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Der Hinauswurf aus der Kommuniftiſchen Partei. 
In bder Kommuniſtiſchen Partet berrſcht heilloſe Ver⸗ 

wtrrung. Die ſtarre überkommene kommuniſtiſche Ideologie 
iſt in ſo großen Gegenſatz zur politiſchen und wirtſchaftlichen 
Entwicklung in der Welt und in Rußland geraten, daß das 
ideologiſche Gebäude der Kommuniſten ſchwankt. 

In Rußland vollzieht ſich ein Machtübergang zur 
Bauernſchaft. Die herrſchende Sowietbürokratie ziebt die 
iartdeder Gie aus der geſellſchaftlichen Entwicklung in Ruß⸗ 
land, der Glaube an die Vorhutmiſſion des Induſtrieprole⸗ 
tartats iſt dahin. In Deutſchland aber kämpft die Zentrale 
der Kommuniſtiſchen Partei gegen die Oppoſition in den 
eigenen Reiben unter der Parole: „für die vroletariſche 
Diktatur“ — um die Sache der ruſſiſchen Diktatur gegen das 
Pryletariat zu verteidigen. 

n Rußland werden die alten Bolſchewiſten aus der 
ruſſiſchen Kommuniſtiſchen Partei binausgeworſen — in 
Deutſchland ſolgen ihnen die kommuniſtiſchen Führer nach, 
die bisher als ſeſteſte Stützen bolſchewiſtiſcher Anſchauungen 
unb bolſchewiſtiſcher Politik galten. ů‚ 

Donnerstag ſind ein halbes Dutzend oppoſitioneller kom⸗ 
muniſtiſcher übrer hinausgeworfen worden. Sie ſind 
nbere S der, Bourgeviſie“ geworden und gehen „auf die 
andere Seite der Barrikade“. Hört man die „Rote Fahne“ 
darüber, ſo könnte man ſagen, die Kommuniſtiſche Partei ſei 
eine Anſtalt zur Fabrikation von „Agenten der Bourgeoiſie“. 
Man — bas, die kleinb 95 

uer gingen Ee einbürgerlichen raſfeure der 
auD fort. Dann kehrten Paul Levi und ſeine Freunde 
zur Sozialdemokratie zurück. Andere, vereinzelt und in 
Gruppen, folgten. Einmal nach „links“, einmal nach rechts. 

eder einzige, der ſich von der Partei des revolutionären 
roletariats trennte, endete im Lager des Klaſſenfeindes. 
eute vexläßt ein weiteres halbes Dutzend bankrotter Füh⸗ 

rer die Kommuntſtiſche Partei. Ruth Fiſcher und Maslow 
ſind aus der KPD. ausgeſchloßen. 

Dieſe ehemaligen Fübrer unſerer Partei ſind, wie einſt⸗ 
mals Paul Levi, den Schwierigkeiten der Revolution zum 
Opfer gefallen. Sie begannen mit der Aufſtellung dex wil⸗ 
deſten linken“ Parolen, und ſie kapitulierten vor dem Feind, 
als ſich das Tempo der Revolution verlangſamte. Sie ſind 
der Atsdruck des kleinbürgerlichen Katzenfammers nach acht 
her ů revolutionärer Kämpfe. Sie ſind das Spiegelbild 

ſer kurzatmigen kapitaliſtiſchen Stabiliſierung, die auf 
ů Weil der Gang 

der Revolution ſchwerer und mühevoller iſt, als manche 
Siteraten träumten, werden dieſe Schichten von Verzweif⸗ 

üüngusgeſchſoßen ind: M. lusgeſchloſſen ſind: aslow und Ruth Fiſcher, der 
Reichstagsabgeordnete Karl Tiedt, Vorſitender des Inter⸗ 
nationalen Bundes der Kriegsopfer, die Landtagsabgeord⸗ 
neten Loſſau und Loquingen. Die Abgeordneten werden zur 
Niederlegung ihrer Mandate aufgefordert. Die nächſten, die 
auf der Liſte zum. Hinauswurf ſtehen, ſind die Zentralemit⸗ 
Sie be Urbahns und Schlecht und der Kandidat Schimanſki. 

ie beben in der Zentraleſittzung gegen die Ausſchlüſſe ge⸗ 

Maslow, Fiſcher, Loffau und Loquingen ſind ausge⸗ 
ſchloffen worden wegen Bündniſſes mit dem „Partei⸗ und 
Arbeiterverräter“ Korſch. In der Begründung des Aus⸗ 
‚chuſſßt beißt es: 

dieſem Parteiverräter Korſch haben Maslow und 
ſſcher einen Bund gegen die Partei und die Kommuniſtiſche 

znternationale geſchloſſen. Sie haben mit Korſch nicht nur 
ein idevlogiſches Bündnis geſchloſſen lindem ſie Korſch er⸗ 
laubten, ſeine konterrevolutionären, rechten, kautskyaniſchen 
Gedanten als leitende Linie zu entwickeln), ſondern ſie 
jchloſſen auch ein organiſatoriſches Bündnis mit einer 
Sruppe, die — nach den Worten Korſchs — „nicht vor der 
Spaltung der Partei zurückſchrecken wird.“ 

Im Lichte dieſes verräteriſchen Zieles ſind auch die frübe⸗ 
ren Schritte von Maslow und Ruth Fiſcher zu betrachten: 
wiederbolte Diſziplinbrüche, Betrug der Partei und der 
Komintern, feiges, unwürdiges Verhalten vor Gericht 
(Agen 5 

ur Vorbereitung und Durchführung ihrer Spaltungs⸗ 
abſichten organiſterten Ruth Fiſcher und Maslow gemeinſam 
mit anderen eine Fraktion, deren Tätigkeit ſie auf viele Be⸗ 
zirksorganiſationen der Partei zu erſtrecken verſuchten. 

Sowohl durch das Bündnis mit Korſch, als auch durch die 
Methoden ihrer Fraktionsarbeit haben Ruth Fiſcher und 
Maslow bewieſen, daß das unmittelbare Ziel ihrer Politik 

* T Reichstagsabgeordnete Tiedt. Vorſitzender des Inter⸗ 
nationalen Bundes der Kriegsbeſchädigten und Krieger⸗ 
Seitſchriſt 1e wurde wegen Herausgabe einer ſchmutzigen 
ſür .— Die Ebeloſen“ ausgeſchloßſen; er iſt ein Fall 

Die „Rote Fahne“ bealeitet den Sinauswurf mit deu be⸗ 
kannten, nun ſchon lächerlich werdenden Agitationsphraſen, 
die ſaußt gegen Sozialbemokraten üblich find: 

⸗Rutb Fiſcher und Maslow ſind nicht um ihrer falſchen 
Auffaftungen willen ausgeſchloſſen worden. Es gibt noch 
einige kommuniſtiſche Arbeiter. die den oppofttionellen 
Standnunkt teilen. Mit ledem einzelnen von ihnen werden 
mir als Bolſchewiſten mit Bolſchewiſten, als Parteigenoſſen 
mit Parteigenoſſen klar und offen über die Probleme des 
Klaſfenkampfes diskutieren. Bewußte Hesredner gegen die 
Somjetrepublik, bewußte Spalter der P⸗ 
Süe en vor dem Staatsgerichtshof, Günſtlinge des 
Oberreichsanwalts haben kein Recht, ſich auf oppofitionelle 
Arbeiter zn berufen. Sie gehören nicht mehr in die rote 
Fiont. Ste ſind bereits ein Beſtandteil der weißen Front 

FJeinde. ů 
Ruth Fiſcher und Maslow gehen den langen, ſicheren. 

allzit bekannten Wea des Arbeiterverrats. Auf dieſem Weg 
„ b5 es keine Grenzen und keine Rückkehr. Die linken“ 

aſen, die man dorthin mitnimmt, verrinnen nach ein 
paar Tagen im Sand. Was übrig öleibt, iſt das hemmungs⸗ 
loſe und ſkrupelloſe Renegatentum.“ K 

Mit dieſen Ausſchläſſen wird die Spaltung der Kommu⸗ 
niſtiſchen Partei offenbar. Der Hinauswurf der „bankrotten 
Jührer“ wird nicht ohne ſchwere vrganiſatoriſche und geiſtige 
Erſchütterung der Kommuniſtiſchen Partei abgehen. Os5 

Soh des offenbar aroß aufgezogenen Apparates der Oypoſi⸗ 

artei, unwürdige   

tion um Maslomw und Ruth Hiſcher die Spaltung von großer 
zahlenmäßiger Auswirkung auf die kommuntſtiſchen Orga⸗ 
nifationen ſein wird, ſteht dahin. Denn die Organiſationen 
der Kommuniſten werden zuſammengehalten nicht durch 
politiſche Einſicht, ſondern durch das Nichtwiſſen, durch das 
Symbol Moskau, denen die Gläubigen noch den Inhalt zu⸗ 
ſchreiben, den es nicht mehr beſitzt. Wer dieſem Symbol die 
Wahrheit entgegenhält, der beeinflußt die, die glauben wol⸗ 
len, nur allmählich. 

Der Weg der Wahrheit iſt langſam — und langſam wird 
deshalb auch die Agonie der deutſchen Kommuniſtiſchen 
Partei verlaufen. Wenn in Rußland längſt der geſollſchaft⸗ 
lichen Wandlung die Syſtemwandlung in der Politik gefolat 
ſein wird, wird es in Deutſchland immer noch einen Reſt von 
Gläubigen geben, der ruſfen wird: Schützt die proletariſche 
Diktatur in Rußland gegen die „Renegaten“, gegen die 
„Agenten der Klaffenfeinde“. 

Die Agonie der Kommuniſtiſchen Partei iſt ein notwen⸗ 
diger Prozeß. Erſchütterung folgt auf Erſchütterung, Ab⸗ 
ſpaltung auf Abſpaltung, Hinauswurf auf Hinauswurf. Der 
Hinauswurf des halben Dutzends wird nicht der letzte ſein 
— nnd die deutſchen Arbeiter werden noch lange das ab⸗ 
ſchreckende Beiſpiel der Selbſtzerkleiſchungen der Kommu⸗ 
niſtiſchen Partei vor Augen baben. 

Die Genfer Kommiſſion für⸗ Militärfragen. 
Die Kommiſſion für Militärfragen der vorbereitenden 

Kommiſſion für die rüſtungskonferenz hat die Beratung 
ihres Gutachtens über die Methode, nach der die Sammlung 
der ſtatiſtiſchen Angaben über die Rüſtung der Signatarmächte 
vorgenommen werden ſoll, ſowie das Gutachten über die in 
Ausſicht genommene Uebereinkunft über vdie Beſchränkung der 
Rüſtungen abgeſchloſſen. Ferner erörterte die Kommiſſion die 
Aufnahme en S eſtimmung über die tmenße Uebereinkunft, 
wonach jedem Staate das Recht erteilt werden ſollte, gegen 

jede Signatarmacht Klage zu führen, wenn 0 die Ueber⸗ 

  

einkunft nicht genau durchführte, ſowie die Auschſſtaltung ves 
Beweisverfahrens für verartige Klagen. Nach? eingehender 

Beratung konnte jedoch darüber teine Einſtimmigleit erzielt 
werden. Aus der Ausſprache geht hervor, daß Frankreich, 
Finnland, Belgien, die Kleine Entente, Polen und Bulgarien 

für die Einführung von Kontrollmaßhnahmen ſind. Die 

Minverheit der Kommiſſion, darunter auch die Delegierten 

mehrerer Großmächte ſprach ſich gemäß der Stellungnahme 
ihrer Regierungen gegen die Ueberwachung ihrer elt ntean 

aus und ſtellte ſich auf den Standpunkt, daß es ſelbſt in tech⸗ 

niſcher Hinſicht unmöglich ſet, den Ueberwachungsdienſt zu 

veichnei-. den ſie als „internationalen Generalſtab“ be⸗ 

zeichnete. 

Venezuelas Eintritt in den Zuternationalen Gerichtshof. 
Die Regierung von Venezuela hat ihre Teilnahme zu der 

am 1. September beginnenden Konferenz zur Beratung der 

Vorbehalte der amerikaniſchen Staaten für ihren Eintritt zum 
internativnalen Gerichtshof angemeldet. Die Anmeldung Vene⸗ 
zuelas iſt neben derjenigen von Kanada die einzige aus dem 
neuen Kontingent. Man empfindet dieſe Zurückhaltung der 
amerikaniſchen Staaten hier etwas peinlich. Im ganzen ſind 
bisher 24 Anmeldungen eingegangen. Dieſe Zahl wird ſich 
noch ſteigern, da eine Reihe von Regierungen ihre Anmeldun⸗ 
gen erſt mit derjenigen ihrer Delegation zum Völkerbund an⸗ 
zeigen werde. Aus dieſem Grunde erſcheint es nicht ausge⸗ 
ſchloſſen, daß die Konferenz zwar am 1. September programm⸗ 
mäßig eröffnet werde und ſich konſtituieren wird, ihre ſachlichen 
Beratungen aber erſt während der Völterbundsverſammlung 
ſübren oder jedenfalls erſt dann abſchließen wird. 

* 

Barthons Nachfolger. 

Als Nachfolger des franzöſiſchen Vertreters in der 
Reparationskommiſſion Barthou wurde Senator Chapfal 
ernannt. 

Die Tanger⸗Frage. 
Briand hat am Freitagnachmittag die Vertreter der Groß⸗ 

mächte und nach ihnen den ſpaniſchen Botſchafter empfangen. 
Die Beſprechungen bezogen ſich alle auf die Frage von Tanger. 
Den Morgenblättern zufolge ſoll der ſpaniſche Botſchafter in 
dieſem Geſpräch Erklärungen Primo de Rüveras bedeutend 
abgeſchwächt haben. Er hat Briand gegenüber angeblich ge⸗ 
äußert, daß ſeine Regierung nicht daran denke, die Souveräni⸗ 
tät des Sultans von Marokko zu beſchneiden, ſondern ſich 
darauf beſchränke, eine Vorzugsſtellung in der Verwaltung 

des Hafens von Tanger zu erhalten. Er ſoll hinzugefügt 
haben, daß Primo de Rivera die Abſicht habe, Hand in Hand 

mit der engliſchen und franzöſiſchen Regierung dieſe Frage zu 
löſen. Amtlich wird gleichzeitig mitgeteilt, daß die Ruhe in 
Tanger in keiner Weiſe geſtört worden iſt. 

Der Anfſtand in Nicaragna. 
Die Aufſtändiſchen haben San Antonio angeartffen. Sie 

töteten den Direktor, ſowie mehrere Arbeiter und Ange⸗ 
ſtellte einer großen Zuckerrohrplantage. Zwiſchen Mauagua 
und Corinto ſprengten die Aufſtändiſchen einen Eiſenbahn⸗ 
zug mit Regierungstruppen in die Luft. Es wurden nur 
wenige Soldaten verletzt. 

Aus Marohko. 
In einer Havasmeldung aus Rabat wird von Anſamm⸗ 

lungen der Rifleute im Gebiete der Rihana berichtet, die ſich 
dem Vormarſch der franzöſiſchen Truppen widerſetzen 
wollten. Die Ortſchaft Nedhani ſei in der Nacht vom 
17. zum 18. Auguſt angegriffen worden. In der Gegend von 
Marrakeſch ſeien gleichfalls Truppenzuſammenatlehungen der 
Rifleute feſtzuſtellen.   

  

Einigung der Arbeiterparteien in Norwegen? 
In Norwegen ſollen in der nächſten Zeit offizielle Ver⸗ 

handlungen zwiſchen der norwegiſchen Arbeiterpartei und der 

norwegiſchen Sozialdemokratiſchen Partei zum Zwecke der 

Wiedervereinigung ſtattfinden. Dieſe Nachricht wird unter⸗ 

ſtrichen durch verſchiedene Aeußerungen ſowohl norwegiſcher 

fozialdemokratiſcher Blätter wie Blätter der Arbeiterpartei, 

die nicht mehr das Trennende in den Vo.dergrund ſtellen, 

ſondern das Einigende hervorheben. Trotzdem iſt es ange⸗ 

bracht, die Möglichteit einer Einigung zwar nicht abzulehnen, 

aber doch eben nur als eventuelle Möglichkeit früher oder 

ſpäter anzufetzen. ů 

Die Verſuche von ſozialdemokratiſcher und arbeiterpartei⸗ 

licher Seite, ſich wieder zuſammenzufinden, reichen bis in das 

vorige Jahr zurück. Sie haben eigentlich ſofort begonnen, nach⸗ 

dem die Arbeiterpartei den Anſchluß an die Moskauer Inter⸗ 

natiaonale abgelehnt hatte und ſich dann eine beſondere 

moskau⸗kommuniſtiſche Partei gründete. Das war im Jahre 

1922, und von jenem Zeitpunkt an war die norwegiſche Ar⸗ 

beiterpartei, als die Partei, der die meiſten Gewerkſchaften 

korporativ angebörten, gezwungen, die Einheit der gewerk⸗ 
ſchaftlichen Bewegung zufammen mit den Sozialdemokraten 
gegen die Verſuche der Mostau⸗Kommuniſten, nun auch das 

gewertſchaftliche Arbeiterleben in Norwegen in Splitter zu 

ſchlagen, zu verteidigen. Es iſt gelungen, die Mostau⸗Kom⸗ 

muniſten, die ſich brigens noch. ein halbdutzend Mal unter⸗ 
einander Keaue und verſchiehene „Führergarnituren“ er⸗ 
ledigten, bis auf eine ganz kleine Clique zurückzudrängen. 

