die Wework⸗ 

ichaten zerieten und einen Leil in die dentiche Arbeiter⸗ 

eaung treiben? 

deiter, geßt an dicien Dinagen nicht achtla⸗ vorüber! 

Serefetcrn. beide ſind — ob bemust oder 

Serknus belanalss — Förderer des Aus 

Totengräber an den Antereßen 

  

  

  

   

  

Saken⸗ 

     

     

      

        
    
    

  

  

        

im Knüppelkunzelager. 

iabrung. daß der Antiiiemttismus ein 

Andünger fortgeies: Walzer und die 
gegereinander KAibrinat. 5 war 

der Zeiten der Stöcker, Ablwardt. Böckel und 

ir: Ler trüben Gegenmert Sulles und 

Die seiden Matadoren. von denen 

*er der gröscre Geſcheftsanei t üßt. kan⸗ 
a II sLegencinander, und in der völki⸗ 

‚esialen Preñe bejebdet man fich auis bef⸗ 

Niratnt wieber einmal Sutes Wlart das Sort 
en den Stiännungsgenoften vem Summi⸗ 

     
     

  

„Denen Seinumga“ reitet SKichärd Kanze 
Se Attacke gegen die Denrichrelktiöbe Sre 

Anrgeblich Kei Bertreter unferer Da 

kinst Eaben. die Kene der Knnze⸗ 

ie gerreinſame vofliſche Sache in der 

Stetelttrz. Serr Kunze erkkäst. er 
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err Nuric icber amworten, and wenn. 

ser BSäsler in (Sgader berßnten üge. Die Herren 
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Polens Sozialiſten für N 
Der Sejmklub der polniſchen ſozialdemokratiſchen Partei 

beſchloß im Einvernehmen mit dem Klub der radikalen Volks⸗ 

partei Wyzwolenie einen Dringlichkeitsantras zu bearbeiten, 

welcher von der Regierung eine ſchnelle und grundſätzliche 

Regelung der Fruge des Minderheitenſchutzes in Polen ver⸗ 

langt. Die beiden Paxteien ſehen in ihrem Antrag die terri⸗ 

toriale Autonomie für die fremdſtämmige Bevölkerung in 

ſolchen Gebieten, wo ſie in gedrängten Maſſen wohnen, vor 

und ferner die Einführung der Verfaſſungsvorichriften den 

Juden und Deutichen gegenüber. 
  

Das Rechtsregiment in Thüringen. 
Der Nachfolger des in Urland geſchickten Polizeioberſten 

Müller⸗Brandenburg iſt bereits gefunden. Die Leitung der 

thüringiſchen Landespolizei iſt dem Polizeimaior Rühle von 

Lilienſtein übertragen worden, der bisber an der Spitze der 

Sandespolizei in Caſſel ſtand. 

Das thüringiſche Miniſterinm des Innern bat alle Kreis⸗ 

Und Stadtdirektoren angewieſen, für den 1. Mai keine Aus⸗ 

nahmen von dem Verbot für entliche Verfammlungen 

unte freiem Himmel oder Umzüge zu gewäbren. Damit 

unterbindet die thüringiſche Ordnungsregierung iede Feier 

des 1. Mai in er Leffemlichkeit. 

  

  

  

  

Der Miesmacher. 
„Im „Tagebuch“ von Stephan Großmann ſchreibt Dr. 

Ruthardt⸗Schuhmann: 
Die Deutſchen ſind ſo miſerable Politiker, weil ſie an 

kurzem Gedächinis leiden. Da fällt mir bei Ordnung meiner 
Papiere ein Blatt in die Hand, auf dem ich am 8. Januar 
1918, ein Geſpräch notiert habe, das im Muſchelſaal des 
Kurhanſes in Wiesbaden von zwei deutſchen Bürgern ge⸗ 
füthri wurde. Es lantet: 

Na, wie ſtehts, bekommen wir bald Frieden? 
Sicher doch. In England fallen die Leute bereits tot 

auf der Straße um vor Hunger. So wirkt unſere II⸗Boot⸗ 

Waffe. Auch der engliſche Ernährunasminiſter ißt ja in⸗ 

direkt ein Opfer unſerer U⸗Boote geworden wie Sie ge⸗ 
leien baben werden. Durch allzu ſtrenge Befolauna der 
von ihm ſelber erlafenen Ernährungsvorſchriften hat er 

nich. wie die enaliſchen Blätter melden ein Magenleiden zu⸗ 
gezogen, an dem er ijetzt geſtorben iſt. 

So, ſo. Und wie ſtehts mit den Franzoſen? 
Mit den Frauzoſen? Dieſen trauriaen Vaſallen Eng⸗ 

lands? Die von Enaland in den Krieg bineingebetzt und 
gezerrt ünd und von ihm gegen ibren Willen jum Beiter⸗ 

kämpfen gezwungen werden? Glauben Sie vielleicht, die 
wird Enaland erit fragen. wenn es Frieden machen muß? 

Na, ich glanbe. etwas eigner Wille zum kämpfen iſt bei 
den Frauszoſen doch dabei. 

Sind Sie abnunaslos! Glauben Sie z. B. wenn die 

Entente, was ia Gott ſei Dank ausgeſchloſſen iſt, ſiegen 

würde, daß die Enaländer dann iemals freiwillig aus 
Colais berausgeben? 

Das möchte ich doch annehmen. 
Ach du lieber Gott, wie verkennen Sie die Enaländer. 

Die geben nirgends wieder heraus. wo ſte einmal ſitzen. 
Senn die Entente ſieat. dann wird Belaien enaliſcher 

Brückenkopf und engaliſche Militärkolonie auf dem Feſtland 

und Fraukreich aeht es nicht viel beßer. Das muß dann 

entkräftet und erichövft am Boden liegend, fedem BWink 
Englands ackorchen und ivielt die trauriaſte Rolle, die ie 

ein eurpräiiches Land ageſvielt bat. Das kommt davon. 

wenn man an der Seite Engalands Kriea führt. 

Und was halten ſic von Amerikas Einareifen? 
Von Amerikas Einareifen? Ja. Mann. ſagen Sie nur, 

wie und wo ſoll denn Amerika einareiſen? Wie ſoll denn 

nur ein einziaer amerikaniſcher Soldat über den Ozean 

nach Trankreich herüberkommen. wo doch uniere U⸗Bovte 

Len Wea verürerren? Wiſſen Sie das vielleicht? 

Ich nicht. aber vielleicht wiſſen es die Amerikaner. 
kWott. iind Sie naiv. Wenn die Menichen in Deutſch⸗ 

land duch nur eiwas realvolitiſch denken lernen wollten! 

Leben Sie wobl. Sie Miosmacher. 
Man kann leider nicht feſtſtellen. daß die miſerablen 

Solttiker und Gedächtnisichwindfüchtiaen in der Republik 
ensgetorben ünd. Im Geäaenteil: Sie ſnd ſehr munter 

und wollen. wenn ſie können Deutſchland genan ſo alän⸗ 

zend führen, wie ſic es im Kriege und nach der Niederlage 

geian baben. 

  
  

    

   
  

  

   

etränk. den Mattihe,. 

  

aab. mache dich aecaßt ast das Natio 

Ler ſo bitter ſchmeckt wie die Gaͤlle des Tintenfiſches. Mache 

Lich gefaßt darauf, daß der italieniſche, der ſvanſche Aus⸗ 

wendeter dich immer und überall an Bedürinisloſiakeit 

naterbieten wird. der Serbe. der Slomake und der Kroate. 

Und wenn dn den Mut hait, dieſes Cpfer zu bringen, dann 

kaun deinen Lindern, vielleicht erſt deinen Kindeskindern 

eir: klein wenia Bebaalichkeit blüßhen. Du ſelbſt mußt dich 

  

  

Sier iſt Keichtum im Lande, aber es it der Reichtum 

Ferer, die in der dritten und vierten Geueration bier ſind, 

micht dDer X tüm der Eingewanderten. Und 

Zieſe alten eichlechter bilden eine heimliche Ariſto⸗ 

kratie, eine feße. ſtill und verbinſen znſammenbaltende 

Tecrichene“ Se. Tieie Klaße macht ihre Politik unter 

ſich. trrd ſte trtt Das ein wenia bandfeſter, als mir das ge⸗ 

wohintt füud. Hier müßen auch die Führer die Baffe in die 

Sand nebmen. Gährend wir mit unſerem Sarraſani⸗Zirkns 

kier üvielen. beisäftiat ſich das öffentliche Intereße mit der 

Eirfüihrung der allgemeinen Dienſtvilicht. Der Krieg; 

Bintiſter. Herr Kivervs. unterbreitete der Seffentlichkeit eine 

entfiorechende Sorlage. der Expräfdens und der Verleger 

Ser grüßten Zcitung. -El Dia“. bekämpft fie. So jchickt ihm 

der :5 tkriser eine Norderung auf Biſtolen. Und ſie 

Wird mit Brancur angenummen. Es kommt zum Dnell. 

Dr. Brym. der Zeirnnessverleger. fellt ũch bin und ſchiekz 
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Micht. Wi Anr Seigen. Saß er vor dem Schießeiſen des 

Kriegsttntters krine Anaft bat. Uind der Kriegsminifter 

tebt da mud wartet And ſchiest dann in die Luft. Denn er 

i U rei auf fetnen Geauer aujesen. 
r verföbnen ſich die beide:⸗ 

ſchade um der volitiſchen Kampr. 

   

   

    

   
  

Ler ict nickt wehr. 
GSegrer nichr. Ser 

Ler rach werrergehben riütt. 

Se fenderbar geßt es en in dNiefem Sande der bizarrßen 

„Strome, der breiter iſt als dle 
Xrrur Vollratb. 

Sine Kaßn anf die Zugſpitze. In der desten Zeit iſt ein 

Erofekt eine: Stfenbasnrt aui Len Böchſten Verg Deutichlands 

Zugsvrse, mieder lebhaft in den Vordergrund getreten- 

Man flat auch in Furrriich in einer Volksverſartalmnug än 

dem Erufelt Stelxng genorhmen. Duas neue Prufekt ſol 

x derart cusgrFahrt wärden, Sas der Betrieb auch durch die 

minterlichen Schuesverhältriße nicht ſonderlich beeinträch⸗ 

tigt mir?. Es warde ein aus 3½ Perfonen beſtehendes Ko⸗ 
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Ar. 100 — 15. Ju,zgang. ö Beilage der Danziger Vol 
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fordert habe.      Dansiger Nachρridhitem 

Auf zur Maifeier! 
Für die Darziger Arbeiterſchaft hat unſer aller Lampl 

um die Maiideale gerade in dieſem Jahre ſeine große Be⸗ 
dentung. Sind doch in unſerm Freiſtaat Kräfte am Werk, 
jeden weitereu Ausban der Sozialpolitik 
dern, den Achtſtundentag zu beſeitigen und Dauzig in den 
Strudel kricgeriſch⸗imperieliſtiſcher Verwicklungen hincin⸗ 
znöiehen. 

Hicrgegen unß Danzigs Arbeiterſchaft 

in ſtarker und einheitlicher Demonſtration 
Front machen. Die Kommuniſten find wieder einmal ihrer 
alten hinterhältigen Taktik treugeblieben und ſaboticren die 
einheitliche Demonſtration. Unſere Mai⸗Demouſtration 
benutzen ſie daru, neuen Bruderkrica zn entfeſſeln, durch 
eine eigene Demonſtration wollen ſie ihr Parteiſüppchen 
kochen. 

    

Arbeiter Danzigs! ‚ 
Lehnt dieſen kommuniſtiſchen Zerſolitternugswahnſinn ab. 
Beteiliat euch cinhellig am Demonſtratonszug der freien 
Gemerkſchaften. Treffpunkt • 3 Uhr Karrenwall. X** 

De Gewerkſchaſtsvorſtände werden aufgefordert, die 
Maiabzeichen und Standtafeln ſowie die Arm⸗ 
binden für bie Ordner des Demoyſtrationsäuges am 
Mittwoch, den 30. April., ſräteit ns aber am Vormittag des 
1. Maf aus dem Bundesbureau abzoholen. 

  

  

Vom Abſtinentenvereinshaus zum Schnaps⸗ 
ausſct.ank. 

Es geſchehen viele Dinge zwiſchen Himmel und Erde, die 
der gewöhnliche Menſchenverſtand nicht brgreift u daai; 
gehört auch der Werdegang des Abſtinentenvereinshauſes 
in der Breitgaſſe zu einer Gaſtwirtſchaft mit Schnapsaus⸗ 
ichank. Dieſes Manöver zeigt ſo recht die Skrupelloſügkeit 
ngewiſſer Zentrumspolitiker im ſchönſten Lichte. Das Ver⸗ 
einshaus gehörte ſeit einer Reihe von Jahren einem katho⸗ 
liſchen Abſtinentenverein, der die unteren Räume au alko⸗ 
hbolfreiem Ansſchan? verpachtet hatte. Es ſah dort in letzter 
Zeit ni⸗ht recht anyetitlich au 5: die Räume waren ſehr ver⸗ 

ahrloſt. Aus ei itteln konnte der Verein die 
Silfc in der Nyt. 

Klawitter 
Vereins⸗ 
zhe von 
ter des 

      

    

        

   
  

    

aögeyrdnete We 
würdiger Weiſe bereit, da—⸗ 

  

    baus umzubauen und die enlſtehenden goſten in 
St½ M Gulden zu tragen. E ſollte d⸗ dann Y 
Lokals werden und darin auf die TDaner von 3 Jahren ehn 

Cate betreiben dütrfen. Das war der Wille de⸗ 
glieder. Tatfächlich iſt aber der Vertrag mit 

f Jahre abgeſchlos-n morden. Inwieweit 
Myftin eins Th. Gr. eine NRaſie 

      
           

   

  

   

  

  

      
         

  

noch ch Lunkel und intcrernert 
icht die Ceſfentlickkcit. Nuch ni Stmpfe, die ſis; in dieſem katholiſchen Verein wegen der Verpachtung abasr⸗   

ſvielt haben. 
eineim Haui 

Uns intereſnert ! ich die Tatiache, daß in 
dus Giaentum eines Abkinentennereins iſt, 

nöfchant errichet worden iſt. 
rfte ohne Beiipiel ſ 
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nenen Vollau 
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ſogar Ueberflus 
üſchauk erteilt wird. 
aur Cyrichti i 
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der Sollpfliaittnein V 
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Tinrih in 
die zollamtliche 

ivichreth⸗ 
Spapiere und Väckchen 

Lermiktlung der Poſtnerwaktuna be⸗ 
er olcher Serdungen brauchen ſich alio 
zwecks Versolung zum Zollarrt z3it be⸗ 

lUIcs irt Puptktur als angenehrt vviünt 

k. ab wird n⸗ 
iuhr 
        TDartzig⸗-Lung 

vrlichtio     
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Lehrperionen ſiad durch eine 3* Sennts hiranfgeſeer worden. Die Sinn⸗ Aber den boheren Schuten bei den d Aichichrlen unt bef den Mittel' (ksüimlen der Sradt Danzin und Zopvor ür die Rolt sichulen de, Landeebier 1ir 
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den, Vedarf feit⸗ufetzen, e muß fedoch *S 2.— »den betragen. 
eäfnug für Sceedamzffchiffsmaſct ilten. Diefer Tage ISAeen vor der Prüfnngs eimmiffion des Senats P. Len ur Seemaiſchiniſten ſtatt. Aus der Seemafchiniſtenſchute ron Erich Möller, Kaßukiſcher Markt 23, beſtanden ſolgende Vrpflinge: Zum öritten Patent: Guſtav Buttler⸗Probe⸗ 

zmn verhin⸗ 

ESſtimmme 

  berg, Hermann non Malottke⸗Dansig Zum vierten Pateut: 
Felix Heldt⸗Bürgerwieſen, Willy Inſel⸗Ohra. An der Ser⸗ 
maſchiniſtenſchule beſtanden die Prü ung folgende Schüler: 
Zum Flußmaſchiniſten: Wazlam Fyterek⸗Großſee, Er. 
Kerlin⸗Weßlinken, Haus Fr gien⸗Schnackenburg, Emit P;‚ 
nitzki⸗Neufahrmaſſer, Ednard Kreft⸗Bröſen. Zum Mafchi 
niſten für ſtationäre BVetrieb. Otto Deaaak-St itthof, Kar! 
Baaske⸗Danzig, Willn Krauſe⸗Oeſtl. Neufähr, (inſtav Wen⸗ 
gel⸗Sommerfſeld, Als Maſchiniſtenanwärter für die Handels⸗ 
marine: Kurt Hahm⸗Berlin, Herbert Focle⸗Danzig, Frltz Flick⸗Danzig, Helmut Heiland⸗Langfuhr, Kurt Hoffmaun⸗ 
Bürgerwicſen, Karl Pawlowski⸗Langfnhr. 