Heute iſt die Arbeiterpartei ſowohl im Parlament wie im ge⸗ 

werkſchaftlichen Leben weitaus die größte Arbeiterorganiſation 

Norwegens, aber hinter ihr folgt die Sozialdemokratiſche 

Partei, während die Kommuniſten fowohl in den letzten Par⸗ 
lamentswahlen wie bei den Kommunalwahlen Niederlage 

auf Niederlage einſtecken mußten. 

Es waren die Kommunalwahlen, die ſowohl den Arbeiter⸗ 

parteilern wie den Sozialdemolraten zeigten, welcher Wahnſinn 

ihre gegenſeitige Gegnerſchaft war. Es gelang den Sozial⸗ 
demotraten nicht, gegen die Käündidaten der Ardeiterpartei auf⸗ 

zukommen, weil ſie in kommunalen Dingen einfach nichts 
anderes zu ſagen hatten, als 118 Redner der Arbeiterpartei. 

Aehnlich war es in der letzteü Zeit i 
über den liberalen und kynſerväativen Regierungen mußten 
Sozialvemokratie und Arbeiterpariei in allen innenpolitiſchen 
Fragen die gleiche Haltung einnehmen. Der Gegenſa der 

beiben Parteien liegt heute überhaupt faft ausſchließlich nur 

auf außenpolitiſchem Gebier. Die Arbeiterpartei lehnt den 

Bölterbund und damit im Parlament die Bewilligung von 

Geldern für die Genfer Vertretung ab. Sie lehnt weiter das 
Internationale Arbeitsamt ab, da ſie in Thomas, dem fran⸗ 
zöfiſchen Munitionsminiſter des Krieges, i 
Mann ſfieht, der das Vertrauen der internationalen Arbeiter⸗ 

in der Innenpolitik. Gegen⸗ 

nicht denjenigen 

ſchaft beſitzen kann. Aber ſie lehnt auch die zugebörigleit zur 

Arbeiterinternationale ab und weiſt darauf hin, daß ſie allzu 

platoniſch gegen den Verſailler Frieven und für die Rechte der 

Minderheiten Stellung genommen hätte. Innenpolitiſch bleibt 

als einziger Streitpunkt die Stellung zur Militärfrage übrig, 

indem die Arbeiterpartei den Uebergang zur Miliz, als Vor⸗ 

ene einer Arbeiterbewaffnung fordert, während die Sozial⸗ 

emokratie die völlige Abrüſtung Norwegens entſprechend den 

Verſuchen der däniſchen Sozialdemokraten verlangt. 

Dieſe drei Streitpunkte ſtehen vorläufig aber nicht im 

Vordergrund der norwegiſchen Politik. Norwegens Rolle 

im Völkerbund iſt nicht bedeutend, ebenſo ſind die Summen, 

die an den Völkerbund und das Arbeitsamt von Norwegen 

abgeführt werden, nicht fehr hoch. Auch die Militärpolitik iſt 

kein aktuelles Problem, und ſowohl die Arbeiterpartei wie die 

Sozialdemokratie wiſſen, daß weder eine Arbeitermiliz noch 

eine Abrüſtung vorläufig inm Storthing durchzuſetzen iſt. Es 

bleibt alſo als Hauptentſcheidungsgrund die Zugehörigteit zur 

Arbeiterinternationale. Die Arbeiterpartei gehört keiner 

Internationale an, wenn man nicht gerade das eng liſch⸗ruſfiſche 

„Einigungsbüroals Internationale auffaſſen, will. Die So⸗ 

ialdemokratie aber denkt nicht daran, ihre Zugehörigkeit zur 

rbeiterinternationale aufzugeben und vertritt mit Recht die 

Anſicht, daß die Arbeiterpartei innerhalb der Internationale 
ihren Standpunkt ſo viel ſie will zum Ausdruck bringen kann. 

Nun aber gibt es einen Mann in der norwegiſchen Arbeſier⸗ 
partei, für den eine Rückkehr in die weſteuropäiſche Inter⸗ 

nationale die größte Blamage ſeines Lebens bedeuten würde. 
Das iſt Tranmäl, früher Sekretär der geeinigten norwegiſchen 

Partei, dann aber der, der zugunſten Moskaus die erfte Spal⸗ 
tung herbeifährte und zu dem Zweck, die Internativnale in 

Grund und Boden herunterriß. Er kann ſchlecht in die gleiche 

Internationale zurückkehren, der er alles Schlechte, was es auf 
Erden geben kann, durch Jahr und Tag angehänugt⸗ hat. Die 

Frage der Einigung wird ſo zu einem großen Teil zu einer 
Perfonenfrage. Ohne Opferung Tranmäls kann eine Eini⸗ 

gung der beiden Parteien ſchlecht erfolgen. Er nivae in der 

Arbeiterpartei in der letzten Zeit ſtatk in den § uergrund ge⸗ 

ireten; ſein vergebliches Liebeswerben um Moskaus Gunſt 

hat ihm auch in den Augen ſeiner eigenen Anhäanger ſehr 

geſchadet, aber od ſich die Partei dazu aufſchwingen kann, 

gegen ſeinen Willen einen Zufammenſchluß zu vollziehen, iſt 
vorlänſig immerhin noch fraglich. 
— Die Momente, die zu einer Einigung drängen, mehren ſich 
trotzdem von Tag zu Tag. Bei der alten 1. Arbeiterpartei 

ſind die Führer geblieben, die Maſſen find zur rbeiterpartei 
gegangen; gelingt es, beide wieder zu vereinigen. ſo verfügt 

die norwegiſche Arbeiterbewegung über eine Stärke wie nie 
zuvor. Vor allem aber würde eine Einigung gleichzeitig die 

völlige Erledigung Moskaus in Norwegen kedeuten. 
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Me Befluͤtigung eine⸗ Tendenzurteils. 
Der Ferienſtrafſenat des Reichsgerichts beſchäftigte ſich am 

Freitag mit der Reviſion des Landesſchulrats Genoſſen Dr. 
Ernſt Stölzel, der vom uarPerct in Braunſchweig als Be⸗ 
rufungsinſtanz am 4. Juni d. J. wegen einer Bagatene zu 
einem Monat Gefängnis verurteilt worden war. Stölzel harte 
für eine Dienſtreiſe 2. Klaſſe liquidiert, die Reiſe aber in der 
3. Klaſſe zurückgelegt, Im erſtinſtanzlichen Urteil war Stöl zel 
auch die Führung eines öffentlichen Amtes auf zwei Jahre 
aberkannt worden. Dieſer braßh wurde jedoch von der Be⸗ 
rufungskammer fallengelaſſen. Die zweite Anklage ftützte ft 
lediglich auf Denunztation Volitiſchnt Intriganten, um Stölzel 
als Sozialdemotraten im Amte unmöglich zu machen. In der 
Hauptverhandlung machte der Verteidiger Rechtsanwalt Dr. 
Eyt⸗Berlin beſonders prozeſſuale Rügen geltend und wies 
auf.das Fehlurteil der Vorinſtanz hin. Es ſei gerichtsnotoriſch 
feſigeſtellt, daß 0• in anderen Ländern, wie z. B. in Thürin⸗ 
gen, Beamte und juriſtiſche Perſonen wiederholt 2. Klaſſe be⸗ 
rechneten, jedoch 3, Klaſſe fuhren. Er beantrage die Auf⸗ 
hebung des Urtells und die Zurückverwelfung der Sache an 
ein anderes Gericht. Der Reichsanwalt verlaugte die Ver⸗ 
Vorlunte der Reviſion. Der Senat ſchloß ſich dem urteil der 
Vorinſtanz an und verwarf die Reviſion des Angeklagten. 

Es iſt nicht das erſtemal, daß von dem höchſten deutſchen 
Gericht ein ausgeſprochenes 1. baßn te beſtätigt worden iſt. 
Der neueſte Fall zeigt wieder, daß bis in die höchſten Spitzen 
der deutſchen Juſtiz bas allgemein beſtehende Mißtrauen ge⸗ 
rechtſertigt iſt. Stölzel perſönlich aber bleibt für alle gerecht 
penkenden Menſchen trotz der ihm auferlegten Strafe von 
einem Monat Gefängnis ein anſtändiger Charakter. Die 
Zeiten ſind vorbei, wo ein Tendenzurteil unſerer Juſtiz einen 
anſtändigen Menſchen in dem Anſehen der Oefſentlichteit her⸗ 
abſetzen kann. 

Dus Verfahren gegen Juſtizrat Claß. ⸗ 
Wie eine Korreſpondenz aus Leipzig erfährt, iſt die Vor⸗ 

unfterſuchung gegen Juſtizrat Claß wegen Hochverrats abge⸗ 
ichloſſen und die Akten ſind der Reichsanwaltſchaft zur 
Prüfung und Beſchlußſaſſung zugekeitet worden. Urſprüng⸗ 
Lich lieat das Verfahren unter dem Rubrum „Claß und 
Genoſſen“, und zwar erſtreckten ſich die Ermittlüngen auch 
auf Major a. D. v. Sodenſtern. Oberſt a. D. v. Luck und 
Oberſt a, D. Knauer. Im Verlaufe des Verfahrens wurde 
die Ermittlung aber gegen alle Beteiligten. mit Ausnahme 
von Juſtizrat Ciaß, eingeſtellt. 

Die Rechtspreſſe nimmt dieſe Leipziner Senſations⸗ 
meldung zum Anlaß, cinen ſcharfen Angriff gegen „das 
bankrotte Syſtem Severing“ und die „Kreuzzeitung“ ſchluß⸗ 
folgert bereits, daß die ganze Polizeiaktion zuſammenge⸗ 
Drochen ſei. Die „Deutſche Zeituna“ ſchließt ſich dieſen 
Schimpfereien nicht an. Sie, die es wiſſen muß, ſtellt die 
Senſationsmeldung in das rechte Licht und ſchreibt: 

„Nach unſerer Kenntnis der Dinge enthält die Meldung 
neben Zutreffendem auch Unrichtigkeiten. Insbeſondere iſt 
feſtzuſtellen, das weder Major von Sodenſtern noch Oberit 
von Luck, noch Oberſt Knaner oder irgendwelche Groß⸗ 
induſtriellen jemals als Angeſchuldigte in die. Vorunter⸗ 
ſuchung gezogen, fondern, daß ſie ſtets nur als Zengen ver⸗ 
nommen wurden. Lediglich gegen Juſtizrat Elaß iſt eine 
Vorunterjuchung wegen Hochverrats geführt worden.“ 
Dieſe Vorunterſuchung hat jetzt einen poſitiven Ausgang 
gehabt. Damit ift der Schritt der preubiſchen Regierung 
völlig gerechtfertigt. Es iſt alſo das Gegenteil von dem ein⸗ 
Pebauöle was die Rechtspreße aus Unkenntnis der Dinge 
'ehauptet. Ihbre Angriffe gegen die preußiſche Regierung 

gründen ſich wieder Linmal auf eine nicht würdige Senſa⸗ 
Konsmeldung, deren Tatbeſtand ſelbſt von der „Deutſchen 
Zeitung“ als falſch bezeichnet werden muß. 

Eine ſchöne Bläte. 
Der ſeinerzeit wegen ſeiner Beteiliaung an der Münche⸗ 

ner Räterepublik zu 1 Jahren Feſtung verurteilte fetzige 
SOberregierungsrat Schleufinger beim Juſriaminiſterium in 
Deimar hat ſeinen Austritt aus der SPD. erklärt. Er iſt 

    

damit dem Abſchluß des Ausſchlußverfahrens zuvorgekom⸗ 
men, das gegen ihn ſchwebte wegen Mitteilung des Namens 
eines Paxteigenoſſen als Verfaffer eiucs Zeitungsartikels 
an bie Thüriirger Regierung, ſeiner Stimmabgabe für Hin⸗ 
denburg bei der Reichspräſidentenwabl 1925, ſeiner Beteili⸗ 
gung am nattonalſozialiſtiſchen Parteitag in Weimar und 
feiner Beziehungen zu den Nationalſozialiſten. 

Polen uub Eitaren. 
Der Außenminiſter Zalemfei erteilte dem Vertreter einer 

Wiener Zeitung ein Interviem, in dem er wie folgt zu der 
polniſch⸗litauiſchen Fräge Stellung nahm: „„Die vorherige 
litauiſche Regierung hat ſich in ihrer Politik lediglich von 
nationaliſtiſchen Geflihlen leiten laſſen. Das hatte eine faſt 
völlige onitieung Fulneeng anf dem Gebiete der internatio⸗ 
nalen Politit zur Folge. Alle Gerlichte ſiher eine Reglung 
der polniſch⸗litauiſchen Streitigkeiten auf dem Wege terri⸗ 
torialer Zugeſtändniſſe entbehren jeder Grundlage und 
erſchweren nur eine eventuelle Verſtändignna. itauen 
wird früher oder ſpäter ſeine bisberige Volitik Polen gegen⸗ 
über im eigenen Intereſſe ändern müſſen. Ein Zuſtand, 
wie er gegenwärttg zwiſchen Polen und Litanen beſtebt, nüm⸗ 
lich, daß Litauen ſich als mit Polen im Kriegszuſtand be⸗ 
findlich betrachtet, könne zwiſchen zwei Völkerbundsmitalie⸗ 
dern auf die Dauer nicht beſtehen.“ Am Schluß betonte der 
Miniſter, daß die Nachrichten über beabſichtigte volniſche Ge⸗ 
waltmabnahmen gegen Litauen falſch ſeien. 

Polens Rüͤſtung. 
Flugzenge für die polniſche Armee. 

Im Baſeler Flughafen landete Freitag ein außergewöhn⸗ 
lich großes Bombenflugzeug, das mit einem anderen aleichen 
Apparat gleichzeitia von Paris nach Warſchau fliegt. Den 
beiden Flugzeugen werden noch zwölf andere ſolgen, die 
in Frankreich für die polniſche Armee gebaut werden. 

Die Organifation des Generalinſpektorats der Armee, 
mit der Marſchall Pilſudſti ſich in den letzten Tagen befaßte, 
wird demnächſt abgeſchloffer werden. Der neuen Inſtitution 
werden 12 Generale angehören, die ſich am 23. d. Mts. in 
Warfchau bei Pilſudiki einfinden ſollen. 

  

    

  

— 

Die Sultanswürde für Kemal Paſchn 
Dem Beiſpiel Reaz Schabs folgend, bat Muſtapha Kemal 
Paſcha, der Präſident ber türkiſchen Republik, auch die Ab⸗ 
ſicht, ſeiner Machtſtellnng den äußeren Glanz zu verleiben. 
Eine Sondergeſandtſchaft aus den Kreiſen feiner Anhänger 
hat jetzt die Reiſe zu einer weſteuropäiſchen Macht ange⸗ 
treten, um feitzuſtellen. wie ſich dieſe zu einer Aenderung 
der türkiſchen Verfaſſung, etwa der Annahbme des Königs⸗ 
titels durch Muſtapba Kemai. ſtellen würde. — Unſere 

Aufnabme: Porträt Muſtapha Kemal Paſcha. 

  

Panl Bontours Haltung in Genſ. 
Eine Anzahl von Abgeordneten und Führern, Her ſosia⸗ 

[tſtiſchen Partei haben an die permanente Vert kom⸗ 
miſſion der Partei ein Schreiben gerichtet, in dem ſie an ver⸗ 
ſchtebenen Problemen, die gegenwärtig bie Partei dewegen, 
Stellung nebmen. Sie verteidigen entgegen dem Beſchluß 
der Verwaltungskommiſſion die Haltung Paul Boncours in 
Genf ebenſo wie die Tätigkeit des Bölkerbundes ſtberhaupt, 
dem zahlreiche andere Führer der inte:nationalen Gewerk⸗ 
ſchaftsbewegung angehörten. Uebrigens habe nur, ein Na⸗ 
tionalkongreß der Partei das Recht, lich nber den Fall Bon⸗ 
cour auszufprechen. Was die Parteitätiakeit ſelbſt anbe⸗ 
kangt, ſo bedauert der Brief, daß 'die ſozialiſtiſche. Partei 
ſich zu einer ſuſtematiſchen Politik der Enthaltuna bekannt 
und ſich geweigert habe, in eine Regierung einzutreten. Auch 
für dieſe Frage ſei ein Kongreß notwendig. Der Brief 
pipteſtiert dann gegen den Anſpruch der Verwaltungskom⸗ 
miſſion, als „oberſtes Direktionsorgan“ aufzutreten. Die 
Parlamentsfraktion müſſe daneben das Recht haben, für 
gewiſſe außergewöhnliche Fälle eine eigene Eniſchetbung 
nach eigenem Gutdünken zu treifen. 