    

     

         
      

    

Der Senat blufft! 
Im Streik der Gemeinde-⸗ und Staatsurbeiter ſind be⸗ 

ſondere Veränderungen nicht eingetreten. Bemerkenswert 
iſt jedoch, daß ſich die Zahl der Streikenden fortgeſetzt ve 
größert. Die Verhandlungen in Zoppot ſins ergebnis 

aebrochen worden. Kurz vor Redaktivnsſchluß wurde 
vom Senat eine Bekanntmachung übermittelt, wo⸗ 

nach alle ſtädtiſchen Arbeiter. die am Freitag die Arbeit 
nicht wieder aufnehmen, als friſtlos entlafſen gelten. Die⸗ 
ſer Ukas macht dem Herrn⸗im⸗-Hauſe Stäandpunkt des Senats 
alle Ehre, wird die Streikenden aber nicht davon abhalten, 
den Kampf um eine menſchenwürdige Exiſtenz zu Ende zu 
führen. 

  

    

   
    

     

  

Polniſche Offiziere in der Danz'ger 
Zollverwaltung. 

Der Völlerbund bezeichnet Polen als dieſeni 
die geeignet wäre, irr Beda rfsfalle Dan. 
täxiſchen Schutz angedeihen zu laffen. 
Pulens. in Danzig eine Garnon zu uuterhalten, inugen 
jedoch fehl, und ebenſo erging es den Polen, als ſie ver⸗ 
ſuchten, in Neufahrwaſſer ein bewaffnetes Kommando zum 
Schutze des polniſchen Hecresgutes einzurichten. Die Ent⸗ 
ſcheidung des Oberkommißars machte dieſen Beſtrebungen 
ein Ende. 

Nun iſt die Beobachlung gemacht worden, daß unter den 
von Polen zur Kontrolle d Zitſammeuarbeiten 
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der Danziger Zollämter mit der Warſch aner Verwaltungſeb 
ſtimmung ach Da S antkommandtierenden 
Sollinſpektoven ſich ſeit einiger Zeit eine Anzaht von 
Porkonen bejfinden. die nicht ron Haus aus Zvllbeamte, ſon- 

  nupocniſche Offisziere ſind und vor ergehend den Da   

  

ziger Zoltbehörden zugeteilt werden 
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ammen deu polniſchen Greusbesirken und üben ihre T 
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aßnahme iſt zwar durchſichtig, aber ſchließlich aunz 
überflüſſig, denn mit engewalt (aüst ücß, Danzig gegen 
polniſches aktives Militär nicht verteidigen. Danzigs Fres⸗ 
heit iſt doch den Völterbund garanttert, und es wöre fchlecht 

      
   

   
    
        

  

    

  

   

umkantenden Weriit 
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könnte. 
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berh / rieb mü Schleichhandel in Verbin. 
bunl Kane, und betrieb mit letzterer Sthleichh in erßten Male die neuen Atoln motterk worden. Es wurben 

E 

Schleichhandel mit Butter. Der Kaufmann Mar Ehmer [Lößhnen ſind „ w 

1 Boppot mißachtete im Spätſommer 1923 die Beſtimmun? Managstos demorben Kanals 

en ü ie Verſor der Bevölkerung mit Milch und igungslos g ů 
—.— 

n ben die rieh mit 8 
Warſchau. Auf der Warſchauer Börſe 

nutzlas weggeworfen, und viele Arbeiter, bie 

Arhbeit fanden, ſind beſchäf⸗ hat 

it Höchſt isübertt . Er kaufte 2 Tonnen 
1 — ů 

umng mit Höchſivrckensericreitene 
gezahlt: für 1 Pfund Sterling 22,75 Zlotn, für 1 Dollar 

dabei bereits einen Pr 

ing, 2 Dollar, um die Butter IGr. Schrweißer 

„Dollar weiter zu verkaufen. Der Tachverſtändige des Er⸗ Schweis 0 i 

mührungsamtes wies darauf hin, daß hier ein grover und erſten Male in Polen in Zlotn notiert. 

eiſen der Allgemeinheit 

urde den Sänglingen die Milch entzogen, um 

Staatsanwalt ſchloß ſich 
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d zum Tragödie abgeſ 
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And 3 Tochter des Schuhmachers Eggert, hat Selbitmord durch 

der über den der u Leßn, Aſstz, für 109 franz. Franks 33,75 Zloty, für 100 heis keant, ſo daß 

ßen üch jedech ni⸗ jentli ändert. 
ſtraße in Berlin iſt 

haben ſich jedoch n icht weſentlich verändert. 
Falſchgelddruckerei 

ů Mar Schuby mit 

ſtellung von Dollarj 

21 Mark betrieb. Die 

Leute aus der Gendarmerieſtraße vertreiben. Hierbei wurde 

   

dorfe Biſchhauſen (8 
pielt. 

Erhängen verübt, und zwar Selb 
Das Kind war von klein auf zart veranlagt, war 

Franks 92 31 Auch die Aktien wurden zum kein Arzt belien konnte. 

Franks 92 Zlotv. (lucn tiert Ausgehobene Falſchmünzerwerkſtatt. In der Schreiner⸗ 

von der Reichsfalichgeldabteilung eine 

ausgehoben worden, in der ein Drucker 

den beſten techniſchen Mitteln die Her⸗ 

chatzanweiſungen zu 4,½20 Mark, 8,40 und 

   

   

Ein erſchütterndes Kinderbrama. Am Ofterſonnabend 

ſich in dem hart an das Eichsfeld grenzenden Bauern⸗ 

reis Göttingen) elne⸗ erſchütternde 

Ein achtfähriges Kind, die 

ſſtmord mit voller Ueber⸗ 

Scheine ließ er zunächſt durch ein paar 

   

  

— von 5 Wochen. Das Muchergericht ließ jedoch unverſtänd⸗ — — — — S 

Bol gblichermeiſe Milde walten und erkannte nur auf 200 Gulden Schijf kataſtropbe an Englands Küfte. Die deutſche Barke er ſelbſt betrogen. Er ſollte für jeden Dollarſchein eine 

ien bl.Geldſtraſe. 
„Bohns“ im am Sonnabend bei hartem Nebel auf die Allp.Rentenmark erbalten, ſeine Leute aber gaben ihm 100⸗Mark⸗ 

die m Das Muſenm für Naturkunde und ſgichte im ven don Otte Wicd Ifland artgelanten und völlis, wrack Pjäckchen, in denen nur die oberſte Schicht aus Rentenmark 

auf ſti Grünen Tor iſt während des Sommerhalbjahres am Mitt⸗gars⸗ — Moann der Beigsumd Meit erseunbenſe3 beſtand, wäyrend unten zugeſchnittene Papierzettel waren⸗ 

ub bwoch von 2— und am Sonniag von 10—2 Uhr geöffnet.epe let. Als d Mannf tae Sanen cwober üret W. er [Daraufhin übertrug er den Vertrieb einem Fuhrwerksbe⸗ 

des a Außerhalb dieſer Zeiten können die Samminngen jederzeit arsste Teil Sder in maßchede der Aord, „ue. drei Mann ſitzer Brunv Moldenhauer. Der wurde von der Polizei er⸗ 

at gegen ein ge s Eintrinsgeld beüchtiat werden. ertranken. Ein jungerra, ett, der ein tüchtiger Schwimmer wiſcht, als er einem Kigenner ein Pferd für 300 Mark ab⸗ 

5 
war, ſchwamm ans Uker und rettete vier Mann. Dann aber gekanft und es mit Falſchgeld bezahlt hatte. Mit Molden⸗ 

ů 
ſegte ihn eine mächtige Welle hinweg und er ertrank. Das 

ů 2 

E 
tecte An, — S In; hauer wurde auch Schuby ermittelt, der bet der Gegenüber⸗ 

Schlif veriank im tieſen Wañer zwei Minuten nachdem der ſtellung ein Geſtändnis ablegte 

Kavpitön es verlaſſen hatte. — Die Geretteten ſind in Ler⸗ Scharlachevid ud Gut 3 

K ů̃ V„; Füuf; ick angekommen. 
Scharlachepidemie im rxeiſenden Schulkinderchor. us 

Elbing. Aus einem Verhälinis wird häufig vick as. 
— ů ů ů ů Rachri 

a U ein Wer hängnis. Deaen verinchter Erpreſſung wurde Dyier ſchlagender Wetter. Aus Nennoark. wird gemeldet, Buclmern Amserchbreu Vie ongenelli au, einer Ge⸗ 

fein 55 dit 18 Jahre alte Hedwia M. vom, Elbinger Sch icht daß in einem Berswerk bei Whisling in; Beſtvirginien durch ſangs⸗ und Erholm Sfahrt in VDeſterreich find Scharlach 

ih ; in einem Mona: nanis dernrteilt, aver die. Strafe mit Erplonon ichlagender Metter 180 Bergleute von den Gru⸗ ausgebrochen iſt. Bisher ſind 26 Kinder erkrankt. Unmittel⸗ 

K. K Munane Pis Surehntte Jabre⸗ ae M. beire vier benausgängen abgeſchnitten worden ſind. Ihr Schickfal iſt bare Lebensgefahr beiteht jedoch nicht. ü 

3 Mynate hindurch mit einem Jahre alien verbeiraicten ungewiß. 
* „ — 33 8 

jů in L erhä D0 8 2 — „ 
Fabrikbrand. In Hamburg geriet die in der Hofeſtraße 

10 baum unter allerlei rebeaen erwienhunten Veld errrehen Schlafkrankheit in England. Im Jannar üind in England an Darktkanal liegende Kapſtadtſche Möbelfabrik in Brand⸗ 

wolte, erſtatteie er Strofanzeige. 
75 Fälle non Schlaikrankheit vorgekommen. In den erſten Tas Feuer muß, bevor es von rußen bemerkt wurde. ſchon 

drü Köni Der gampi der Landarbetier drei Bochen des Mona Avril wmurden 604 Erkrankungen längere Sehß gewüiet baben, da beim Eintreffen der Feuer⸗ 

gSt Am Kreiſe Fiichhaui 8 wurden 128 ſrreikte Güäter verzeichner. Die Aahl der Tobes⸗ äll⸗ iß sering, doch ünd die Sage Woe Möbeln auer Art aab dem ð baere 1510 ÄWag⸗ 

de agttahit, im Kreiſe KöninsVera kmer im Lande 11Gflr. äclgeertarinmen Ver Arankhesta ern kung. Der Schaden ür ſehr Lroß; die Lenſüechungurlocbe 

S b ier. Ter Seißt unier den ſireikenden Landarbtitern iiỹ.t Die Schif nfälle in der Oſtſee haben ſich in letzten iſt noch nicht bekannt. Auch das Lagerhaus der Großein⸗ 

n dlſß gut. Die Drohung der Arbeimeber. den = eulichen Taaen üark arhäuſt. Geitern ſind wiederum zwei Schiffe laujsgeſellſchaft Deutſcher Konfumvereine iſt in Mitleiden⸗ 

L Landar beiterverd ernichtren zu wollen cge rander und zwar in der Näbe non Kopenbagen der aufſchaft gezogen worden. 

. bat überall nnacheure una Lervordernfen. Die den DSeae Nach England befindliche Dampfer „Ran“ aus i 

bli Landarbeiter werder oüpreußiichen Aarn⸗ Se ingbors und in der Nähe von Skagen der Dreimaſit⸗ 

riern beweiſen 
ein Ende kai. Ra⸗ickoncr Cenryn“. Von beiden S⸗ Aien wurden die Be⸗ Dersaemmlumngs-Am

nzeiger 

dagegen ünd die Schine ſelbir nerloren. Anzeigen ur, Den Berſanmiungenalerder aergen, minwis igrgen beuemn in 
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Das Vordringen des internationalen Kapitals 
in Polen. 

Seit ſeiner ſtaatlichen Exiſtenz nach dem Weltkrieg wurde Polen von Frankreich als ſeine Wirtſchaftsprovinz ange⸗ 
ſehen. Vor allem ſind die polniſchen Oelfelder und Kohlen⸗ arnben im Beſis des franzöſiſchen Kavitals, das ſich beſon⸗ dere Begünſtigungen zu ſichern vermochte. Der Handels⸗ vertrag zwiſchen Polen und Frankreich vor zwei Jahren kam einer Auslieferung der vpolniſchen Wirtſchaft an Frank⸗ reich gleich. Franzöſiſche Kapitalien fliesen auch ietzt noch trotz der ungünſtigen Finanzlage und Zahlungsbilans Frankreichs nach Polen. So ſoll eine polniſche Bank⸗ und Induſtriegruppe mit der franzöſiſchen Nationalbank (Ban⸗ gue de France) und einer franzöſiſchen Großbank (Bangue des Paus Bas) ein Abkommen änr Ausnützung der Waſſer⸗ bräfte getroffen haben. Das franzöſiſche Kavital ſoll vier Millionen Dollar dafür zur Verfügung ſtellen. Neben Frankreich dringt aber das italieniſche Kapital in Polen vor. Neben der vielbeſprochenen Tabakanleihe im Betrage von 400 Millionen Lire, die vor kurzem Polen gewährt wurde, haben italieniſche Kapitaliſten große Bergwerkskon⸗ zeſſtoynen für die Ausbeutung oberſchleüſcher Kohlengruben im Rubnikbezirk, auf einem Gebiet von 32 Quadratkilv⸗ meter, von Polen erworben. Das Ausbentungsobjekt wurde auf 30 Jahbre gewährt. Berhbandlungen für Ueberlaſſung anderer ſtaatlicher Kohlenfelder an den italieniſchen Kon⸗ zern ſind im Gange. Eine belgiſche Finanzgruppe bewirbt ſich um die ſtaatlichen Oelgruben in dem weſtkarpathiſchen Bezirk, wo der Staat auf einem Gebiet von ungefähr 20 000 Hektar Oelfelder beſitzt. Engliſche und franzöſiſche Kapitaliſten verhandeln mit volniſchen Finanzgruppen, welche Erlaubnis zum Ausbau großer Eiſenbahnlinien er⸗ hielten, wegen Beteiligung. Zwei Eiſenbahnlinien ſollen in Oberſchleſien unter Umgehung des deutichen Gebiets er⸗ baut werden, eine dritte foll die Kohlenbecken von Dom⸗ brywa mit der ruſſiſchen Grenze verbinden. Dieſe Strecke könnte für die Kohlenausfuhr Polens nach Rußland vyn großer Wichtigkeit ſein. 