Ablehnmug bes deutſchen Vorſchlages bezüäglis 
Eupen⸗Malmedu. 

Die Morgenblätter melben aus Brüſſel, daß die Ange⸗ 
legenheit von Eupen⸗Malmedy endgültig für geſcheitert an⸗ 
zuſehen ſel. Die belgiſche Regierung hat ſich geweigert, auf 
den deutichen Vorſchlag einzugehen, und zwar ſei die Anſicht, 
daß der Vorſchlag abgelehnt werden müſſe, dem „Echo de 

aris“ zufolge, im Miniſterrat von drei Miniſtern, darunter 
andervelde, vertreten worden. Unter den Argumenten, die 

über die Ablehnung angeführt worden ſind, wird ins⸗ 
beſondere die Gefahr, daß durch eine Verſchiebung der 
territorialen Klauſel des Verſailler Friedensvertrages und 
ſcein der Dawes⸗Plan bedroht würde, angeführt. Alſo 
cheine die belgiſche Regierung zu befürchten, die franzöſiſche 
und engliſche Regierung zu verſtimmen, wenn ſie auf den 
deutſchen Vorſchlag eingehen würde. 

Eine Beſtätigung dieſer Meldung aus Brüffel liegt uns 
bisher nicht vor. Die Angaben der Pariſer Preſſe find des⸗ 
halb mit Vorſicht aufzunehmen. Inzwiſchen bat der 
belgiſche Miniſterpräſident indirekt beſtätigt, daz zwiſchen 
Deutſchland und Belgten über die Rückgabe von Euven⸗ 
Malmedy in letzter Zeit verhandelt worden iſt. 

Me Vorhänge in Mexiiv. 
Sämtliche Katholiken, die unter dem Verdacht der An⸗ 

ſtiftungen zum Aufruhr am Sonntag verhaftet worben 
waren, wurden, mit Ausnahme von drei Frauen und acht 
Männern, aus der Haft entlaſfen. 

Präfident Calles hat auf das Schreiben des Lee Hüuchön 
Epiſtopats erklärt, die Aufhebung der Dekrete durch 
ſei nicht möglich, da er die Verfaſſung nicht ändern könne. 
Die vom mexikaniſchen Klerus geſorderten Freiheiten ſeien 
im weſentlichen von der Verfaſſung garantiert. 

Infolge politiſcher Auseinanderſezungen kam es vor⸗ 
yeſtern in Mexiko zu einer, Schießerei zwiſchen mehreren 
ongreßmitgliedern. Eine Perſon wurde getötet, zwei Ab⸗ 

geordnete und ein Zeitungsverkäufer wurden ſchwer ver⸗ 
letzt. Der frühere Gouverneur Garido erhielt einen Schiiß 
ins Geſicht. 

Kalaan beſetzt. 
Der Sohn Tſchangtſoling, Sfuchliang, meldet die Be⸗ 

ſetzung Kalgans durch mandſchuriſche Truppen, die geſtern 
früh erfolgte. ů 

Kommuniſtenverhaftungen in Bulgarien. Die bulg 
Polizei entdeckte am Freitag in der ſüdbulgariſchen S= 
Sliven die Zentrale einer „weiwerzweigten ke⸗nmuniſtiſchen 
Organiſation“. 30 Perſonen, darunter Frauen, die ltrier⸗ 
dienſte verrichteten, wurden feſtgenommen. Der Führer der 
Organiſation hat ſich bei der Verhaftung angeblich wiberſetzt 
und wurde deshalb ſofort erſchoſſen. Weitere zahlreiche Ver⸗     haftungen ſollen bevorſtehen. 

  

Eeiligenbrunner mit SGäitroene 
das Köstlichste Erfrischungsgetränks 

  

ö Geſpräch mit Keyſerling. 
neber Tolkoi, Bernard Shaw und Einſtein. 

Ein echter, baltiſcher Ariſtokrat, balb deutſch, balb ruſfiſch, 
grpß, ſtark, blond. Palggottze, iuhelvps, Schöngeit“. Dies 
iſt Hermann von Keuferling. Er ſpricht mit ungewöhnlicher Heftigkeit .Ich bin danamiſch angelegt“ — wiederbolt er e „Dari nat rer Lebensweiſe erkundigen?“? — 
frugte ich ihn. möchte Ste als Menſchen kennen ler⸗ 
nen, über Philoſopbie wünſche ich ſo wenig als möglich zu 

Ic werde Jore Kengier gern zufriedengellen — ant⸗ 
war einſt ein ſehr reicher Ariſtokat. Mein 

teval war ungefahr 5 Millionen Gold- Gut iu ber Nöhe von 

  

  

formen und füt ſie auch durch, doch werden dieſe ſolange nicht geſeſtiat. bis die ſonenannte Kechte ſie nicht annirarmt 
und nicht verwirklichr- 

-Velcher int Ibnen von den gegenwärtigen Schriftüellern 
der liebſte? 

Tolſtoi wax zweifellos die letzte Größe. Ich ſchätze Rabinbranath Tagore ſeßr boch, nicht ſo ſehr den Pyeten, Loflen Dichkungen mir an füklich erſcheinen, ſondern den Weenſchen, die Perſsnlichkeit. Am meiſten interemiert mich vielleicht Bernard Sbam. Ich weiß fehr wohl. daß er kein großer Künitler in. ſondern ein Schnellmenſch. Meiner 
Tbeorie nach iit der Torns der beutigen Menichen der 
—6 „ der in der Rechanik bewandert in, ſich jedoch micht um den Gebalt des Sebens kümmert, ſchnell zum Siele 
gelangen will, und dem es ganz gleich in. wenn er einen vodtr auch mebrere überjshrt. Hente muß ein jeder, der ſich 
an Die Seifentlichkeit wenden will. im Zeitungsfil ſchreiben Katürlich nicht im üblen Sinne des Bortes. Man fann anch ü uns im ein Jein. wie aaki ets oder — 
Shbam ſiß anch jolch ein Heberjonrtnaliß“, ein Gemiſch von Soei und Jonrnali b0ß be 

0 Her. Schade, baß er ſeine Beiten Satben Aanchmal mit (Slecäten Siten perbirbi. Ich habe auch mit Profefor eee e jewfkis „Die r 255 man AAnd ich Dalie biei * 
ich halte Sieies Serk für den beſten i ars Docs was Aunk anbelaugt, ziehe ich Tolnois Krieg 

Aeßen vor. Sazss: Sie ch arcd mit Nufer und ben büdenben    
Seisen 

San ſehr irterefanter MRerich 

x Stam uns Nanſen. Als Fritblof Nanfen 

Neue Wiener Operetten. In der nächſten Zeit werden 
wieder eine Anzahl neuer Wiener Operetten fertiggeſtellt ſein. 
Oskar Strauß arbeitet gegenwärtig an zwei Werten, von 
denen das eine bereits weit vorgeſchritten iſt und den Titel 
⸗Die Köntgin“ führt. Der Text ſtammt von Ernſt 
Mariſchka und Bruno Granichſtädten und behandelt die Liebes⸗ 
geſchichte einer exilierten Königin mit dem Präftbenten der 
Nepublik, die ſie einmal, als es dort noch eine Monarchie gab. 
beherrſchte. — Franz Leher komponiert die Operette „G'⸗ 
golette, deren Buch von dem Italiener Forzauo ſtammt; 
weiter arbeitet er an der Vertonung der Komödie „Der 
Zarewitſch“, die von Jenbach und Reichert, für ihn be⸗ 
arbeitet wurde. Auch ein deutſches Singſpiel, „Frieberike“, 
kür deſſen Aufführung hauptſächlich Opernbühnen aper Mor, 
find, harrt der Vollendung. — Emmerich Kalman, der Kom⸗ 
poniſt der „Zirkusprinzeffin⸗, vertont wieder ein Buch von 
Brammer und Grünwald. Der Titel der Operette 
nicht feſt: das Werk wird aber vom Theater an der L 

ale letzten großen Serke von Kalman herausgebracht hat, im 
März 1927 uruufgeführt werden. 

Teolkois Enkelin. In Prag lebt als Friſenſe eine Enkelin 

Lerheiratet 8 diche Ebe aber auſichl. Seche Dänfis dat ibr verheiratet iß. dieſe Ebe aber anficht n 
Gatte verſucht. ſich grwaltſam des bei der Mutter-Isbenden 
fünflährigen Kindes zu bemächtigen, jedoch erfolalds. Als 
vor einigen Tagen Veras Mutter mit dem leidenden Kinde 
ein fransöfiſches Bab anfiuchte, fuühr Bukvofky den beiden 
nach und enifährte das Eind im Auiw. Zwar wurde er von 
der franzöſiſchen Polizei verhaftet, es gelang iim aber, mit 
dem Kinde nach Bras zu kommen. wo von ſeiner Gattin 
ngegen ihn die Kacge wegen Kindesraubes erhoben worden iſt. 

norwegiſcher Gefandter in England war. kam er bei Ge⸗ 
Legenbeit auch rit Dernard Sbam zufammen. Im Sawfe 
der Unterbaltung der beiden Männer ſtellte ſich berang, daß 
beide damals ſehr unter nervöſen Kopfſchmerzen leiden 

Se,n e ů „ ete Nanſen. 
éů Eomiſch M Sbam. „Nnn baben Sie Ihr ganses   Lana den An Baet arcse⸗ Seoßſcmeren euch Ders iie aune 

aber um ein gegen Kopfſchmerzen, na⸗ aanze 
Welt ſenfzt. aben Sie fics nicht gekümmert⸗ 

Taxim Gorti bat einen Genernlvertrag abgeſchloſſen, 
PEunach ſeine künftige Produktion, ſowie ſein bisheriges, 
ruſnich in 18 Banden vorliegendes Geſamtwerk deutſch im 

lad, Berlin, erſcheinen wird. Gleichßeitig gingen 
Die Gorki⸗Ausgaben der Berlage J. Sadyichnikow, Verlin. 
vns Kurt Solff, München, mit aßen Rechten an deu Malik⸗ 
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Saumiger NMaeftricfüfen 

Der Abban der Beamtengehälter. 
Uuberechtiate Beſchwerden — Gleichmäßige Laltenverteilung 

Der im Rahmen des Sanierungsprogramms geplante Ab⸗ 
ban der Beumtengebälter hat die davon betroffenen Kreiſe ver⸗ 
anlaßt, die Oeffentlichteit mit allerlei Proteſten zu bedenken. 
Immer und immer wieder wird der Anſchein zu erwecken ge⸗ 
lbre⸗ als ob die Beamtenſchaft in ganz rigoroſer Weiſe um 

re Rechte gebracht werden ſoll und ihr ganz unbegründet 
auch Laſten auferlegt werven, die ſie nicht tragen kann. Wie 
fieht es damit in Wirtlichteit aus: 

Die Einſicht daß Danzias Beamtenapparat viel zu groß 
tit und die geichwächte Wirtſchaft auf die Dauer erdrücken 
mußte, iſt nicht gerade neu. Seit Jahr und Tag iſt von der 
Sozialdemokratte wie auch von tlarblickenden Wirtſchaftlern 
immer wieder auf den völlig unhaltbaren Zuſtand binge⸗ 
wieſen worden, daß bei einem Geſamtetat von 117 Millionen 
nicht weniger als 46 Millionen für Beamtengehälter aus⸗ 
gegeben werden. Dieie unerträgliche Laſt mußte das 
Staatsſchiff zum Sinken bringen, ſelbſt wenn die allae⸗ 
meinen wirtſchaftlichen Verhältniſſe weit geſünder wären, 
als ſie es tatſächlich ſind. Hier liegt ein grundſätzlicher 
Fehler im Aufbau unſeres Staatsweſens vor, und diefen 

ehler hat — das muß immer erneut feſtgeſtellt werden — 
das alte Reaime unter deutſchnationaler Fübrung auf dem 
Gewiſſen, das in kuraſichtiger Verkennung der wirtſchaft⸗ 
lichen Tragfähigkeit Danzias ſich dem Wahne hingab, durch 
möglichſt viele und möglichſt überbezablte Beamte dem 
Deutſchtum Danzias zu nützen. 

Es ſtände weit beſſer um Danzias Geſundheit in wirt⸗ 
ichaftlicher und damit auch in kultureller Hinſicht, wenn 
vpon vornberein auf einen kleinen, auserleſenen Beamten⸗ 
körver Wert gelegt worden wäre. Doch der Fehler iſt nun 
einmal von der Regierung Ziebm begangen worden, und es 
war nur eine Frage der Zeit, wann er korrigiert werden 
würde. Schon vor einem Jahre kam es zum erſten heftigen 
Zuſammenſtoß, als die Volkstagsmehrheit die Mittel für die 
Etats des Innern und der Zollverwaltung in der alten 
Höhe ablehnte, und die Deulkſchnationalen ſtürzten, weil ſie 
die Zeichen der Zeit nicht erkannt batten. 

Daß die Beamtenſchaft von den bevorſtehenden Abbau⸗ 
maßnahmen nicht erbaut iſt,. kann man verſteben: daß aber 
ſelbit angebliche Wirtſchaftler, die nicht oft genua über den 
hohen Steuerdruck jammern konnten, ſich dem Beamten⸗ 
abbau entgegenſtemmen. iſt völlig unverſtändlich, wenn man 
nicht berückſichtigt. daß dieſe „unpolitiſchen“ Leute von vorn⸗ 
berein alles in Grund und Boden verdammen, was eine 
Kvalitionsrenierung mit ſozialiſtiſcher Beteiligung vor⸗ 
ſchlägt. Wie geſaaät, der Unwille der Beamten iſt begreiflich; 
daß er ſo aroteste Formen annehmen würde, konnte man 
freilich nicht vorausſehen. In dem uns benachbarten Polen, 
dem von unſeren Dentſchtumspächtern ſo gern alle ſchlechten 
Eigenſchaften nachgeſagt werden, iſt vor nicht langer Zeit 
ein emufindlicher Gehälterabbau durchgeführt worden, und 
die Energie, mit der nach dem Pilſudfki⸗Staatsſtreich die 
Miniſtexien von überflüſſigen Elementen geſäubert wurden, 
wax geradean erfriſchend. In Danzia iſt von rigoroſen 
und radikalen Matznahmen nicht die Rede. Statt 46 Mil⸗ 
lionen werden in Zukunft 42 Millionen für unſere Beamten 
ausgegeben werden, und ſchon ſchreit alles über unerhörte 
Vcrarwaltiauna. 

Ohgleich der Staat wie die Wirtſchaft ſich in höchſter Not 
befindet, ebgleich zahllofe Betriebe ihre Angeſtellten und 
Arbeiter kurzerhand abgebaut und der Erwerbsloſenfür⸗ 
jorge überantwortet haben, erklären die Vertreter der 
Beamtenorganiſationen, ſie könnten „aus grundſfäßf⸗ 
lichen, durch die Verfaſſung geſtützten Er⸗ 
wägungen in keine Kürzung der Gehälter 
einwilligen!“ Dieſe Herrſchaften ſcheinen völlig zu 
vorgeſſen, daß der Staat nicht für die Beamten, ſondern um⸗ 
gekehrt die Beamten ſür den Staat da ſind, und daß noch ſo 
ſchöne Rechte eine Grenze an der Leiſtungsfähigkeit des 
Staates finden. „Woblerworbene Rechte“ ſollen gewiß ge⸗ 
ſchützt werden, ſoweit darunter die Rechte des Beamten auf 
lebenslängliche Auſtellung. auf Penſion uſw. verſtanden 
werden. Aber den Genuß eines Gebalts von beſtimmter 
Höhe als „wohlerworbenes Recht“ zu bezeichnen, zeugt von 
einer ſolchen Hcrabziehung der Beamtentradition in die Ge⸗ 
filde des Portemonnaies, wie man ſie bei Menſchen, die 
immerfort „altpreußiſche Traditionen“ im Munde fübren, 
nicht für möglich halten ſollte. Die Herrſchaften ſollten froh 
ſein, daß man ihnen in einer Seit, in der Taufende Rentner⸗ 
Arbeiter und andere Volksgenoſßſen nicht das Nötigſte zum 
Leben haben, nur gerade ſoviel abzieht, daß ſie weniger nach 
Italien reiſen können. Kein mittlerer und höherer Beamter, 
dem man 4 bis 10 Prozent abzieht, wird auch nur im Ent⸗ 
fernteiten Not leiden. Welcher andere Beruf kaum das von 
ſich ſagen?: 

Es iſt ſicher, daß man mit rubigem Gewifſſen ein wenig 
weiter hätte gehen können. als man tatſächlich gegangen iſt. 
Nicht in dem Sinne, wie es ganz ſchlaue Leute vorſchlugen⸗ 
die gleichmäßig alle Gehaltsſtufen um 10 Prozent kürzen 
wollten:; aber die böheren Gruppen könnten durchaus einen 
größeren Abbau vertragen. Auch auf andere Weiſe ließe ſich 
im Verwaltungsaypparat noch viel ſparen. Wenn man frei⸗ 
lich die einzelnen Behörden fragt, ſo hält ſich jede für völlig 

    

bisherigen Schilderungen von dem ſchweren 
Zug Berlin—Köln betroffen hat. ließten 

die 
das den D⸗ 

arkeit der den Bermutungen nach auf ein Attentat 
Kataſtrophe erkennen. Die Bilder von der Unfall⸗ 
die grauſiten Zerftörungen noch deutlicher in Er⸗ BI

 öů 

     

unnentbehrlich, und der Präſident des Oberverwaltungs⸗ 
gerichts wird beſtimmt nicht gugeben, daß man ohne dieſe 
leerlaufense Maſchinerie billiger arbeiten könnte. Aber ein 
paar kaufmänniſch geſchulte Organiſatoren würden weſentlich 
anderer Anſicht ſein, Beſonders intereſſant iſt hier das Bei⸗ 
ſpiel der Stadt Frantfurt om Main, die ſich eigens einen 
Organiſator von Ruf zu dem Zweck beſorgt bat, die ganze 
Verwaltung auf Erſparniſſe und Vereinfachuna hin zu über⸗ 
prüfen. Dieſer Mann hat ſofort eine Menge veralteten 
Ballaſts feſtgeſtellt. ſo vor allem die ſchwerfällige kamera⸗ 
liſtiſche Buchführung, der die kaufmänniſche weit überlegen 
ift. die techniſche Rückſtändigkeit der ſtädtiſchen Bürvs gegen⸗ 
über modernen kaufmänniſchen Betrieben ufw. Im Sanie⸗ 
rungsprogramm der Danziger Regierung wird auf die Er⸗ 
ſparniſſe an Perſonal bei der Poſtverwaltung durch Fectig⸗ 
ſtellung des autvpmatiſchen Fernſprechnetzes hingeweren: 
genau die gleichen Erſparniſſe ließen ſich bei ſämtlichen Be⸗ 
börden erreichen. wenn überall moderne Organiſations⸗ 
prinzipien an Stelle des Amtsſchimmels treten würden. 