Zunahme der Teuerung. 
Mitte Februar hatte in Deutichland der über zehn Vochen anbaltende Tenerungsrückgang einer leichten Auf⸗ wärtsbewegung des Preisnineaus Plot; gemacht, die ſich gleichmäsig von Woche zu Woche um: Prozenk a kortgeſekt hat. Ende März ſtekt di⸗ Reichsinder die Lebenshaltunaskoſten auf dem 1,07fachen der Vor⸗ briegszeit. Wälrend die Ernährnnaskoſten als der wichtigſte Auscabenteil in ihrer Cntwicklung mit dem Geſamtinder parallel laufen, iit die Nuft wegung des Beklei⸗ dungsaufwandes weſentlich ſchwächer. Der Wobnungsinder befindet ſich in des Seraufſetzens der Micten in einer Aufwärtsbemegnng. Im s and bat ſich die tsbewegung der Kleinbandels ie zum arößten Teile weiter fortgeſetzt; in baſt allen undern konnte daber eine zum Teil nicht unbeirächtliche Erböhung der Lebeus⸗ baltunosfoiten feſtgeſtellt werden. Dieſe Steigerunga tritt in den Ländern mit mehr oder wer ger ausgeſprochener In⸗ flation beſonders deutlich in Erſcheinung. In England war die Steigeruna der Ernährnnasgusgaben um 1,1 Pro⸗ zent durch Preiserhohungen für Kartoffeln. Zucker und Nlaaiſch bedinat. die nur teilweiſe ausgealichen werden durch Preis⸗ rückgänge für Eier und Speck. Infolge Anziehens der Krhlenvreiſe ſtiegen auch die Ausagaben für Heizung und Beleuchtung um 1.1 Prozent. In Frankreich hat die Tenerung fhren Fortgana genommen. Allle Lebensbedürf⸗ niſte ſind teurer geworden, wobei Kaffee und Zucker die weitaus größten Preisſteigerunaen aufzumeiſen haben. In Oeſterreich hat ſich die Mehrzahl der Lebensmittel weiter verteuert. Auf Grund der überwiegenden Pre erhöhungen ſiud die Koſten des notwendigen Ernährunas aufwandes um 2 Prozent geſtiegen. In Polen erreichten 

     

  

  

  

   

  

       

    

      

  

      

   
    

     

     

    

  

  

   

    

   
     

        

   
     

die Geſamtlebenshallun ten bei einer Steigerung um 150 Prozent gegenüber dem Dezember 1923 faſt das drei⸗ miMiorrenfache der Vorkriegsszeit. 

  

  

reiche Goldgewinuung im Tichtelgebirge. In dem ericht der Bergbau A.⸗G. Fichtelaold wird darauf 
daß nach dem bisherigen Bekricb der Durch⸗ 
halt lch auf rund 8 Gr. die Tonne über eine 

Tas vom 1. Jult bis An⸗ 
gewonnene Gold beträgt rund 10 Kilo⸗ 

e Unterinchungen der neuen Gänge 

     

  

    

   

      

7 60 Ludwig Fulda: „Der ummkopf“. 
Danziger Stadttheater. 

ich, wie er dafaß, vor zwer 
ig. friſch, beweglich. Ein 

Sinngedichte las: gütig, 
itarr, überlegen. Man fühlte: er lit ſicher ein netter, onſtän⸗ 
diger Kerl. Man weiß: ein Freund der Henckell, Hartleben, 
Conradi; der Harts. C alte Kämpenherrlichkeit 

    

     

         

     
Und dann dis Stück: Ditiitef Stück!! Rudolf 

Schaper iſt Fuldas Frennd. Aber er iſt ſein ſchlechter 
Frenud, fonſt hätte er nicht ausgerechnet den „Dummkopf“ 
jpielen dürfen, der ungefähr Sas ſchlechteſte von Fuldas 
Stücken iſt. Man hält einem Freund nicht nach fiebzehn 
Jahren literaritche Verfehlnngen vor, wenn kein Grund vorliegt. 

Außerdem follte der füngſte Schützling der Hakenkreuz⸗ 
zieher ſich nicht die Gunſt ſeiner Schirmherren verſcherzen. 
Ludwig Fulda iſt ein füdiſcher Auror (hahaha. J. 
„Der Dummkorſ“, der üvielleicht mit Rückficht auf den Lexren Rußen! nicht „de Idiot“ benamſet ward, ſtellt etwa den Givfelvunkt total vertrottelten Phantaßen dar. 

könnte, nachdem er von den lieben Verwandten bes auf Haitt geneppt iſt, kaum Wunder nehmen, wenn er nicht nachher im Ehebett jeiner Dollarprinzeſſin einpennt. weil 
balt doch das Bert zuem Pennen iit. Er merkt nämlich nie 

5. Wo felbft der biederüe Warterreglatzkvpf ſchen nach rſten Ker merkt, wie alles kommt.) 
ſo ein liebes Abendſchlaffüppchen fur naive 

fitllen, zu deutſch Abonnenten, unſer ien⸗ 
ſchen glückfeiig und reich beſchenkt in en⸗ 0 ien Händchen und entſchlummern (vielfach ſchon in derr halbdnukeln Straße; ahnwagen) im Herrn. 

Keinen Augenblic rt man an dieſem „Dummkopi“⸗ Abend Fuldas Finger, die vielfach recht fein find, Fuldas vt, der vielfach recht voll Geiß itt. Sondern nur Fuldas 

  

  

  

        

   

    

      

   
  

    

       
    

Uat; und Hartdwerk. Ja, er iſt Halt der gmüatvolle Landwerk. ſter der älteren S pielſchnle. 
Aber von Luft itt heure nichts mehr darin. Das ILnſtig iein könnte, wird entluſtigt durch Unm glichkeit dieſer Dingr und Borgünge. ASch, diefer Kogebue ſvukt dech immer noch herum, und es iß ein Kreuz mit den Theatertanten. Denn ße wollen nicht geſtört ſein in ihrem Vergkämeinniche⸗ 

haben ergeben, datz ſie den gleichen Goldgehalt aufweiſen wie der Hauptgang. Rach einer beabſichtigten Vergrößerun⸗ könne mit einer täglichen Goldgewinnung von etwa 117½ Kilogr. Gold gerechnet werden. Davon verſchlingen nach dem bisherigen Betriebsergebnis die Gewinnungskyoſten rund 4 Gr. die Tonne, ſo daß 71 Kilogr. pry Tonne vder rund 225 Kilogr. Gold pro Jahr als Reingewinn übrig bleiben würden. 
Das kommt vom Spekulicren. Baron Rudolf Fiedler, 

Sohn eines ehemaligen Feldmarſchalls der kaiſerlichen 
Armee, erſchoß in Wien ſeine zwanzigjährige Gattin, die 

Tochter eines oberſchleſiſchen Kohlenmagnaten, und verwun⸗ 
dete ſich ſelbſt durch einen Schuß tödlich. Die Urſache der 
Verzweiflungstaͤt iſt in verunglückten Frankenſpekulationen 
zu ſuchen. Baron Fiedler, der 27 Fahre alt iſt, liegt hoff⸗ 
nungslos im Krankenhaus darnieder. 

Morgans Petrolenm⸗KRonzern. In den Vereinigten Staaten iſt ein neuer Petroleum⸗Konzern im Entſtehen be⸗ gariffen, deſſen Ausbau von den. Petroleumintereſſenten und Finanzkreiſen mit geſpannteſter Aufmexkſamkeit verfolgt wird, weil hinter ihm das Bankhaus Morgan ſteht. Die Beſtrebungen Fohn Pierpont Morgans, in der Erdölindu⸗ ſtrie Futß zu faſſen, wurden vor einigen Monaten erkenn⸗ bar, als er ein großes Akttenpaket der Marland Oil Cy. in jeinen Beſitz brachte und ſich aleichzeitig durch eine Optivn 
die abſolute Kontrolle über die Geſellſchaft ſicherte. Im Anſchluß an dieſe Trausaktivn kauſte die Marland Oil Co. in Texas. Colorado und Kalifornien umfangreiche Petro⸗ leumterrains, mit deren Erſchließung bereits begonnen worden iſt. 

Die dentſche Secfiſcherei hatte bisher in dieſem Jahre, wenngleich auch nicht gewaltige, ſo doch recht befriedigende Erträge. Durchſcknittlich ergab eine Fangreiſe 25 000 bis 50 000 Pfund. 240, von den 400 deukſchen Fiſchdampfern fiſchen in den Gewäſſern von Asland, weil hier die Fiſch⸗ gründe am ergiebigſten ſind. Vielfach verkauften ſie ihre Fänge in England, wo an ſolchen Tagen die Preiſe ſanken. Es könnten der deutſchen Volksernährung noch große Men⸗ 
gen billiger Nahrung zuügeführt werden, da in Island Fänge von 00 h vis 150 D00 Pfund keine Seltenheit ſind. 

SemerfischftlicEs 1i. FGziMes      
   3 

Vor Hungerkataſtrophen im Mansfeldet Gebiet. Die 
Streiflage auf der Mansfelder kupferſchieferbanenden Ge⸗ 
ſellſchaft hat ſich weiter nerſchärft. Es ſtreiken bisher 4500 
Erwachſene und 151 Bungarbeiter, ſogenannie Treckjungen. Auf dem Wolſſchacht iſt die geſamte Belegſchaft mit der Be⸗ 

  

agründung ausgeſperrt, daß die, Aufrechterhaltung des Be⸗ triebes aus wmirtſchaftlichen Gründen nicht mehr in Frage     

  

käme. Die Erregung unter der Arbeiterſchaft i groß. Auch 
die Geſchäftswelt Eislebens klagt über die Rückwirkung der 
jeit langem völlia ungenügenden Löhne. Eine ſtark be⸗ 
ſuchte Konferenz der Gewerkſchaftsfunktionäre des Ber 
arbriterverbandes für Mitteldentſchland beſchloß ein dri 
gendes Telearomm an den Rei ansler und die Reaſch— 
regierung, in dem angeſichts der ſchwerſten Hungersuo 
lage infolge völlia ungenügender Löhne ſofortiqes Ei 
greifen der Reichsregierung verlangt wird, da Hnuger⸗ kataſtrophen ſonſt unvermeidlich ſind. 

Wichtiac Beſchlüſſe der Schweißer Transport⸗ und Lebens⸗ 
mittelarbeiter. In den Oſtertagen tagte in Bern der Dritte Kongreß des Verbandes der Handelstransvort⸗ und Lebens⸗ 
mittelarbeiter der Schweiz. Er nahm uẽ. a. einen Antrag an, daß die Gewerkichaſten eine Zuſammenarbeit zwiſchen Ge⸗ 
werkſchaftsbund und den politiſchen Parteien, die auf dem 
Boden des Klaſſenkampfes ſtehen, für notwendig halten. Der 
Kongreß regte ferner an. durch dte Vermittlung des Gewerk⸗ ſchaftsbundes bei der Leitung des Internationalen Gewerk⸗ 
ſchaftsbundes Amſterdam für die Aufnahme von Verhand⸗ 
lungen zwiſchen Amſterdam und Moskan bezüglich der Ver⸗ 
ſchmelzung der beiden Gewerkſchaftsinternationalen einzu⸗ 
treten. 
—322——8—— 
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        ſchlummer. Aber wir ſollen dabeiſitzen und ſollen mit⸗ 
ichlafen, wo uns nach Erleben der Sinn ſteht. 

Das Theaterſtück ſpielte Heinz Brede brav herunter, wie 
es gejpielt ſein will⸗ und in eigener Manier: mit Eſſig und 
Oel tund einer Panſe von 28 Minnten). Recht nett lächelte 
Hermann Weiße drei Stunden lang einen beilloſen Blödlanu 
vor. Viel ecßten Spaß machte auch der Lyrikaſter Guſtav 
Nords. Aber eine Bonne war die Spießermutter der tmeiſt 
Anter den Scheffel geſtellten) Ida Proft⸗Galleiske: eine voll⸗ 
jaftige Pute mit Krallen, geſchwollen in bürgerlicher Sait⸗ 
heit, Verlogenheit, Dummheit. Dora Ottenburg als Ame⸗ 
ricangirl von zweifelhafter Schlankheit zeigte Damen⸗ 
toiletten und Heinz Brede einen ſchlechtgeklebten Spitzbart. 

Willibald Omankowski. 

  

  

Eine neue Varxieté⸗Erfindung. Ueber einen gelungenen Theatertrick berichten die Londoner Blätter. Jedermann 
wurde beim Eintritt ins Hans mit einem Paar roter Augen⸗ 
gläier bedacht. Nichts ahnend, ſetzte er ſie anf, na 
BPlarz, fand ſich aber bald in eine Serie von anjre 
trationen veritrickt. Er ſah — wie leibhaftig — e 
einen Riefen, von der Bühne aus über die Köpfe d 
gedrängten Publikums geradewegs auf ſich ötkommen. Wirs der Rieſe auch ſeinen Kopf als Pflaiterstein benntzen wollen? Erfchrocken duckt er ſich, dem großen Stiefelabſatz zu eni⸗ gehen, da iſt der Fremde verſchwunden. Dagegen hat jich ein anberar in den Kopf geſetzt, ini über dem Kuichuld ü des Beiuchers cine hohbe Leiter zu erklettern, wobei er jeden Augenblick auf beiagtes Unſchuldsbaupt herabzupurzeln 
drohte, während ein Dritter ſich damit vergnügte, dem G ängſtigten einen Fußball über die Lampenlichter hinweg i künftvollem Bogen an die Nafe zu werfen. Der Ball ver⸗ ichwand zwar im kritiſchen Augeublick, aber man hatte vorerſt zuſammenzucken müßen. Dann ſtieg ein mächtiger Käfer anf, ſchwekte in verdächtiger Beiie über den Häuptern der 
Anwejenden, bereit, auf ſie herabzufallen. Schließlich ietzten 
ſich auf der Bühne zwei mächtige TFüße in Beweannse. die zu 
keinem Körver gebörten und mit ſeltener Rütcklichtsloſtgkeit auf den Köpfen der Theaterbeincher herumzutrampeln 
ichtenen. 3 

   
          

    

   

  

Die Illuſien war äußeri' geichickt fait in körper: 
licher Wirknng, durch großartige Lichteffekte hervorarbre⸗ worden. Alle die ichrecklichen Dinge, die man zu ſehen 3 kont, waren bloße Schatten, die durch Farbenlichter kinter 
wirklichen Menſchen geworfen wurden und in Berbindung mit der roten Brille die alpdrückenden Vorßellungen e 

    
   

      weckten. Der Erffuder dieter Syielerei iß ein Aerffarer, 

‚   

   

   

    

      
  

     
&      Mleime Macfrtüchten 

Verſpeknliert. Die Getreidefirma C. Maier Nachf Raſtatt hat ſich, durch Einfuhr großer Mengen franzöß ſchen Mehls, deſſen Bezohlung durch den verbeſſerten Franu ken außerordentlich erſchwert wurde, gezwungen geſehen, di Zahlungen einzuſtellen. 
Aus der Fremdenlegion ausgeliefert. In der Nacht zun 5. Nopember wurde bei Freiburg i. Br. das Ehepaar Klopfe ermordet und beraubt. Als Täter mürde ein gewiſſe Hundertpfund feſtgeſtellt. Er flüchtete nach Verkauf dex ge 

raubten Gegenſtändc nach dem Elſaß. Hier ließ er ſich zu; Fremdenlegion anwerbeu, kam nach Oran (Allgerien) unt 
von da nach Sidi bel Abbes in Garniſen. Auf Erſucher 
der dentſchen Behörde wurde er am 12. Februar in Hafl genommen und geſtand am nächſten Tage ein, daß er ſich unter einem falſchen Namen hahe anwerben laſſen. 

Kriminalität der Kinder in Petersbn g. Vor dem Pe⸗ 
tersburger Jugendgerichtshöͤf haben ſich im Jahre 1923 
2539 Kinder im Alter zwiſchen 9 und 16 Jahren zu verant⸗ 
worten gehabt. Von dieſen waren 2312 Knaben und 327 
Mädchen. Faſt alle Fälle betrafen Diebſtahl, Die Zahl der 
obdachloſen Kinder in Petersburg hat ſich, wie die „Prawda“ 
behauptet, nicht vermindert. 

Der eugliſche Weltjlug Nach einer Meldung des Reuter⸗ bureaus iſt der Führer des enaliſchen Flitazenggeſchwaders Macvaren wohlbehalten in Bundar Abbes eingetroffen. Auf der Fayrt von Bagdad naͤch Buſhira war MacLaren gezwungen, eine Zwiſchenlandung im Perſiſchen Golf, 40 
Meilen von Bufhirn vorzunehmen und konnte erſt bei 
Tagesanbruch wieder anſſteigen. 

Spielhöllen in Muſſolinien. Ein neuer Erlaß des italie⸗ 
niſchen Miniſteriums geſtaktet die Wirdereröffnung von 
Spielbanken und Spielklubs, beſonders in denjenigen 
Orten, die mindeſtens 10 Jahre Kurorte ſind und die ſich nicht 
in der Nähe von Städten mit mehr als 200 fl00 Einwohnern 
befinden. Die Spielunternehmungen ſind iedoch der Staats⸗ 
kontrolle unterſtellt. 