Es gibt kein „wohlerworbenes Recht“, daß alles ſo bleiben 
muß. wie es iſt, auch wenn der Staat darüber augrunde 
gaeht. Auch der Staat, und er in erſter Reihe, hat wobl⸗ 
erworbene Rechte und Pflichten, die gllen Staatsbürgern 
gegenüber gleich ſind. Politiſche Dunkelmänner und 
Fanoranten wollen es ſo darſtellen., als ob alle Laſten auf 
die Schultern der Beamtenſchaft gewälzt würden. Auch dieſe 
Behauptuna, die durch häufige Wiederholuna nicht wahrer 
wird, muß zurückgewieſen werden. Das Sanierungs⸗ 
programm verteilt die Laſten nach der Traafähiakeit der 
Schultern. Die Beamten ſind —, darüber, beſteht kein 
Zweifel — beute finanziell am geſündeſten, deshalb iſt es 
ihre Pflicht, in erſter Reibe ihr Scherflein dem Staate zu 
geben, angefangen bei den mittleren, aufſteigend bei den 
höheren Klaſſen. Die Wirtſchaft iſt ſo ſtark beanſprucht, daß 
nur ganz geringe Steueranfosderungen an ſie geſtellt wor⸗ 
den ſind, und ebenſo iſt die Arbeiterſchaft nach ihren Kräften 
und nach den einmütigen Vorſchlägen aller Gewerkſchafts⸗ 
richtungen zur Traaung der 'Laſten herangezogen worden. 
Einſeitiga die Laſt auf die Erwerbsloſen, die unſchuldiga um 
Arbeit und Brot gekommenen, abzuwälzen, wie es der 
„Notbund“ und ſeine deutſchnationalen Drahtzieher wiln⸗ 
ſchen, wäre in böchſtem Maße unmoraliſch und unverant⸗ 
worklich. Das Schlaawort: „Arbeit ſtatt Unterſtützung“ 
nimmt ſich im Munde derer komiſch aus. die kein Mittel 
ſcheuen. um die Anleine und damit die, Arbeitsmöglichkeit 
zu verhindern. Wer Danzig ans dem Sumpfe, in den es 
deutſchnationale Unvernunft aeleitet hat. beraushelfen will, 
muß das Sanierungsproaramm der Koalition und des 
Völkerbundes bearüßen und unterſtützen. 

  

Der Senat ffimmut zul 
Die Durchführung der Sanierungsvorſchläge der Parteien. 

Der Senat hat in ſeiner geſtrigen Sitzung zu ben Vor⸗ 
ſchlägen der Koalitionsparteien zur Sanierung der Staats⸗ 
kfinanzen Stellung genommen und denſelben zugeſtimmt. Die 
diesbezüglichen Geſetzesvorlagen ſollen dem Volkstag unver⸗ 
züglich unterbreitet werden. Dex Volkstag wird am nächſten 
Mittwoch zum erſtenmal nach den Sommerſerien wieber 
tagen und dabei die erſte Leinng dieſer Geſetzentwürfe, die 

zum Ausgleich der Staatsfinanzen führen ſollen, vornehmen. 

Unſer Wetterbericht. 
Veröſſentlichung des Obſervatoriums der Freien Stabt Danziä; 

Sonnabend, den 21. Auguſt 1926. 

Allgemeine Ueberſicht: Der Kern der atlanti⸗ 
ſchen Zyklone lieat heute früh über der norwegiſchen Weſt⸗ 
küſte. Das Depreſſionsgebiet umfaßt ganz Nordeuropa von 
den britiſchen Inſeln bis nach Finnland. Die Witterung iſt 
daher noch anhaltend unbeſtändig und vielfach trübe und 
regneriſch. Ein Rücken hohen Druckes ziebt ſich von Spanien 
aus über Südfrankreich und das Alpengebiet bis nach den 
Donauländern. 

Vorherſage: Unbeſtänbig, vielfach regnueriſch, 
langſam auffriſchende Südweſts bis weſtliche Winde. Tempe⸗ 
ratur unverändert, ſpäter abkühlend. Folgende Tage 
Angd) Kunles Bewölkung, Regenſchauer, kriſche weſtliche Winde 
un er. 

Maximum des geſtrigen Tanes: 21.7. — Minimum der 
letzten Nacht: 188. 

Seewaffertemperatur: Broüſen und Zonvot 
18 Grad. 

Atsſirg ber ſoziolbemobratiſchen Irorer. 
Die Frauenkommiſſion der Sozialdemokratiſchen Partel veran⸗ 

ſtaltet am Montag, den 23. Augnſt, einen Ausflug nach Gute⸗ 

herberge. Die Danziger Genofßfinnen treffen ſich mittags 1 Uhr au 

der Halteſtelle der Straßenbahn auf der Reitbahn. Treffpunkt der 

Ohraer Genoſſinnen iſt die Endſtelle der Stratzenbahn auf dem 

Marktplatz in Ohra. Sie verſammeln ſich um 175 Uhr mittagk. 

Anſchließend gemeinſame Wanderung nach dem runt 

„Drei Schweinsköpfe“ öů‚ 

    

Geborgene Leiche. Der als ertrunken gemeldete Arbeiter 
Kurl Hintz iſt als Leiche geborgen worden.      
ſcheinung treten. Die erſte Aufnahme zeigt ven entzleiſten, 
auseinandergeriſſenen Zug. Die Lokomotive mit dem Tender 

und Gepäckwagen haben ſich losgeriſſen und ſind umgeſtürzt. 

Der zweite Teil des Zuges mit dem Poſtwanen, dem der 

Schlafwagen folgte, hat ſich ſeitpärts vorbeigeſchoben. Dielr 

Sozialbdemokratiſcher Verein Duanzig Stadt. 

Montan, den 23. Augnſt, abends 7 Uhr, in der Aula 
der Petriſchule am Hanſaplatz 

Mitglieber⸗Verſammlung 
Es ſprechen Senator Deiperuniter und Aba. Manu 

er 

Dus Ergebnis der Sanicrangsverhuandlungen 

Angeſichts der Bedeutſamkeit der zur Ausſprache 
ſtehenden Frage iſt vollzähliges Erſcheinen der Mit⸗ 

glieder erforderlich. 

ͤ᷑——— —— 

Ilgaorettenrauchen und Brandſtiftung. 

Zwei Arbeiter ſtanden vor der Strafkammer unter der 
Anklage der fahrläſſigen Brandſtiftuna, Sie waren in 
Ühlkau bei dem Gutsbeſitzer Ulrich beſchäftiat und rauchten 
Zigaretten im Stall und ſpäter auf der Scheunentenne⸗ 
Einer von ihnen erhielt uun den Auftrag, die Pferde anzu⸗ 
ſpannen und den Beſitzer vom Bahnhof Giſchkau abzubolen⸗ 
Die Pferde wurden auf der Tenne angeſpannt und der Be⸗ 
ſitzer wurde abgeholt. Bei der Rückfahrt bemerkte man, daß 
die Scheune brannte. Der Brand konnte auch nicht gelbſcht 
werden, ſo daß die Scheune niederbrannte. 

Der Landjäger forſchte nun nach der Urſache des Feuers 
und ſtellte feſt, daß die Angeklagten verbotenerweiſe, Ziga⸗ 
retten geraucht hatten. In der Verhaudlung vor Gericht 
gewann man die Ueberzengung, daß das Fauer durch Un⸗ 

vorſichtiakeit beim Ziaarettenrauchen eutſtanden iſt. Es 
konnte aber nicht feſtgeitellt werden, wer von den beiden 
Angeklagten nun die Unvyorſichtiakeit beaangen hatte. Das 

Gericht kam deshalb zur Freiſprechung und die Angeklaaten 

wurden ſofort aus der Unterſuchnnashaſt entlaſſen. 

  

Prof. Kaemmerers Beſuch in Danzig. Wie beretts ge⸗ 
meldet, iſt geſtern Herr Prof. Kaemmerer in Begleitung 

einiger Damen und Herren der Kommiſſion in Danzig ein⸗ 

getroffen, um an Ort und Stelle zu ſtudieren, wie ſich die 

verſchiedenen polniſchen Eiurichtungen in Danzig auf die ge⸗ 

ſamte Finanzlage Polens auswirken. Die Kommiſſion iſt 

vom Senat empfangen worden. Mit der Danziger Finanz⸗ 

lage hat der Beſuch nichts zu tun und ſteht damit in keinem 

irgendwie gearteten Zuſammenhang. 

Das Beileid des Volkstages. Auläßlich der Eiſenbahn⸗ 
kataſtrophe bei Leiferde hat der Präſideut des Bollstages 

dem Deutſchen Reichstage telegraphiſch die Anteilnahme des 

Volkstages übermittelt. 

Die Schaffung von Elternräten iſt in der Verfaſſung vor⸗ 

geſehen und auch auf Tagungen von Schulfachleuten zuſtim⸗ 

mend cerörtert worden. In letzter Zeit iſt die Propaganda 

für Schaffung dieſer Einrichtung wieder in die Erſcheinung 

getreten. Der Abg. Hohnfeldt hat ſich nun veranlaßt 

gefehen, im Volkstag eine Kleine Anfrage einzubringen, in 

welcher der Senat angefragt wird, ob er bereit iſt, eine Ge⸗ 

ſetzesvorlage einzubringen, durch welche die Rechte der 

Eltern den Schulen gogenüber ſichergeſtellt werden. 

Unfall im Withelm⸗Theater. Bei dem Zirkus⸗Gaſtſpiel im 

Wilhelm⸗Theater ereignete ſich geftern abend ein, bedauerlicher 

Unfall, deſſen Opfer die Drahtſeilkünſtlerin wurde. Ein ſonſt 

jeden Abend elegant ausgeführter Trick mißlang; die Dame 

ſtürzte ab und mußte von der Bühne getragen werden. Wie 

uns jevoch verſichert wird, ift der Unfall glimpflich verlaufen. 

Die Artiſtin hat nur eine Verſtauchung erlitten. 

Das zweitägige Tanzſeſt in Bröſen, das am heutigen Sonnabend 

und morgigen Sonntag unter der Leitung von Heinz Brede und 

Guſtav Nord am Meeresſtrande auf der neuen Parkett⸗Tanz⸗ 

fläche ſtattfindet, wird vorausſichtlich einen Maſſenbeſuch aufzu⸗ 

weiſen haben. Größtes Intereſſe hat bereits die Schönheits⸗ 

konkurrenz gefunden, neben der ſchönſten Dame werden prämiiert 

die ſchönſte Hand, der kleinſte Fuß und der kleidſamſte Bubikopf. 

Dem kleidſamſten Bubikopf winkt eine beſondere Kurhausſpende, 

eine Torte eigener Fabrikation. Auch für die übrigen Preisträger 

ſtehen ſehr ſchöne Preiſe den Verauſtaltern zur Verfügung. 

Sterbefälle im Standesamtsbezirk Neufahrwaſſer⸗ 
Weichfelmünde vom 14. bis 19. Auguſt 1926. Witwe Johanna 
Marie Lingmann geb. Steffan, 65 J. 8 M. — Tochter des 

Hilfsweichenſtellers Eduard Freyer, 5 M. 10 Tag⸗ 

Milhelm⸗Theater. Das Gaſtſpiel des qualitativ ſo glänzenden 

Wiener Zirkus Medrano im Wilhelm⸗Theaker nimmt mit Montag 

Ende. Montag abend findet die Apſchiedsvorſtellung 

att. Am morgigen Sonntag iſt noch“ rinmal eine Nachmit⸗ 

(tagsvorſtellung (Begim 37½ Uhr) arrangiert zu halben 

Preiſen, zu der Kinder auf allen Plätzen nur 50 Pf. zahlen. An⸗ 

jeßend an die heutige Sonnabendvorſtellung findet im Kabarett 

Libelle ein großer Zirkusball unter Abwicklung eines auserwählten 

amms ſtatt. Eintritt hierzu frei. Der Beſuch des Zirkus⸗ 

Geſtſpiels kann beſtens empfohlen werden, insbeſondere ſei auf die 

Nachmittagsvorſtellung hingewieſen. 
  

Danziger Standesamt vom 20. Auguſt 1926. 

Todesfälle: Frau Julianna Sy geb. M.. 
68 J. alt. — Frau Anna Baaß geb. Neumann, 62 J. — 

Wachtmeiſter Erich Jahnke, 28 J. 2 M. — Kaufmann Eugen 
Heyer, 60 J. 1 M. — Tochter des Arbeiters Franz Dymar⸗ 

kowſki, 4 M. 
  

unverſehrt. Am 

werſten ſind die an fünfter und ſechſter Stelle Siw reicl, 

Hürſenenwagen betroffen. Sie ſind, wie das zweite ild zeigt, 

mit voller Wucht ineinanvergeſchoben; ans dieſen Wagen fund 

nuch vie meiſten Todesopfer zu verzeichnen. 

Wagen blieben überraſchenderweiſe faſt 

a
e
,



  

Uuterſchlagumgen beim Elbinger Jinanzamt. 
Ein Stenerinſpektor zn 2½ Jahren Zuchthaus verrrteilt. 

Vor dem großen Schöffengericht in Elbing wurde gegen 
Den Stenerinſpektor Kranzuſch wegen Vergehens im Amte 
verhandelt. Der Angellaote hat die Lehrerprüfung ab⸗ 
geleat, wurde im Kriege Oberleutnant, trat dann beim 
Elbinger feinanzaimt ein und brachte es in kurzer Zeit bis 
zum Steuerinſpektor. Schun vor einigen Jahren ſfiel es 
citk, baß Kr. Ausgaben machte, die weit üüber ſeine MVerhält⸗ 
miſſe gingen. So machle er häuſia mit Freunden Auto⸗ 
fahrten nach Köniasberg und dort in Lokalen Zechen, zu 
Letchl Bezahlung oft ein ganzes Monatsgehalt nicht aus⸗ 
xeichte. 

Die fehlenden Mittel beſchaffte er ſich, indem er arößere 
Steuerzahler in ihrer Privatwohnung aufſuchte, ihnen die 
Steuerveranlagung vorleate und aleichzeitia Steuern in 
Emyfang nabm. Qnittung lelitete er auf Formulaxen des 
Finanzamts, ohne die Beträge bei der Kaſſe des Finanz⸗ 
amts abzuliefern. In einzelnen Fällen allerdinas änderte 
Kr. die Veranlaguna ſpäter auf einen niedrigeren Betraa 
ab und behielt nur den „Mehrerlös“ für ſich. 