Die Peſt in Indien. Im Lauſe der letzten Woche ſind 
in Indien 5200f Peſtfälle ſeſtgeſtellt worden, von denen 17 000 tödlich verliefen. Jusgeſamt ſind ſeit Aufang des Jahres 51 Perſonen aun der ſürchtbaren Epidemie zu⸗ 

nenangen. 

  

          

Drei Verderber Deutſchlands. Ein Beiirag 
aur Geſchichte Deutſchlands und der Nepara⸗ 
tionsfrage 192 

„er gibt mit dieſem Werk eine kurze wertſchafts⸗ 
eſchichte des Deutſchlands der letzten Jahre, eine 

Geſchichte ber Inflation. Er ſchildert uns das gewaltige 
Anwachſen des Induſtrickapitals durch die Inflation zum 
bedrohlichen Machtſaktor des revublikauiſchen Deutſchlands. 
Als die drei Verderber bezeichnet der Verfaſſer Stinnes, 
Helfferich und Havenſtein. Ein beſonderes Schickſal hat es 
gefügt, daß fic alle drei nicht mehr am Leben ſind. Aber die 
Folgen ihres unheilvollen Wirkens wird das deutſche Volk 
noch lauge zu tragen haben. 

Amtliche Börſennotierungen. 
Danzig, 28. 3. 24 

1 Dollar: 5,65 Danziger Gulden. 
1 Million poln. Mark: 0,61 Danziger Gulden. 

1 Rentenmark 1.32 Gulden. 
Berlin, 28. 3. 24 

1 Dollar 4,2 Billionen, 1 Pfund 18,5 Billionen Mk. 
Danziger Getreidepreiſe vom 28. März (Amtlich.) In 

Danziger Gulden per 50 Kg. Weizen 11.60 — 00,00, Roggen 
7.65 — 0,00, Gerſte 8.45 —0.00, Hafer 8,15—- 0,00. 

Curt Geyer: 

  

Curt G. 
politiſche 

   

    

  

  

Verantwortlich: für Politik Ernii Loops, fllr Danziger Nachrichten und den übrigen Teil Fritz Weber, 
für Inſerate Anton Fooken, fämtlich in Danzig. Druck und Verlaa von J. Gebi u. Co. Danzi           

  

  
    

Mr. R. Grathouſe, der damit jetzt eine Zeitlang die Lon⸗ 
doner amüſieren wird. 

Die Deveſchenboten des meuſchlichen Körpers. Unſer 
Körper iſt ein Staak von Hundertiauſenden von Zellen. 
Das Nervenſpſtem, das die Verbindung zwiſchen den einzel⸗ 
nen Organen vermittelt, hat wau als „Telegraphendrähte“ 
unſeres Organismus bezeichnet. Aber die neueſten For⸗ 
ſchungen haben noch feinene Verbindungsmöglichkeiten der 
Organe gezeigt. Es ſind die 'og. Hormone, die Richard 
Berger in einem Aufſatz v Reszams Univerſum“ als die 
„Deveſchenboten des Körpe bezeichnet. Bei jeder körper⸗ 
lichen Arbeit verbrauchen anſere Muskeln Kraft, und zwar 
jtammt dieſe aus der kammern des Körpers, vor 
allem aus der Leber, ſer der wichtige Leberzucker oder 
Glukogen aufgeſpeichert ii Befindet ſich unn der Muskel 
in einer normalen Tätigkeit ohne beiondere Anſtrengung, ſa 
wird ihm beſtändig einie gewiſſe Menge dieſes Nähranckers 
durch das Blut zugeführt. Muskel jedoch ſtarf en⸗ 
geſtrengt, ſoD hat er mehr Nährſtoffe g. und die Leber 
muß ibn reichlicher veriorgen. Das kann ſie aber nicht vhne 
weiteres „wiſſen“, und der skel chickt daber Hormrne 
durch die Blutbahnen iv die Leber, um ihr den Mehrrer⸗ 
brauch mitzuteilen. Wie nenere Unterſutäungen Leseigt 
haben, iſt der Muskel imſtande, für ſeden Wuniſch ein ganz 
ipezifiſches Hormon abzugeben. ſo daß die Leber in ganz be⸗ 
itimmten feinen Abſtufnugen die gewünſchie Menge ſchicken 

Skelu, ſondern für 

  

     

   

    

  
  
   

    

    

  

   

  

     
   

  

     
   

  

kann. Dies gilt nicht bl⸗ ir die U 8 
jedes Organ unſeres Kör. jür das Gehirn. das Auge, 
den Darm niw. Sie alle können durch die Hormone, die in 

    

r eilen, bel ten hin und 
uhr herber⸗ bte Nabrun 

  

unierem Körper als Deveichenb 
angeſtrengter Tätigkeit eine erbö 
rufen. 

Das Ende des Fes. Diee1 
angelegen ſein, mit allem aufzuräumen, w' 
Zeit und da⸗ rrinnern könute. Jetzt hat man 
guch den F abgeſchafft. die im OSrient übliche Lopfbe⸗ 
deckung aus Bolle, die ſeit Sultan Maähmud ſtakt de 
kans als s opfbedeckuug für die St bramten vorgeſchrie⸗ 
beu und ſelbſt beim war. Eine amiliche 
Veristgung hat den beſeitigt und ihn 
durch den Sidarn erſer die ungleich 
bequemer und auch v 
Sidara iſt auch 
selangt. Der Kalpak, die 
mütze, wird dagegen von den 
auäsecichnende Kopibederiung 

    

  

iiche Regierung läßt es püch 
an die alte 

  

   

  

   

    

         
     
   

    

    
         

rkiſchen Nationaliſten als 
rSeiraßhen. 

 



    
   

    

     

      

Gut erhallener 1— — — 

Kinderwagen vonnungssuchente! Heimslätlenkeunde! ü‚ 
zu verkaufen. ( Siedlerl é 

    
        

    

    

   
   

      

   
    
    

  

   

  

   

    

     
    

       

     

Friedrich-Wilhelm-Schützenhaus 

Mittwoch. den 30. April 1824, abds. 7%½% Uhr 
2 Sllbttheater Damig.        

    

          
       

— x — 
Seri & Intendant: Rudolf Schaper. Lieder-Ahend Heinrich Schlusnus Fiſchmarkt 4, 3 Ar öů ů 

1. 2 Heute, Dienstag, den 29. April, abends 7 Uhr: — an Fhͤek Dr. Felin Gunther. ‚ Beamie, Angeslellle und Arbeiter! 5 

2. 2 Dauerkarten haben keine Gültigkeit. Vortragsfolge: gut erhaliener ů Groſßte, öffentliche 
Ein — „ esses: 

Suaß Die Cfardäsfürſtin 
D Dp, in 3 Akten von Leo Slein und Bela Jen⸗ 

hach. Muſik von Emmerich Kalman. In Szene ge⸗ 

Fetzt von Erich Sterneck. Muſikaliſche Leitung: 

0 Rupert Koller. 

cuf Perſanen wie bekannt. Ende gegen 10 Uhr. 

Bo (Mittwoch, den 30. April, abends 7 Uhr. Dauer⸗ 

un ] käarten Serie II. Der fliegende Holländer. 

  

    

  

   

l. Seethnoven: a) Die Ehre Gottes in der Natur, d) Adelalde, 
c) Der Kuss. Spr. ech⸗Apparat 5 

2. Dvorek: a) Um Ihn her., b) Höõire Cott meln Flehen, c) An mit 28 doppelſeit. Schall⸗ d M M U 5V 

den Wassern zu Babylon. nlatteft verkauft preisw. ů 

3. Franz Llszt: a) Im Nhein, im heir gen Strome, b) Die drei Jobann Burkowskl, 3ů 

4. 

        

  

        
    

          

Mabler: Gr. Mousdorf ( am Iillvoch, d. 30. April 1924., abds. S Uhr f 
. Gustav Mahler: a) Der Schlidõwache Nachtiled, b) Lob ———.— 

dem hohen Verstande. im Werttspelsehause. 1i%⁰òο 

Thema: 5. Hugo Wolf: a) Biterolt, b) Verschwlegene Uede, c) Der 

Muslkant, d) Der Rattenfänger. 