Die Unregelmäßinkeilen des Angeklaaten wurden wäb⸗ 
rend ſeines Urlaubs auſgebeckt. Nachgewieſen wurde, daß 
die unkerſchlaaenen Beträge mindeſtens die Summe von 
9000 Mark aukmachen. In Wirklichkeit dürften ſie aber 
Fößer ſein, da Steuerakten beſeitiat worden fink. Der An⸗ 
traa der Stagtsanwaftſchaft lautete auf 5 Jahre QBuchthaus 
uind 5 Kahre Ehrverluſt. Das Gericht erkannte auf 2½ Jahre 

Zuchthaus 

  

Nene Banhaffäre in Bromberg. 
Der Skandal in der Bromberger Diskonko⸗Bank hat ſich auf 

die ſtädtiſche Sparkaſſe ausgedehnt, die mit der erwähnten Bank 
in engen Beziehungen ſtand und ebenfalls ſatzungswidrige Ge⸗ 
ſchäfte tätigte. Die Sparkaſſe gewährte den Stadträten brößere 
Krodite, ohne oder ohne ausreichende Garantieunterlagen. 

Im Zufammenhange damit wurde der Leiter der Kaſſe, Wache, 
von ſeinem Amte ſuspendiert und der Kalſterer Machowicz ner⸗ 

haftet. Letterer hat Akzepte bei ſich zurückgehalten. die proteſtiert 
werden ſollten. 

Der wegen der Xffärce in der Diskontobank verhaftete Dr. Sam⸗ 
borſti wurde gegen Hinterlegang von 10 0%0 Zlotn auf freien 
Fuß geſetzt und iſt ſofort nach Danzig abgereiſt. 

Ter zu ftüh errichtete Galgen. 
In Graudenz ſollte die 27jähriae Anna Krauſe durch den 

Strick ben an ihrem Kinde verübten Mord büßen. Großes 
Aufſehen erregte das Benehmen der Verurteilten, die nach 
Vorlefunt des Urteils in voller Rube erklärte., ſie nebme 
dieſes Urteil an. Durch dieſe Erkläruna verlor die Mör⸗ 
derin das Recht, ſich an den Präſidenten um Begnadiaung 
zu werden. Erſt nach langen Bemühnngen des Ver⸗ 
teidigers und einer Intervention des Staatsanwalts bat 
dus Gericht die Erklärung auf Annahme des Urteils an⸗ 
nuliert. Somit iſt der Krauſe die Möglichkeit geaeben, ſich 
au bas Avellationsgericht zu wenden. Alle Vorbereitungen 
zur Exekution waren getroffen; Der Scharfrichter weilte 
ſchon in Graudenz und der Galgen war bereits aufaeſtellt. 

Marienburg. andrat Repehudes , des Flaggen⸗ 
ſtreites. Der Landrat Rebehn des Kreiſes Marienburg hat 
dei der Verfaſſungsfeier eine Anſprache gehalten, die den Mafie- 
naliſten nicht genehm iſt. Er hat u. a. erklärt, daß die Urheber 
des Streites die deutſche Reichsflagge in den Schmutz gezogen 
Waſſunz und ferner⸗ Leute, die am li. Auguſt (am Tage der Ver⸗ 

ungsfeier) nicht die offtzielle Reichsflagge zeigen, hätten nicht 
dees lecht, zu ſagen: Dieſes Land bleibt deutſch! Eine Reihe 
Arganiſationen, die den Hakenkreuzlern naheſtehen, erheben gegen 

diefe treffende Kennzeichnung öffentlich Einſpruch. 

Inſterburg. Vor die Räder des Zuges ge⸗ 
worfen und überfabren. Dieſer Tage kam ein 
inngeß Mäbchen neben der Bahnſtrecke von Äuſchdorf nach 
Nyrkitten zu gegangen. Als der Zug von Inſterburs her⸗ 
anbrauſte, ſprang das Mädchen auf das Gleis und winkte 
Arbeitern mit einem Strauß zu. Der Schienenräumer der 
Sokumotive xraf den Kopf und ſchob den Körper zreiſchen 
die Schienen. Die Leiche wurde nach Norkitten gebracht. Es 
bandelt ſich um die 18 Jahre alte Tochter des Muſikers Nern 
aus Gr⸗Jägersdorf. Es ißt noch nicht aufgeklärt, was das 
Mädchen dazu getrieven hat, den Tod unter den Rädern des 

Eiſenbahnzuges zu ſuchen. Feſtgeſtellt iſt nur, daß die Nern 
am Montagabend 977 Uhr von einem fremden Manne an⸗ 

geſprochen und aufgefordert wurde, ihm den Weg nach Met⸗ 
ſchullen zeigen, erſt am Mitkwochmorgen kürz vor der 
Tat iſt dann wieder geſehen worden. Ueber ihren Auf⸗ 

entbalt in der Zwiſchenzeit herrſcht völliges Dunkel. 

gönigsberz. Ein ſchwerer Unfall bat ſich am 
Dienstag in der Hufenallee ereignet. Dort kam ein Militär⸗ 
auto, das von einem Hauptmann, der erſt in der Auabildung 

zum Kraftwagenfübrer begriffen war, geſteuert wurde, von 

der Stadt her. In der Gegend der Hornſtraße ließ er ſich 
durch eine Verkehrshäuſung auf die linke Straßenſeite ab⸗ 
drängen und überfuhr hier, anſcheinend kopflos gewordben, 
einen Schüler, der mit feinem Rade aus entgegengeſetzter 
Richtung kam. Erſt etwa 30 Meter hinter der Unfallſtelle 
gelang es dem Hauptmann, ſeinen Wagen zum Stehen du 

bringen. Der bewußtloſe Knabe, der anſcheinend ſchwere 
innere Verletzungen erlitten hatte. wurde ſoſort mit dem⸗ 
ſelben Autb nach der Chirurtiſchen Klimik gebracht, wo et 
jeboch kurz darauf verſtarb. 

luus Mſer LTDeſt 

Ein grauenhaſter Lelchenfund in Franbfurt a. Main. 
Ein neues Kapitalverbrechen? 

Geſtern vormittag wurbe aus dem Main eine Leiche 
weiblichen Geſchlechtes gelandet, au der der Kopf, der rechte 
Arm und die linke Hand fehlten. An den Schaufelknochen 
des Hüftgelenkes weiſt die Leiche Spuren von beabſichtigtem 
Zerſägen auf. Etwa eine Handbreit über dem linken Wirbel 
iſt die Wirbelfäule zerſägt, der Obertörper iſt nach hinten 
gegen das Becken bzw. den Oberſchenkel agedrückt worden. 
Die Unterſchenkel ſind nach rückwärts gegen die Oberſchenkel 
gedrückt. Der Stellung des Körpers nach bürfte die Leiche 
zu einem ein Meter langen Pakete zuſammengeſchnürt ge⸗ 
weſen ſein. Nach ihrer Beſchafſenheit iſt anzunehmen, daß 
der Körper, bepor er in den Main geworfen wurde, ſchon an 
einer anderen Stelle aufbewahrt worden iſt, wö eine gewiſſe 
Konſervierung durch Kalk oßer andere Mittel möglich iſt. 
Die Perſon kann etwa 1,60 übis 1,65 Meter groß geweſen 
ſein. Das Alter läßt ſich bis jetzt nicht genau feſtſtellen, es 

handelt ſich um ene ausgewachſene kräftige Perſon. Es liegt 

zweifellos ein furchtbares Verbrechen vor. Die Ermitt⸗ 
lungen ſind im Gange. 

  

Der Untergang bes Unterſeebootes N29. 
Die Unterſuchung über ben Unteraana des Unterſee⸗ 

bootes II 2, das vor kurzem im Hafen von Devonvort ge⸗ 
ſunken iſt, ergab, das man beabſichtiat batte. dem Vallaſt⸗ 
jank genügend Waſſer zuzufübren, um zwecks Vornahme 
verſchiedener Verſuche ben Schiffskörver einige Fuß tiefer 
ins Waſſer eintauchen zu laſſen. Infolge eines Mißver⸗ 
ſtändniſſes wurde aber eine zu aroße Waſſermenge einae⸗ 
laſſen und das Unterkeeboot ſenkte ſich ſo ſtark, daß das 
Waſſer durch alle Oeffnungen des Bootszkörvers einbringen 
konnte. Infolnedeſſen lief das Boot außerordentlich raſch 
voll und aina unter. 

Ae Leiche ku Kleiberſchrank. 
In Mannheim wurde im Stadtteil Neckarſtadt in einem 

an ein Fräulein vermieteten Zimmer im Kleiderſchrank eine 
männliche Leiche aufgefunben. die bori anſcheinend ſchon 
längere Zeit gelegen bat. Der gegenwärtige Aufenthalt der 
Mieterin iſt unbekannt. 

Zur Einmachezeit: 

Goetz-Essigsprit 
Goetz-Einmache-Essig 

Goetz-Weinessig 
Goetz-Aromat-Krüuteressig 

  

machen Früchta wie Gemüse haltbar 

Otta köoetr Hachf., HAsSUE. Harkt 4-5 
Essig- und Mostrichfabrſken 
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Muhberiſcher Ueberſan in einem Eiſenbatzuerze. 
m ehr⸗ Der: Zugr Me Wran- 1ib eise Pran.—. nach 

Köln fahrenden Zuge im nenabte Frau ans. Nubxr 

ort von einem 18fjährigen Arbeitsburſchen aus Bochum über⸗ 

kallen. Unter Vorhalten eines Revolvers verlangte er von 
der Fran die Barſchaft und die Weriſachen. Die Fraß 
händtiote ihm die Barſchaft von 16 Mark aus, weigerte ſich 
aber, die goldene Armbanduhr abzugeben. Nur durch ihr 

energiſches Verhalten verhinderte die Ueberfallene das Vor⸗ 

haben des Täters, ſie mittelſt eines Strickes zu feſſeln und 

ſie in das Kloſett einzuſchließen. Bet der Einfahrt des 
Zuges in Köln konnte der Täter mit Hilke der Frau feſt⸗ 
genommen werben. ů 

Trauriges Nachſpiel einer Familientragöbie. 
Vor einigen Tagen erhängte ſich angeblich wegen fort⸗ 

gehrarr Diebſtähle ihres Ehemannes die Ehefrau bes Eiſen⸗ 

abnarbeiters Kallweit in Berlin. Der Ebemann, der ent⸗ 

gegen der früheren Meldung noch nicht vorbeſtraft war, 
wurde auf die Melbung von dem Tode ſeiner Fran aus der 
Unterſuchungshaft entlaſſen und begab ſich zu ſeiner 
Schweſter, wo ſich das gerettete Kind befand. Hier erbängte 
er ſich aus Gram über den Tod ſeiner Frau. 

Kölling unter Anklage. ů é 
Aus Magdeburg wird dem „Berliner Tageblatt“ gemeldet, daß 

jegen den Unterjuchungsrichter Kölling eine Anzeige wegen Rechts⸗ 

ugung erſtattet worden iſt. Die Anzeige ſoll e Zeit von der 

Staatsanwaltſchaft bearbeitet werden. Eine Entſcheidung iſt au⸗ 

geblich in den nächſten Tagen bereits zu erwarten. 

Abſturz beim Fallſchirmabſprung. 
Bei einer Luftkampfübung über Stockholm wollten zwei 
Offiziere geſtern einen Fallſchirmabſprung machen. Dieſer 
mißlang jedoch und die beiden Offiziere ſtürzten in eine 
Stratze Stockholms. Sie waren ſofort tot. 

  

  

Verurteilung eines Kinderſchänders, Der 1siäbrige 
Dienſtknecht Weingertner aus Woellheim (Kreis Alzen), der 
ſich in beſtialiſcher Weiſe an einem 375 jährigen Kinde ver⸗ 
gangen hatte, wurde zu 10 Jabren Zuchthaus verurteilt⸗ 

Unaufgeklärter Leichenfund. Auf einem Laubengelände 
bei dem Berliner Vorort Malsdorf wurde geſtern nach⸗ 
mitiug in einer Laube in einer Blutlache liegend die Leiche 
einer unbekannten Frau, die nur eine unſcheinbare Ver⸗ 
letzung am Hinterkopf hatte, aufgefunden. Unerklärlich iſt, 

wie die Frau in die große Blutlache gekommen iſt. Ob ec 

ſich gen, einen Mord handelt, konnte noch nicht ſeſtgeſtellt 
werden. 

Tödlicher Abſturz. Während eines Uebungsfluges ſtürate 
der 258jährige Fliegerleutnant Wullſchläger, Streckenflieger 

der Baſeler Luftverkehrsgeſellſchaft „Balair“, auf dem Flug⸗ 
platz Sternenfeld bei Baſel tödlich ab. 

AGus Eiſerſucht getötet. In Leipzig⸗Lindenau erſchoß Freitag in 

der zweiten Morgenſtunde der Kraftwagenführer Karl Krauſe ſeine 

im Beit hieſßen de Braut, die Verkäuferin D it e und brachte 

ſich dann ſelbſt einen tödlichen Schuß bei. Die Tat ſoll aus Eifer⸗ 
ſucht geſchehen ſein. 

ů Deremsfaliumgen der Jingenmd 

Soziallſti ung-Wandervogel. Sonnabend und Sonntag, den 

W. un 25 Mumit: Fahrt nach Sobbowitz (30 G.). Getocht 

wird Obſtſuppe mit Meolcben. Mehl und Zucker mitbringen. 

Letzte Anmeldung Freitag, den 20. d. M., im Heim von 6—8 hr. 

Gäſte willkommen! 

irgruppe der Arbeiterſugend. Die Teilnehmer am „Volks⸗ 

ſlmmel⸗Aueſing treffen ſich um 17 Uhr am Hohen Tor zur Fahrt 
nuch dem „Friedensſchluß“ 

Sozialiſtiſcher Kinderbund. Sonntag, den 22. Auguſt: Tageswande⸗ 
rung nach dem Nawitztal. Treffen der Gruppen: Danzig: 8 Uhr, 
nebſ rtn Schidlitz: 8 Uhr, Krummer Ellbogen. üdvorrat 

nebſt Trinxbecher und 10 Pf. ſind mitzubringen. 970 uhr: 
Treffen mit den Brentauer Kindern. 

Soziaͤliſtiſche Arbeiterjugend Danzig. Sonnabend, den 21. Anguſt: 
Nachttonr nach Krakau. Treffen um 9 Uhr am Langgarter 2 
Mufikinſtrumente ſind mitzubringen. 

zialiſtiſche Arbeiteringend Danzig. Sonntag, den 22. Auguſt 1928: 

Tour nach Krakau. Treſfſen um 6 Uhr am Langgarter Tor. 
Muſikiunſtrumente find mitzubringen. 

    

DER 
LLEETRTSCHE BTLUVIXL 

ROMAN VONV SCHALOM ASCH 

13. Fortſetzung. 
Pylfgeme. Sinn üißi er Dütens Ken bereits auf der 

eimache. Und nicht er allein: bald nach il * an e Eirigen Morgenseitungen, die über die neuenen Schrell⸗ 
preſſen und über geſchickte und geweckte Reporter verfügaten, 
gelang es noch in der Frähausgabe die Neuigleit zu bringen. 
Und ſſe berichteten bereits von dem interenanteiten MNord“. 
den RNeuvorf . in den lesten zehn Jabren“ erlebt babe. 

Und nicht nur die ſenſationelle Keuigkeit allein brombten ůů 
ſie“ Auch die Photogrophien der Hanpibelden: Mr. Stone 
und Keonore. Für die Blétter aber, denen es nicht gelnngen 
war, dir Reuigkeit rechtritig zu bringen, war ein Trauer⸗ 
tag angebrochen, wie nach einer verlorenen Schlacht. Ber⸗ 
geſſen war jedes andere wichtige Geichehnis: der Krieg, der 
dauols in der balben Welt üiete. War angefichts dieles Er⸗ 
eigniſſes des nächſten. greifbaren Lebens wie ein Kinber⸗ 
ᷓWielzeug beiſeite geſchoöben worden. Die Tel' 

7. 

Beibe Partetier dereiten ſis vor. 

Tas Seheimais der Ertolge Suwes im Seven iun darinn. 
daß er es immer barte. Ech in ſeder SHhlechten Lage 

Aseit. Sint In feiner noch jon böien Seit daide 

   iet aus 2 ſichen Ver 
aert ausgeichlaien bette. jand er S ſcon beger in ſeiner 

    

und berechnend ans Serk. um ſich langſam aber füer ans 
den Maſchen des Netzes zu befreien, in das ihn der anglück⸗ 
liche achie Auarſt verſtrickt baitte — 
Da es ſeinen Rechtsanwälten trotz aller Protektion und 
jelbſt gegen das Angebot unerbörter Kautionsjummen nicht 
gelungen war, ihn Eis sar Gerichtsverhandlung frei zu be⸗ 
kommen, leitete er jeine Verteidigung ans dem Gefängnis, 
aus den „Tombs'. Jeden Zag kumen die Iurinten äu ihm 
und berieten mit ihm jeden ihrer Schritte. 

Bor allen Dingen aing mam an die Bearbettung derffent⸗ 
lichen Meinung⸗ Stone werſtte ſehr wohl, wie wichtig Sie 
Stimme der Straße in jedem Prozeß., und Dazn nuch in einem 
Prozeß eines Angehörigen der bäcnen Geſellſchaft war. Bon 
Beit au Zeit Iansterte man in bie. Zeitungen nuanffällig, 
icheinbar nur um der Keudier ber Leſer zu geungen, aus⸗ 
füährliche Sebensbeſckreihungen StoneB, von ſeiner Geburt 

Uud dieſe Biv⸗ 

Sud: nab fis Dous ebele unilii.ig Ste Antnort unb. 

e Sebensbeſchreibung 
miichen bnrinen raan“, Der eif Laufiunge And es 

Ders brachden Lie gesregen Silduiße: das feine. das 
Dreu uns feänrer Techtert foçar die —     Saae Mrecht und ichie feine gunse Bersrlichleit Falchlatis 

iees Krobn 

hbötten die Stones zu den glücklichſten Familien der großen 
Stadt Neunyork gezählt. 

Selbſtverſtändlich vermied man es aufs peinlichſte, auch 
nur mit einem Wort die wirklichen Beziehungen der beiden 
Ebegatten zueinander zu beleuchten. Im Gegenteil, an⸗ 
gelichts des großen Gewichts, das man der Haltung von 
Mrs. Stone der ganzen Angelegenheit gegenüber beimaß, 
war man in jeder Weiſe bemüht, auf die Gefühle der Frau 
eingzumirken und in ihr Mitleid mit dem Angeklagten zu er⸗ 

wecken. Von ZBeit zu Zeit erſchienen in der Preſte Meldun⸗ 
ZLen, die beſagten. daß Stone, der in den „Tombs“ auf das 
Urteil wartete, ſich für nichts anderes intereſſterte, als für 
das Schickſal ſeiner Angebörigen. Weder der Sturz von 
ſchwer erreichbarer Höhe, noch der Verluſt der angeſebenen 
geſellſchuftlichen Stellung, nicht einmal der Tud, dem er in 
Wie Augen blickte — nichts, nichts ſchmerzte ihn, dieſen 
Autißen zufolge, ſo, wie die Tatſache, daß er über die Seinen 
joviel Schmach und Schande brachte. die nur zum Teil be⸗ 
grüündet waren. 
—Alle Blicke richteten ſich nach Staten Hot, aber Staten Hot 
ſchwieg. Mr. Krohn, der jetzt, nach dem Unglück öffentlich 
als der vertrante Freund der Familie auftrat, ließ keinen 
BMenſchen zu Mrs. Stone vordringen. Stones Kechtsanwälte, 
die ſich mit ber Frau verſtändigen wollten, wurden zu Mr. 
Krohbn, zu ihrem Freund, geſchickt, um mit ibm au verbaw⸗ 

Umſonſt verſuuchten die Rechtsanwälte — über den Um⸗ 
— MXrs. Stones Herz zu erweichen. Umionſt 

äichilderten ſie zu diejem Zweck die moraliſchen Leiden des 
Angeklagten, die weitaus ſtärker waren als die körperlichen, 
und die Hadurch entſtanden, daß ſeine Familie ihn noch immer 
nicht beſuchen wollte — die Ohren der Fran blieben tanb. 
Dann verfuchten dis Rechtsanwälte an das Kind beranzu⸗ 
kommen, aber das Kind blieb verborgen. „Ein Vater, ber 
am Geburtstaa ſeines Kindes einen Liebesmord begeht, int 
dieſes Kindes nicht wert!“ erklärte Mr. Kryhn. 

Sar zu ſehr wollten die R ie Fran auch nicht 
beläſtigen. weil ſie befürchteten, ſie würde Sann ihre bis⸗ 
berige nentrale Haltung in eine angreifende ändern. Schließ⸗ 
lich gelang es ihnen aber doch, auf die Fran einzuwirken, und 
War dabürch, daß ſie ihr zu verſtehen gaben, datz von ihrem 
Benehmen Mr. Stones Leben und Tod abhingen. 

Da kieß die Fran durch ihre Advokaten in der Preſſe ver⸗ 
EFentlichen, daß fie ſich auf die Gerechtigkeit der Richter ver⸗ 
kaße. In den Händen der Erſchworenen — erklärte ſie — 
ULgen ibre aukünftigen Beziehungen zu ihrem Catten. Und 
kis zur Berkündung des Urteils wolle ſie bem Angeklagten 
die Wohltar des Zweifelns ſcheuken. (Fortſetzuua folat. 

  

 



  
MNein Freund Aloys Wackernagel iſt gan⸗ lich ge⸗ 

korben. Vor Freubel Bor Ueberrafchung! Vor Ecteab Wir 
nau es nehmen will. Hauptſächlich aber vor Hreudel Das 
kam ſo. Als Aloys Wackernagel von ſeiner Bank abgebaut 
wurbe, belaß er außer elner netten, kleinen Frau, einer 
müßtig möblierten Wohnung und 500 Gulden in bar nichts, 
als bie ſeſteueberzeugung, daß ein tüchtlger Menſch in der 
Bankbeamtenlaufbahn niemals vorwärts kommen könne, 
daß es für ihn überhaupt keine Laufbahn, in der er ſo ſchnell, 
wie es feinen Fähigkeiten angemeſſen wäre, vorwürts komme. 
Päntig Herbenin ii — der Amit ir Würrſeibn ſelb⸗ 

g werben! Und, wenn es mit einer rfelbude au 

e lons wollte ein Geſchäft aufſmachen. Dazu reichten ſeine 
500 Gulden nicht aus. Er zog alſo ſeinen Saniadsuöchmüſtn — 
ausgebansug an und begab ſich zu ſeiner Tante, bie an Hieich⸗ 
tümern nicht viel mebr, als ein antes Herz aufzuweiſen 

  

  

  

  

.. . Aloys wollte ein Geſchäft aufmachen. 

batte. Dieſem guten Herzen verdankte es Aloys, daß die 
Tante ſich mit weiteren 500 Gulden am Geſchäft beteiligte. 

Einige Tage nach der Geſchäftseröffnung traf ich ihn, 
„Nun, wie gebt bas Geſchäft?'“ — „Oh, danke, großartig!“ 

krablte Gackernagel und rieb ſich zufrieden die Hünde. — 
„Haſt du ſchon Kundſchaft?“ — Kundſchaft? ih, wo denkſt bu 
bin! Jetzt kann ich doch noch keine Kundſchaft haben! Aber 
eine fabelhafte Propaganda habe ich gemacht. Ich ſage bir, 
die Konkurrenz fyuckt! Sowas ift noch nicht dageweſen. Sie 
rengen ſia natürlich jetzt ſehr an, aber wir werden 
ſeben, wer länger ausbält. Freilich, die Sache koſtet Gelb! 
Sebr viel Geld! Obne Kapital kann man nicht arbeiten. 
Eoten du mir nicht —.“ Ich tberhörte gefliſſentlich den 

ten Satz und fragte, wo er bin wolle. 
— Za, denk mal, ich muß zur Steuer. Ich batte den 

Laben noch bar nicht richtig eröffnet, da baite ich ſchon eine 
Vokladung: „Sie werden erſucht, ſich zwecks Rückſprache . 
na, du kennſt ja den Schmus. Weißt du, was ſie wiſſen 
wollen? Was ich verdiene. Ich ſagte: Na 
ich babe den Laden doch grade heute aufgemaldt, wie ſoll ich 
denn wiſſen, was ich verdiene! In 8 Monaten werde ich 
Ibnen Beſcheid geben können!“ Darauf wollten fie ſich nicht 
einlaffen und wollten die Bücher ſehen. Da ſind ſiel“ Aloys 
zeiste wir ein winziges Heitchen, in dem eine Menge Konien 

  

fein ſauber eingezeichnet waren, aber⸗kaum etne Zabl an 
jehen war, und rannte los. — 

Alovs war mein Freund. — lag mir am 
Herzen, und nach eiwa einem Monat trante mnich in ſeinen 
Vaden, auf die Gefahr hin, von Uhm angerundt au werden. 
Na, wie geßt das Geſchäft?“ — 
die Stener!! Aloys ſaß über Berechnungen gebengt und 
reichte mir kaum die ingch aße i „Was machſt du denn 
da? —. Ich proteſttere JIch habe ibnen boch a Daß ich 
vorläufig gar kein Urteil über meine zukänktigen Eingabmen 
ahgeben kann. Was baben ſie getan? Das haben ſie wir 

enn e Le e „ em än leſen fand: 451 
endeuergeſebes vom Fin: Sir Piericllährllch 

a Sronmenß⸗- verst 
— Sufmmenf veran * 

ren Ste mal, 

Meiie Sücher Drane, er hße mir rausg. 

er weiß nich mo le fan⸗ 
ü Eie müßſen zach krgendwo ſeia Das ginge Ia 
nichts an. Er wilfe nur kn ſeiner Abtellung. uab, uh Din 

Das Geſchäft? Gut! Aber   Tober er es Pekam, darin wor er ein, Genie! 
öů werden·   

„Weißt du,“ ſagte Aloys, „ich bin bingelaußen, wie ei 
Veßrückter. Ich babe den Beamten Wecn- vehj. ſo ſchnell 
geht das garnicht. Ich habe beſcheiden „Guten Tag“ geſagt 
und babe gewartet bis der Beamte mich fragen würde. Da 
hätte ich aber bis beute noch 1.— Fönnen, denn er nahm 
einſach keine Notiz von mir. Als mir das zu dumm wurde, 
babe ich ſchlieblich gefraat, ob er für mich Zeit hätte. Und 
als dann noch ſo ein Dummer wie ich kam und wartete, bis 
er gefragt würde, hade ich ihm gleich gelagt: Sie müſſen 
ſchon an einen von den Hexren Beamten herangeben, ſonſt 
wachſen Ste hier an. Es könnte doch lein, das Sie einer 
fragt, der Ihren Namen gar nicht bearbeitet, vnd hütte er 
unnütz ſeine Kraſt vergeubet!' Alſo bie Blicke kannſt du 
dir benken!“ 

„Na, bann kam ich an die Reihe. Was ich wollée? Ein⸗ 
wen? erheben? Das hätte gar keinen Zwec, Kein Einkom⸗ 
men? Daß macht Wi nichts. Ich müſſe doch leben. Und 
was ich verbrauche, müſſe ich verſteuern. Sie hätten angenom⸗ 

men, daß ich 300 Gulden doch mindeſtens im Monat zum Veben 
brauche, alfo müßſe ich 30 Gulden Steuern zahlen. Das wäre 
nicht anders! Weißt du, da babe ich herzhaft lachen müſſen, 
ſo wütend ich war. — Das war einmal Beamtenlogik: ich 
müſſe 800 Gulden monatlich zum Leben habenl Wo boch 
90 Prozent aller Staatsbürger froh wären, wenn ſie die 
Hülfte zum Leben bätten, außer den Beamten natürlichl * 
habe ihm baß auch geſagt, und da wollte er mich wegen Be⸗ 
amtenbeleidigung im Dienſt verklagen, Außerdem wurde er 

frech und behauptete, die Kauflente bätten alle kein Geld, 

wenn ſie Steuern zaßlen ſollten, aber den, ganzen Tag im 

Auto herumzufahren, dazu hätten ſie Geld. Da drehte ich den 

Spieß um und ſagte, daß ich mich über ihn beſchweren würde, 
und ging los. Jetzt haben ſie mir einen ſſteviſor auf den 
Hals geſchickt, der hat fämtliche Bücher unter den Alrm ge. 
nommen — es war ja nicht viel — und aing los. Er wird 
ſie prüfen.“ 

Seit dieſer Zeit traf ich meinen Freund Aloys nicht mehr 
im Geſchäft au, nur manchmal rannte er auf der Straße an 
mir vorbei und ſchrie mir zu, daß er auf die Steuce müſſe. 
Er gina jetzt leden zweiten Tas auf dis Stener. Sich noch 

  

.. ſchließlich jrugte ich thn, ob er ſtäe wich Heit Bätie 

um das Geſchäft zn kümmern. daon blies ihm Laum noch Veit. 
Er ſchrieb npleſt Vei werben, erhub Einfyruch gegen Pfän. 

dungen, verlangte Stundungen nub Teilzahlungen und 

wollte vor allem ſeine Bücher wieder baben aber die waren 
verſchwunden. not 

achbem ein halbes Jahr vergangen war, metnen 

Srean einmal wieber. r ſaßh Leißteno Sus, Waer biaß And 

SiEA E ů „ 

Jannar haben fie doch meine Bücher gebolt, G55 iſ Nult. Bis 

babe. 100 aewartet, »ver nun in meine n Enbe. 

gehe alla Hin, fage dem Heamien, daß ich leht unbebingt 
en. Das könne 

ucter ge en aäenwea, 

Aber zu welden ütz kunden geher 

ſie denn? 

jei ſchon genng, Da ſogte ich ihm?, Hiſſen Sie vras, 

Ler nicht augehehd, . taan ölio bie⸗ nicht-Beſchelb Wſaß 
aber 10 werde jest geben auh meine Bücher Vchriet Eud 
Das foll ich dir ſegen! Lch gebe ſosnſaaen von Bimazer an 
Laskunt geben Oi auch Beamte, die einen eine anfesudich⸗ 

kaskunßt geden! Meiſt fius es bie, die mit dem Buüblikum 

lonſt ni üi er ken Haßen S. is haße wutd SortenfsAet 

meine Hächer Das eſicht Patteß du ſehen jenen Aber 

hahleri habe ich boch müſſen, einen. Keil wenigfnens. habe 

er g eht a Wer Celdch. e. Seng een ves 5ü * habe. aas dem 

geweſen, riche babe ich geſchrieben, wun ißt es ichon ecal, 

nun halte ich durch! Wes war er, ni * — 
ie Sache bekam jetzt auch für atereſeh 

Des wurde ein Seigbieber Wetilauf. Im üeilen Wektete 

daraui: haß er nicht recht pebalten ins zahlen . würde. 

Lstic 2a Wierhhener wer Aber wirie, viciz Ssren, 
Es wurde Inmer wiebrr Seld geborat — wei der — bie 

Chlicklich Wieder apgedaß Seld fechen And auf 

in dem ſtand: „Obr geſamtes Steutervftigᷣtiacch,   

Sonnabend, den 21. Auguſt 1v26 

bie Steuer rennen, blieb Alonys einzige Be G0 Er 
träumte nachts davon und ſuhr aus dem Scblaf guf oder 
er hiell im Schlaf Vorträge vor dem Steuerſenator. Er 

mußte noch ein paarmal kleine Beträge bezahlen, wenn er 

nicht ſeine Einrichtung pfänden laſten wollte, iedesinal mußte 
er ſich das Geld dazu borgen, Und ieder Gulden, der Uüm 

jo veiloren ging, ſteigerte ſeine Wut ins Mahlolc. . 
Daß ſchlimmſte war, daß er mit einem Gegner kämyfte, 

den er nirgends packen kounte. Er konnte nux proteſtleren, 

ſchreiben unb wieder ſchreiben. Er mußte dabei ſeine nt 
in böfliche Porgſen gtetzen, damit man ibn, nicht boch irgend⸗ 
wie zu packen bekam. Das war mehr als man von etnem 
Menſchen verlangen konnie. Dazu kam, daß man nun auf 
beiden Seiten nur noch des Kampfes wegen kämpfte, daß 
eben aus Prindip keiner nachgeben wollte. Es war eine 
zermürbende Sache. 

Da erſchien im Anſang des nächſten Jahres die Steuer⸗ 
einſchätzung und faſt aleichzeitig mit ihr die Mitteilung, daß 
auch im kommenden Jahr 90— Gulden Einkommenſteuer⸗ 

gezahlt werden müßten. Aloys barkt vor Wut. Er machte 
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... Dyh lief ſoauſagen von Zimmer zu Zämmer 

die Steuererklärung, ſtellte Abſchlußbilanzen anf, Gewtun, 
und Verluſtrechnungen, packte ſämtliche Belege des Jahres 

juſammen und ſandte alles der Steuer mit einem Schreiben 

dem er nochmals die Rückzahlung forderte und erklärte 

datz er im nenen Jabr, keinen Pfeunig Steuer bezablen 

werde, ehe nicht das alte Fabhr abgerechnet ſei. 
Nach zwei Monaten begab er ſich aufs Steueramt und 

E waß ſeine Rückzahlung mache, die er als bringen 
reimal dringend eingereicht hatte, weil er das Geld ſofor 

brauchte. Es dauerte lange, bis ſich der Beamte dunkel aul 
bas Geſuch beſann. Im Eingangs iournal ſand er es nicht 

Alopvs zitterte ſchon wieder, er hatte alle Selbſtbeherrſchung 
verloren. Ganz vorſichtig meinte er, ob das Geſuch nich! 

etwa bei ſeiner Einſchätzung liege. Und ſiehe da, unter dem 

Stapel von etnigen tauſend Einſchätzungen, die im Laufe des 

Jahres bearbeitet werden follten, lag ſein dringendes Geſuc 

um jofortige Rückzahlung der trrtümlich eingezogenen Steu⸗ 

ernl Ob er das Geid haben könne? — Neinl — Aber es 

ſei trrtümlich eingezogen! — Das müſſe erſt feſtseſtellt wer⸗ 

denl — Aber er brauche es, er ſei in Notl — Das ſeien an⸗ 

dere auch, alles gehe den Inſtanzenweg! Aloys ging ge⸗ 

ſchlagen und vernichtet nach Hauſe. Er war fertis⸗ Er 

konnte nicht mehr. Die Steuer war ſtärker als er. 