  

        
Ein faſt neuer 
      

    

    

    

      

      

   

     

    

   

   
   

    

pDol Donnerslag, den 1. Mai, abends 7 Uhr. Dauer⸗ 
„ 

b die eh ewen neine Gültigkeit. Der Sprung in Flügel: Steinway & Sons a. d. Magarin Heinrichsdorti Gas⸗Bratofen„Rein Wohnungsbaugeselr 

* Dle Karen: 65.—. 3.— 4.— — keigsteber in ch 2 ilf E 

—Laee erA Nesert ar in En verkunf. Buereas v.i Ohne Sgargetanken“ 
*— Schiemann, (1 

Hint. Adl. Brauh. 3, pi. 
aut Freitag, den 2. Mai, abends 7 Uhr. Dauerkarien 

H 
för das Sebi 

fün Serie Ill. Der Dummkopf. 
ühbSonnabend, den s8. Mai, abends 7 Uhr. Freie 

de. Vöolksbühne. 
Sonntag, den 4. Mai, abends 7 Uhr. Dauerkarten 

hbaben keine Gültigkeit. Der Widerſpenſtigen 

Zähmung. Komiſche Oper von Goetz. — 

          

   

  

     

     

       
   
    
   

  

eimstättenausschuß „ 
et der Frelen Stadt Danzig. —
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FDreie 2 Dii üne ng Füuns Verzogen 
Freie Volksbühne im Wuheim- rester . ‚ 

G. F: Sonnabend, den 3. Mal, büht Uhyr: —— kunse—— — nach Fischerstr. 9. (ehem. Ur. KHammer) 

Madame Butterfly Vom 22. Burl bis 5. Mol 1824: Ai beute b.s vachßten Fteteg:ea,ntden Lgs aie SS-Cs 
ů Tragödie in 3 Akten. Mufix von Puccini. Der grobe Asta-Nielsen-Schlager ů 22 ů Dr meil Oppenheimer 

Serie A: Sonntag, den 4. Mai, nachm. 2% Uhr: 
ü 

„ — „ 

. Mie Mölle von Uundon üDSDSSSSSS 
  

Die verlorene Tochter 
Lußtſpiel in 3 Akten von Ludwig Fulda. 

Die Ausloſung der Platzkarten 
erfolgt Faulgraben 11—12, in der Mädchenſchule. 

nachm. 3—6 Uhr, jür Serie E. am Dienstag, den 

nach dem weltberühmten Roman 

Oliver Twist 
oa Cherles Dickens. 

Die Tragödie eiaes Weise:- knaben in 5 Akte 

    

  

Das Haus 
     UcH.G Spikik 

Am riauptbahnhot. L 00
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2 Suus ben 2 Sormabend. Den 3 Moi * 
üüinffümmifünermrirmmfumßpirrmtenßim 

Freils, den 2. und Sonnabend, der ů ů ů 
2. Die Tochter des Marquis Täglich 

von Chester vis 1. Mail 1924 
.. Der aktuelle Ufa-Film: 

Eme Liebesgeschichte mit der schõnen 

Marzit Pinler in 5 Akten.    
    

   

  

    

  

    

       
      

      
     
      

        

  

   

          

  

A STA NIELSEN 
Grigorl Chmara Atbert Steinrdc-     

     

  

oie Rädlib-Heiratf 
5 groteske Akte 

Personen-Verzeichnis: E 

ige Batd, Hermann Thimig, kd. v. Winter- — 
Stein, Albert Paulig, Ferainand v. Alten, Hans- 

Vunkermenn, Koerl platen, Erna Bahls, Adele 

Sandruc& u. v. à. 12SM= 

Hhapin unt Fatty botog 
Groteske in 2 Akten 

I Munn Mägger Hüng 
—— Lustspiel in 2 Akten 

. Der Stierkampf 
1 Akt als Einlage 

Vorluhrung 4., 6, 8 Uhr 

Auserdem der orkomische 

iu M I. L MäüsrthepEN H arrn SWeet 
Amerikanische Groteske in 2 Akten 2s Schupomann 

ihwediicher Sportülm Ler. 
Alle &rei Füme sind 

krstanfführungen für Hron-Uanrig. 

Vorfäükraug: 4, 5 uni 8 Uhnr. 2* Ubr, 6.10 Uhr. K20 LUhr. 5 
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Sonntap, ul. A. Mai u. MitxupCh, V. I. Hai 
Im Saale des Werftspeischanses 

    

      
   

  

   
Der Oberiteiger 
Operette in drei Akten von Karl Zeller 

Lermmg: Dr. H. Buros 

MITWIER ENDE: 

Dawen und Herren der Gesellsctaft 

Orchesier-Bäühnenmsük: 

die Keenmte Schupokapelie 

Einixittskarten 23 , 4, 3, Steplas 150 

bei der MSIEELEAAAIUnR v0¹ Herm. Las 

Langgasse Nr. 71. und an der Abentese 
Begina pank ilich 7 Err 

E 

Elektriſche Bahn. 
Fohrplan ab 1. Mai 1924. 

1. Eirie Desdig-OEva: 
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Zum Besten der Kinderhilie 

des Raten Kreunzes 

unier dem Protektorat 

der Fraæsi Senatsprßsident Sahm am f 

  

S
e
C
O
e
C
O
C
o
C
C
O
C
e
&
 

Kauft Danziger Notgeldſcheine 
zum Beſten der Altershilfe der Stadigemeinde Danzig. 

Auskunft: Geſchäftsſtelle Plankengaſſe 4, I: Tel. 7514. 

ELLLLLLLLL 

neneee, 

— Neuerſcheinung: 
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ů Bürgerkrieg 
von Hermann Schützinger. 

    

   

   
Aen Bechen much Dernzäge S. Sia, afm. chle 

AAen Dis 1 uud Wit MasAprris 112, 
Ai Neriubrrucaſßer uat) Dcngig: 4u, . S, S, 
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— — ——— — E Seesen er KüW ‚ Preis 1.20 G 

— — ů Srdher⸗ —— 40 

w——————— 80 Buchhandiung,„Volkswacht 
Armete Saulat 2—8 er 88. Es Sioßen esl. Arl, a. Pase ari Seidenserge 59 7 he V „Solbewacl ? 

—. 

aur BSer veg a ů. „ IDN 1D. am ge. Flemsehn, Pesse auf Seidenserge. Længe 69* —— 

15.„ 4 2 182 11N. IIS IIX. 112. Weiie FohU, EDdErE Kares. Zwei Raſterſtühle Plätterin 0 

Sie BeüSfE-EE 

V 

dee SHen, SSE, . D,, Im, Tu, Ve, . iE A 6 ⁰ und eine Zither it anßer dem 

20 Aüumiru 2. 102. 1952. * Corercosz, gre Hregisk. Were, Eod- Fessue 9 A= verhaufen. Zithen, Honte EIuiewigz. 
Er. Bächergaffe 7 Tobiasgaſſe 13. B11. Tr.    

  

     
  

        

    
      

             

    

an ldrten 5— 1b). 12—4 RS, Der Am. A 78⁰ 

5 8 2 ö 
1 gu erhaltenes eit Nen! Achtuums? Nen 

ů — der 28. A0e, -, Uee CebEErDAA EypüSernöer. Kragen m. Biesen Kinderbettgeftell Beſohlanſtalt. 

Direnen. ů —— SEmeg Were. kesche FæsSnE, 85 ————————— Rahm 15. 

5 EerEDeiEE BE Strang. Ovintr. 19. ( (P. 

x Maltrarbeiten 
y — 

werden ausgeführt. Ofert. 

ů Verent Slnge Verst reiit nent zr nenl Meus der Voenier die Erder 

ö Se SiErf SSSDSMMMSM S— Nähmaſchi 
ů ü ff Kichinen 

regaxiext biſſiqſt krast? 
Sanstor 3. K ö En. Knebe, 

WMD Feister A EPüü 
unt. V. 25 cn Die 

ů Secz 
W1 WEMEIISbrn 

SEcürirken rufeirem Drpen 

a Seſfz 25 Wiematg mehx⸗ 
Dßime Süiue 

  

  

CxöAES SPEEEIES für Damen-u. KüunerkoDnfeLion 

I. Sreose Holsebergssse 5-10 T. 2    