Aber ſtehe da, nach zwei Monaten kam ein kleiner Licht⸗ 

blickt! Das Steueramt teilte mit, daß die Vorauszahlungen 

  

. .. Das würbe ein vriaineller Wettlanl. 

ür das neue Jahr bis zur endgültigen Veranlogana gr⸗ 
ndet ſeien. Alonus nahm davon kaum noch Notiz. Ex 

Bätte gomiele nicht mehr zablen können, Das war⸗ im Jumi. 

IAm Kuguft kam ein dicker Einſchreibehrief vom Einkoumren 

r Da⸗ r..⸗iſt feſtgeſetzt au . .0.— ulden. Vii 

En ius Don der Steuerkaſſe zu erſtatten .„ Weiier ham 

Alons aasgaaggen nicht. Daß war zuviel. Das Herd, Dorß 

abgejagte, abgebärmte Herz konnte ſopiel Freude nicht mehr 

ertvagen, Es ſtreikte. Daz war das Ende meines Freundes 

Alovs Wackernagel. Seine tranernde Witwe win die Steuer 

auf Schadenerfatz verklagen. Voffentlich Kirbt ſie nicht auch 

daran. —— — K. M. 

-
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Das Arbeitsloſenproblem ein erropäiſches 
Problem. 

6 Millionen Arbeitsloſe in Europa. 
Es zeint ſich immer deutlicher, daß der Weltkrießn eine 

vollitändige Neueinteilung der Induſtrien aller Länder, ja, 
der ganzen Erde, berbeigeführt hat. Die Ausſtrahlung die⸗ 
ſes gewaltigen Ereigniſſes iſt eben auf alle Volkswirtſchaf⸗ 
ten der Erde nicht ohne Einfluß geblieben. Alte Inbuſtrie⸗ 
länder haben an Einfluß, teilweiſe, zu mindeſtens bei ge⸗ 
wiſſen Induſtriearten, ſogar ihre Weltgeltung verloren. 
Neue Induſtrieländer, Wirtſchaftsgebiete und zuſammen⸗ 
hängende größere Märkte ſind eniſtanden. Nach Rückkebr 
der alten Inbuſtrleländer zu ihrer Vorkriegsproduktton 
zeigte es ſich bald, daß durch die Einbeziehung neu entſtan⸗ 
dener nationaler Induſtrien in ben Kreislauf der Weltwirt⸗ 
ſchaft die induſtrielle Weltkapazität ſich ſo erweitert hat, daß 
Produktion und die derzeitige Möglichkett des Verbrauchs 
der erzeugten Güter, in einem argen Misverhältnis ſtehen. 

Von den untervalutariſchen Ländern abgeſehen, jagt in 
den übrigen europäiſchen Ländern eine Kriſe die andere. 
Die 6 Millionen arbeitsloſen Induſtriearbeiter, die Europa 
Zur Zeit mitſchleypen muß, ſind eines der Reſultate der in⸗ 
Inſtriellen Ueberſetzung. Andererſeits drücken dieſe Milli⸗ 
onen die an ſich ſchon geſchwächte Kaufkraft weiter herab 
und verſchärſen die Miſere. 

Die kapitaliſtiſche Welt aller Staaten ringt um einen 
Ansgleich, aber ſie überſieht, daß das Problem kein natto⸗ 
nalcs, iondern längſt ein Weltproblem geworden iſt, ober 
auch, wenn man enger und näherliegend denken will: ein 
curopätſches Problem. 

„Der Kampf um Ausſchaltung des künſtlich und treibbaus⸗ 
mäßig Entwickelten iſt in der europäiſchen Wirtſchaft beſon⸗ 
ders notwendig, aber auch ein beſonders ſchwieriger. Die 
neu zur Induſtriealiſierung gekommenen europäiſchen 
Staaten wollen naturgemäß 

ihre hochgezüchteten Induſtrien beibehalten. 

ja, wenn irgend möglich, weiter nach aufwärts entwickeln. 
Demgegenüber führen die alten Induſtrieländer einen ſchar⸗ 
jen Kampf, um ihre ehemaligen, aber durch den Krieg ver⸗ 
[drengegangenen Märkte wieder zurückzuerobern. Nun iſt 
eines ſicher- Manche der durch den Weltkrien in den indu⸗ 
ſtrielleu weltwirtſchaftlichen Wettbewerb eingetretenen Staa⸗ 
ten werden ihre durch Kriea und Nachkriegszeit errungene 
Poſition nicht auf die Dauer behaupten können. Sie wer⸗ 
den im Wettbewerb gegen die älteren Iüͤduſtrieländer in 
pielen Punkten nicht beſtehen können. Weder im Preis noch 
bei der Güte der Waren. Soweit Europa in Frage kommt, 
iſt dies z. B. bei Spanien, Porkugal, Dänemark, Norwegen, 
den neugebildeten Staaten im Oſten und einigen Erben der 
ehemaligen Habsburger Monarchie unverkennbar. Seldſt 
Italten kann ſich auf manchen Induſtriegebieten nicht 
dauernd behaupten. Oit waren auch maugels der Rohſtoff⸗ 
baſis die Vorausſetzungen für dieſen oder jenen Induſtrie⸗ 
zweig gar nicht gegeben, und nur durch die beſonderen durch 
den Krieg veranlaßten Verhältniſſe waren dieſe Induſtrie⸗ 
zweige rentabel und lebensfähig. 

Aber nun das Künſtliche eines ſolchen Induſtriezweigs 
zu erkennen, und nur folche Induſtriezweige zu fördern, die 
wirklich die Voransſetzungen für den Wetibewerb böten, 
dazn waren die einzelnen europpäiſchen Sonderwirtſchaften 
aus nationalen Gründen nicht au haben. Sie aingen viel⸗ 
mehr, um die nicht wettbewerbsfäbigen Inbuſtriczweige 
nbet. aufrecht zu erhalten, zur protektioniſtiſchen Wirtſchaft 

r. 

Der Kern der protektivniſtiſchen Wiriſcaft 
find Staatsſubpentionen, alſo Zuſchüſſe zu den Produktions⸗ 

koſten, um dadurch die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Welt⸗ 
markt zu ſteigern. Dieſes Syſtem wird in der Regel weiter 
Unterſtützt durch Errichtung von Zollſchranken zugunſten 
der Induſtrien, die man ſchützen will. Die Folge eines ſol⸗ 
chen protektioniſtiſcken Wisrtſchaftsjuſtems iſ, daß die beimi⸗ 
ſcden Induſtrieprodnukte an Bualität binter den Produkten 
Ler Wettbewerbsländer zurückbleiben und tros ſchlechterer 
Quglität die Produkte der heimiſchen Induſtrie in einer ge⸗ 
wiſſen Preisböhe gehalten werden, die über dem Welt⸗ 
mMarxktpreis liegt. 
Unter ſolchen protektioniſtiſchen, vom nativonalen, aber 

wirtſchafttich burchaus falſchen und das ganze Volkswobl 
chädigenden Geſichtspunkten, werden beute faſt alle euro⸗ 
PFaiichen Länder gelettet. Namentlich bie neugebildeten, oder 
die durch Friedensverträge erhbeblich vergrößerten ertrypäi⸗ 
ichen Staaten ſind dem protektioniſtiſchen Birtſchaftsioftem 
Antermorfen. Alle dieſe europäiſchen Staaten haben eben 
das Beitreben. neben der erlangten oder erweiterten ſtaat⸗ 
lichen Selbſtändigkrit auch zur wirtſchaftlichen Selbſtändig⸗ 
keit zu kommen. Ein protektioniſtiſches Wirtſchaftstonem 
Hat aber nicht nur zur Folge, daß teuer und minderwertig 
Produziert wird, ſondern auch, daß 

die heimiſche Kanfkraft erbeblich derabgedrückt 
wird. Dieſe durch die protektioniſtiſchen Wirtſchaftstendenzen 
Herbeigefübrte verringerte Kanftraft in allen europäiſchen 
Wirtſchaften iſt das große Uebel. unter bem, neben anderen 
Urſachen, die geſamte enropäiſche Wirtſccaft beute leidet: Sos 
Wird auf der einen Seite die Konfumkraft der großen Alge⸗ 
Weirheit erbeblich herabgedrückt und auf der andren Seite 
das Wiriſchaftsleben aller Staaten erheblich erweitert. 

Und in dieſem ansgeglichenen, künklich, durch anßerbals der Wirtſchaftswelt licgende Kraite Imnd Eurrnien serrHie- den eurvpäiſchen Sirtſchaftsleben, muß na is eire die * Sriſe der anderen folgen. Seit Jabren i Bielſgeſt nicht kriienfgei gewehen uud, mirb 2s uuch uns den näcziten Jahren nich werden Wumen. wena icht guf 
ten. wenn ni⸗ Dem Boßen der Bertänbigung 

— aer erusblatlißen Eußgebe ben atetüngeiten 
‚D einer Arundfätlichen Aufaabe Drntefttonifflichen 

Duürtichaf kommt. Die Bolliſchrenken und die Subventipnen 
Der beimtſechn Indaftrien ans politiſchen Gründen müäßen 
jellen. Daun wird die änbeit aller enropäfchen 
Siaaten die Saren Hilliger und in beßerer Süte fanfen 

der Seüssvira entlezet und am Prepe Diftens ergees 
Schnszöllen enlai Em dirie Differenz Pillige2 

aee ig re er, A reenrg Teit⸗ ̃ů Er Zeit mit 3 ü 
Vehen Per aetergerien Serntteeſtmerten bant aereete 
nen Bieser Als. Könfer auſtretenben Mühnen 

das enrenaiſee Sirtichaltskeben beleben uud Peirrcten 

  

keit zy ſehen. Eine ſolche vanenropäiſche, zolluntoniſtiſche 
wirtſchaftliche Planmäßigieit mit internationaler Zuſam⸗ 
menarbeit, produktiv Berkehrser Kartellvereinbarungen, 
Zolherabſetzungen und Verkehrserleichterungen wird zwei⸗ 
fellos den Boden für größere Märkte, größere Apfatzgebiete, 
geſteigerte Leiſtungsfähigkeit, bei verbilligter Produktion, 
abgeben. Und eine ſolche Wirtſchaft biete., auch die Ausfich⸗ 
ten, das Ardeitsloſenproblem, das zu einem europäiſchen 
Problem geworden iſt, in begrenater Möglichkelt zu löſen, 
ſoweit ein ſolches Problem in einer kapitaltſtiſch ortenttier⸗ 
ten Wirtichaft Überbaupt lösbar iſt. K. 2 

Sicherung bes polniſchen Eifen⸗ und Kohlenerports. 
Vorgeſtern vormittag fand im Warſchauer Schloß auf 

Einladung und in Anweſenheit des Präſtdenten der Republik 
eine Konſerenz ſtatt, die oberſchleſiſchen Fragen, insbeſon⸗ 
dere aber der Frage über die Steigerung des Kohlen⸗ und 
Elſenexports und der weiteren Behebung der Erwerbsloſia⸗ 
keit gewibmet war. Nach eingehender Erörterung der An⸗ 
Pelen eiten wurden die Richtlinien für die Entwicklung 

er Kohlenexportpolitik feitgelegt, die den Zweck verfolgen, 
die Ständigkeit der Kohlenausfuührkoniunktur zu ſichern und 
dieſe zum Teil von der Beilegung des Koblenſtreiks unab⸗ 
hängig zu machen. 

gulleriſhe Vanpline hu Polen 
Die italteniſche Baufirma „Corvoraziona Italiana di 

Erediio di Milano“, die verſchiedene Staatsbauten in 
Schweden und Frankreich ausgeführt bat, hat der polniſchen 
Regierung. iegtcrunn Bauten in Polen auszufübren. 
Die vpolniſche Regierung ſtebt dieſem Vorſchlag nicht ab⸗ 
lebnend gegenüber. Es würde ſich in erſter Linte um 
mehrere größere Bauten in Warſchau handeln, ſo um Ge⸗ 
bäude für das Unterrichtsminiſterium und die Haupttele⸗ 
graphenverwaltung, ferner um Gerichtsgebäude in Lodz uſw. 
Die Geſamtkoſten der geplanten Bauten betragen 200 Mil⸗ 
lionen Zloty. Die Antwort der italieniſchen Firma auf die 
ühr von der polnkſchen Regierung geitellten Bedingungen 
ſteht noch aus. Die italieniſche Firma iſt auch bereit, die 
Stromregulterung von Flüſfen ſowie Chauſſeebauten zu 
Übernehmen. 

Ausbeu des puluiſchen luumeſens. 
Im nächſten Jahr werden die Flugapparate,-der in Volen 

beſtehenden privaten Flugreedereien mit funkentelegraphi⸗ 
ſchen Sende⸗ und Empfangsſtationen verſeben. Es kommen 
jedech hierbei nur ſolche Flugzeuge in Frage, die mehr als 
fünf Perfonen faſſen. Die Einfühbrung der funkentelegra⸗ 
pbiſchen Anlagen im Flugverkebr in Polen erfolgt mit Rück⸗ 
licht auf die Sicherbeit der Fluggäſte. Im Bufammenhang 
hiermit wird es notwendig, die Flugbäfen der privaten Flug⸗ 
reederetlen in Polen mit Radioſende-⸗ und Empfangsſtatio⸗ 
nen auszurüſten. Zux Zeit beſteht das Projekt, den War⸗ 
ſchauer privaten Flughafen mit derartigen Stationen zu 
verſehen. Mit Kückſicht auf den Anſchluß der polniſchen 
Fluglinien an die ausländiſchen Klugverbindungen, d. b. mit 
Wien über Krakau und demnächſt von Putzig nach Kopen⸗ 
hagen, ſpielen die Knaplätze in Krakan und Putziga eine 
große Rolle. Vorkäufig wird man ſich der dortigen Militär⸗ 
funkſtationen für obige Swecke bedienen können. In Zukunft 
wird Lemberg als Knotenpunkt des Pafſagierflugverkehrs 
von großer Bedentung ſein. aumal dort die Fluglinien von 
Warſchan, Krakan und Wien ſowie von Bukareſt und Kon⸗ 
ſtantinopel zufammenlaufen. Die Frage über die Aus⸗ 
rüſtung der Flngapparate mit funkentelegraphiſcher Einrich⸗ 
tung iſt durch Beſchluß der internationalen Kommiſſion für 
Fragen des Flugverkehrs, die unter der Abkürzung „Cina“ 
Seka Mt in lon Internationale de Navigation Aerienne“ 

an 

  

  

  

Pümlands Außenhandel. 
Nas ů Angoben des ſinniſchen Zoflamtes heiru, 

die Fiutrpr im 471, Millionen SMl. — 5¹²,9 Nil TV E 8 
2760,5 Mik. §Mk. in derſelben Zeit des Voriahres. Die Aus⸗ 
üuhr betrug im i — i d. J. 

Nach vorlarft 

Ausſui 
678 Will. im Iuni d. I. unt 
die ſieben eriten Monate 1825 
von 28.? Mill. gegen einen u von Wil. Sil. Ende Juli 122. huß von imt 

und Dowh pannrg e⸗ Ser⸗ enne 
für Lichleühnt“- Es ſollen dis Wöglichkeiten Siüßsniei 5 — 
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Die Beſchlahnahme der ruſſiſcher Githaben in — 
Nunmebr äußert ſich auch der ſtelly. Handelskommiſſar 

der Somieiunlon Frumkin zur vom Seine⸗Tiibunal ver⸗ 

fügten Beſichlaanahme der ruſſiſchen Guthaben in Parifer, 
Banken. Frumkin ertlärt, daß die Beſchlaanabme größte 
Verwunderung in Moskau ausgelöſt babe und als un⸗ 
freundlicher Akt gegenüber der Sowietunion angeſehen 
werden müſſe. Ruſſiſcherſeits ſei die franzöſiſche Ausſtellung 
in Moskau ſtets nur als Muſterausſteliung derSchwer⸗ 
induſtrie Frankreichs ohne jealichen kommerziellen Charakter 
gedacht worden. Die Veranſtalterin der Ausſtellung, die 
Geſellſchaft „Francé⸗Export“, habe jedoch ſolche „techniſche 
Leiſtungen ber franzöſiſchen Induſtrie“, wie Parfümerie⸗ 
waren, Seide uſw. ausſtellen und verkauſen wollen. 

Die Beſchlaanahme der Sowietauthaben ſei um ſo ver⸗ 
wunderlicher, als nur der „Goſtorg“ verklagt wurde, wäb⸗ 
rend auf Verfügung des Gerichts auch die Gutbaben der 
Partiſer Sowjethandelsvertretung mit Beſchlaa belegt wor⸗ 
den ſind. Die franzöſiſche Gerichtspraxis wendet dieſes 
Mittel jedoch nur in ſolchen Fällen an, wenn das Gericht 
ſchwerwiegende Zweilel an der Solidität einer Firma babe. 
Die bisberige Tätigkeit der Sowiethandelsvertretungen im 
Auslande zeige aber, daß die Handelsvertretungen ihren 
Berpflichtungen ſtets nachkommen. Die Gutbaben der Han⸗ 
delsvertretung. die ein Beſtandteil der volttiſchen Der⸗ 
tretuna in Paris ſei, ſeien überdies auch exterritorial. Ent⸗ 
ſprechend die in Moskau in letzter Zeit gegenüber Frank⸗ 
reich vorherrſchenden verföhnlichen Tendenz ſchließt Rrumkin 
ſeine Erklärung mit der Hoffnung, daß ſich diefer Vorfall 
als Mißverſtändnis aufklären werde. 

Kenban einer polniſchen Handelsſlotte. 
Ser einer Miniſterkonferenz wurde die Frage einer vol⸗ 

niſchen Handelsflotte beſprochen. Der Handelsminiſter er⸗ 
klärte, baß die Initiative in dieſer Angelegenbeit, die bisher 
privaten Unternehmuüntzen überlaſſen worden iſt, au keinem 
nennenswerten Ergebnis geführt hat. In acht Fahren find 
lebiglich zwei Schiffe mit ſe 1000 Tonnen gebaut worden. 
Die Regierung iſt daher entſchloſſen, den Bau einer Han⸗ 
delsflotte ſelbſt zu übernehmen. Ein entſprechendes Pro⸗ 
jekt ſoll von einer beſonderen Kommiſſion ausgearbeitet und 
bald dem Miniſterrat unterbreitet werden. Es iſt an den 
Bau von vorerſt 18 Schiffen gedacht mit insgeſamt 70 000 
Tonnen Inbalt. 

Der Aberküllte Rotterdbamer Haſen. Sämtliche Rotter⸗ 
damer Häfen — ſie können insgeſamt 300 Seeſchiffe faffen — 
ſind überfüllt und an den Boien liegen die Schiffe iu Doppel⸗ 
reihe, was aber nur bei gutem Wetter möglich iſt. Tag für 
Tag ankern 50 bis 60 Schiffe vor dem Rienwen Waterweg 
und warten auf einen Liegeplatz, was einen Tag dauert. 
Der Hauptgrund hierfür iſt der engliſche Kohlenſtreik, der 
dazu führt, daß zahlreiche Schiffe nach Holland kommen, um 
zu bunkern. Aber auch die Zaühl der mit Erz, Getreide, 
Stückgut und Holz nach Rotterdam kommenden Schiffe ſteigt 
ſtändig. So wird das 10 000. Schiff im Rotterdamer Hafen 
in dieſem Jahre bereits Ende September erwartet gegen 
Anfang Dezember im Vorjahre. Wie ſehr alle Ladeein⸗ 
richtungen in Anſpruch genommen ſind, geht daraus hervor, 
baß wieder mit der Hand gebunkert wird, was ſeit Jahren 
nicht vorgekommen iſt. 

Verhehr im Hafen. 
ü Eingang. Am 20. Auguſt: Deutſcher D. „Saturn“ 

(154) von Königsberg für Prowe, Marinekohlenlager; 
däniſcher D. „J. C. Jacobſen“ (740) von Kopenbagen mit 
Gütern für Reinbold, Hafenkanal: däniſcher D. „Nordöſt“ 
1551) von Nyköping, leer für Danz. Sch.⸗Kont., Hafenkanal: 
däniſcher M.⸗S. „Urants“ (56) von Kopenbagen,, leer für 
Ganswindt. Hafenkanal: deutſcher D. „Lexa“ (503) von 
Boſton, leer für Reinhold, Freibezirk: engliſcher D. 
„Baltara“ (1034) von Libau mit Paffagieren und Gittern 
für U. R. C., Hafenkanal: norwegaiſcher D. „Pontia“ (636) 
pon London, leer für Bergenske, Weſterplatte: däniſcher 
M.⸗S. „Elli“ (70) von Narö, leer für Ganswindt, Weſter⸗ 
platte; deutſcher D. „Claus“ (125) von See mit Eyrit, 
Hafenkanal: ſchwediſcher D. „Kamelia“ von Stockhbolm, leer 
für Behnke & Sieg, Hafenkanal: deutſcher D. „Arkona“ 
(äun)) von Steitin mit Gütern für Reinhold, Uferbahn: 
deutſcher D. Willn“ (19) von Stockbolm mit Sorit für 
Grabs. Marinekohlenlager, ſchwediſcher D. „Trave., (116) 
vun Liban mit Gittern für Tor Hals, Kaiſerbafen; däniſcher 
M.-S. „Lonife“ (5t) als Nothafener, mit Koblen für Behnke 
& Sies, Weichſelmünde; deutſcher D. „Utgar“ (729) von 
Stettin. leer für Behnke & Sieg, Weſterplatte; finniſcher D. 
„Bera“ (348) von Wik mit Heringen für Reinhold, Danzis: 
dentſcher M.⸗S. „Ingeborg“ (84) von Gefle, leer für Ber⸗ 
genſke, Danzig; ſchwebdiſcher M.⸗S. „Neithea“ (106) von 

Kmhamn, leer für Behnke & Sieg. Schellmühl; norwegiſcher 
D. Ulsnes“ (844) von Stettin mit Gütern für Bergenſke, 
Schellmühl: ſchmediſcher D. „Anna“ (713) von Gotenburg, 

lees für Bergenſke, Katferbafen. 
9. Am 20. Auguſt: Finn. D. „Alexa- (371) nach 

Keval mit Getreide; ſchwed. D. „Cbrene“ (288) nach Stockbolm 
mit Kohlen:; deutſcher D. „W. E. Frohne“ (189) nach Königs⸗ 
berg mit Gütern; dän. D. „Niels“ (238) nach Aalborg mit Ge⸗ 
treĩde D. „Werner Kunſtmann“ (2879) nach Lulea 

ital. D. „Procida“ nach Genua mit Kohlen; deut⸗ 
ſcher D. „Saturn“ (1540) nach Schleswig mit Holz: franz. D. 
„Candebec“ (06) mit Holz Rouen; lett. D. „Kurland“ 

eug: (iel mtt Dalle⸗ * a⸗ 

SSSS 8 „ -Bengore Head“ ( mi 
Düttern nach Belfait; deutiſcher M S. „Ingeborg- (8%0) mit 
Getreide nach Bantholm: dau. D. „Paul Möller“ nach Kopen⸗ 
Dagen mit : engl. D. „Baltara“ (1034) nach London mit 
Peflogieren Sittern. 

Auliche Vörſen⸗Rotierungen. 
Danzig, 20. 8. 25 

I1 Neichsmarn 1.22 Danziger Gulden 
1 Aiety 0,.55 Gulden 

1 Doellar 5,12 Danziger Gulden 
1 Scheck London 24,95 Danziger Gulden 

Auguſt 1926. 
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Die Urſache der D-Zug⸗Kataſtrophe. 
Attentat oder Unglücksfall? 

Die Aufräumungsarbeiten an der Unglücksſtelle ſind im 
Laufe des Freitag ſoweit gediehen, daß in der Racht zum 

Sonnabend der Verkehr auf der Strecke nach beiden Rich⸗ 
tungen wieder aufgenommen werden konnte. Weitere Tote⸗ 
wurden an der Unglücksſtelle nicht gefunden. Bon den 
eingeſargten Verunglückten ſind bereits am Freitag 15 in 
die verſchiedenen Heimatsorte abtransportiert worden. 

Auf der Suche nach den Eiſenbahnfrevlern. 
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben das Er⸗ 

gebnis gehabt, daß die Herkunft der an der Unfalltelle ge⸗ 
ſundenen Schraubenſchlüſſel feſtgeſtelt wurde. Die beiden 
Schlüſſel, die mit den Buchſtaben H. K. gezeichnet ſind, ge⸗ 
hören zum Werkseugbeſtand der Firma Heinrich Könnicke, 
die nicht weit von der Unglücksſtelle mit einem Brückenbau 
über die Oder beſchäftigt iſt. ů 
Mebrere Arbeiter, die früher in der Nähe der Unglücks⸗ 

ſtelle beſchäftigt waren, ſind im Laufe des geſtrigen Tages 
vernommen worden. Der Verdacht richtete ſich gegen eine 
Perſon, die in der Unglücksnacht nicht zu Hauſe war. Es 
konnte aber ein einwandfreier Alibibeweis erbracht werden. 
„Nach einer neuen Meldung ſoll man ſeit hente früh eine 
Spur verfolgen, die nach Leiferde führt. Ein früherer 
Eiſenbahnbeamter ſoll ſich durch Aeußerungen verdächtig ge⸗ 
macht haben. Im ganzen genommen iſt aber vor der Haud 
kein rechtes Motiv für das Verbrechen, wenn es. ſich um ein 
ſolches handelt, zu erkennen. Auch liegen keine Meldungen 
über Diebſtähle nach der Kataſtrophe vor. 

Die bisher als tödlich verunglückt gemeldete Frau Julie 
Gnann aus Dortmund befindet ſich nicht unter den Verun⸗ 
glückten. Es wird verſucht, die Perſönlichkeit der Ver⸗ 
unglückten, die bisher für Frau Gnann gehalten wurde, zu 
rekognoſzieren. „* 

Die Angabe, daß ſich Frau Winkelmann unter den Ver⸗ 
unglückten befindet, bat ſich nicht beſtätigt, vielmehr iſt Frau 
Emilie Gautier, Berlin⸗Schöneberg. Wartburgſtraße 41, 
tödlich verunglückt. ů ů 

Die bisber nicht rekognoſzierte weibliche Verunglückte 
hat ſich nunmehr feſtſtellen laſſen. Es iſt dies Fräulein 
Marta Hoffmetſter, Berlin SO. 36, Wienerſtraße 20, ebenſo 
iſt inzwiſchen ihr Bräutigam feſtgeſtellt worden in der Per⸗ 
ſönlichkeit des Wilhelm Winkler, Charlottenburg, Pots⸗ 
damer Straße 25. 

Geſtern vormittag beſchäftigte ſich der Verwaltungsrat 
der Reichsbahngeſellſchaft eingehend mit dem Eiſenbahn⸗ 
unglück bei Meinerſfen. Die Reichsbahngeſellſchaft will 
billigen Schadenserſatzanſprüchen auch dann nachkommen, 
wenn für ſie eine rechtliche Verpflichtung zum Schadenserſatz 
wie ſie bei Vorliegen höherer Gewalt gegeben iſt, nicht 
beſteht. 

Ungelöſte Rätſel. 

Die Motive zu der Tat der Eiſenbahnfrevler erſcheinen 
noch recht ungeklärt. Die Reichsbahnverwältung nimmt an, 
daß mehrere Mann in Frage kommen, wofür beſonders der 
Umſtaud ſpricht, daß au der Unglücksſtelle mebrere Stücke 
Werkzeug von einer Sorte gefunden wurden. Es müßten 
demnach alſo zwei Mann ein Intereſſe daran gehabt baben, 
den Zug zum Entgleiſen zu bringen. Der tiefere Beweg⸗ 
grund für dieſe Abſicht könnte eigentlich nur ein beabſichtigter 
Raub ſein. Da aber. wie Generaldirektor Dr. Dorpmüller 
ausdrücklich feſtſtellte, auch nicht der geringſte Anhaltspunkt 
dafür vorhanden iſt, das ein Raub geplant war, ſo erſcheint 
boßten Wsung nach der Anzabl der Täter um ſo ſchleier⸗ 

er. 
„Man könnte ſich vorſtellen, daß ein. Wahnſinniger ein, 
Eiſenbabnattentat vollbringt. Dann iſt aber unverſtändlich, 
wesbalb er von jeder Sorte Werkzeug mehrere Stücke mit⸗ 
nimmt. Dafß ſich gor zwei Verrückte oder ein gelſtig Anor⸗ 
maler und ein Räuber zuſammenfinden, erſcheint wohl aus⸗ 
geſchlöſſen. Von dieſen Geſichtspnunkten aus beurteilt, fehlt 
alſo jeder Anhalt für die Anzahl der Eiſenbahnattentäter. 

Ein Berliner Mittagsblatt wird von einem Fachmann 
darauf aufmerkſam gemacht. daß ctwa v Kilom-ter non der 
Unglücksſtelle entfernt eine Holzſchwelle des von Herzn Dr. 
Dorpmüller als geradezu muſtergültig bezeichneten Mulm⸗ 
körpers vollkommen verfault feſtgeſtellt worden iſt, und daß 
die Schienenſchrauben ſchon loſe in dem verfaulten Holz 
geſeſſen hätten. Sollte das wirklich zutreffen. ſo iſt aller⸗ 
dings Dr. Dorpmüllers Behauptung von der „muſter⸗ 
gültigen Strecke“ ziemlich ſtark erſchüttert. 

Es haben ſich auch Fachleute hbören laſten, die überhaupt 
bezweifeln, daß es ſich um ein Attentat handle. Es wird 
bier darauf bingewieſen, daß der Berlin—Amſterdamer 
D-⸗Zug 174, der um 10.19 Uhr abends von Berlin abfährt, 
und bis Hannover keinen Aufenthalt hat,die ſpätere Un⸗ 
glücksſtelle etwa um 1.55 Uhr nachts, alſo höchſtens um eme 
Viertelſtunde früher vpaffiert hat als der werunglückte 
Verlin—Kölner Zug. Die Verbrecher bälten alſo zur Ver⸗ 
richtung ihrer Arbeit insgeſamt 15 Minuten gehabt. In 
dieſer Zeit ſei es aber vollkommen unmögtich, auf freier 
Strecke, wo die Schienen ſtark verroitet ſind. 15 Meter 
Schienen auseinanderzuſchrauben, wenn nicht eine ganze 
Anzahl von Perſonen tätig geweſen ſein ſollten. ů 

Bei dem Eiſenbahnunglück, das ſich vor einigen Jahren 
in der Nähe von Strausberg ereignet hat und deſſen Ent⸗ 
ſtehungsurſache ebenfalls noch nicht aufgeklärt werden 
konnte, hat man verſucht, feſtzuſtellen, wie lange es dauert, 
bis eine Perſon eine Eiſenbahnſchiene lockert. Damals 

  

zeigen, liegt auf dem rechten 
hohen Phonolithfellen und hat im Mittelalter oft eine für 

Die Brünetten werden modern. Rühriae Revorter 
mebrerer amerikaniſcher Modeiournale baben die Reu⸗ 
norker Modefirmen und die fübrenden Friſenre befraat. 
welchen Frauentup die diestäbrige Wintermode bevoraugen 

brauchte ein, Eiſenbahnarbeiter, um eine Schiene von den 
Holzſchwellen zu entfernen, 23 Minuten. Bei Eiſenſchwellen 
bauêrt dies doppelt ſo lange⸗ weil erſt das Unterbett der 
Schwellen freigelegt werden muß. 

Die Kataſtrophe ilt auch nach einer andern Richtung merk⸗ 
würdig. Wäbrend bei Entgleiſfungen der Zugſpitze ſonſt auch 
die erſten Wagen am ſchwerſten betroffen werden, iſt hier ſaſt 
das Gegenteil feſtzuſtellen. Zwar ſind Lokomolive, Tender 
und Packwagen umgeſtürzt, doch der folgende Poſtwagen 
und der hinter ihm laufende Schlafwagen ſind kaum be⸗ 
ſchädigt. Der Schlafwagen blieb faſt unbeſchädigt, weil der 
por ibm laufende Poſtwagen ſich vom Packwagen losgelöſt 
batte und ſeitwärts durch den Druck von binten am Pack⸗ 
waͤgen vorbeigeſchoben wurde; daburch zerriſſen die Druck⸗ 
ſchläuche, und aleeit traten die Bremzvorrichtungen 
von ſelbſt in Tätigkeit. Sonſt wäre, die Kataſtrophe viel 
größer geweſen. So blieben alle Paſſaglere des Schlaf⸗ 
wagens unverletzt. Ste wurden teilweiſe nur aus ihren 
Kojen herausgeſchleudert, ohne jedoch ernſthafte Beſchädi⸗ 
ungen davonzutragen. Dagegen ſind die anſchließenden 
erſonenwagen um ſo ſchwerer mitgenommen. Beſonders 

wurden der dritte und vierte Perſonenwagen, die ſich inein⸗ 
Danderſchoben, betroffen. Die Behauptung, daß man in den 
Mittelwagen relativp am ſicherſten fahre, hat ſich in dieſem 
Falle nicht bewahrheitet.     

   

  

  

   

Einſt und Jetzt im Luftverkehr. 
Unſer Bild gibt eine intereſſante Gegenüberſtellung der 
Entwicklung der Luftſchiffahrt. Oben fllegt Blertots 25 PS⸗ 
Maſchine, mit der er 1009 als erſter, den engliſchen Kanal 
überflog. Unten iſt der neue Havilland⸗Doppeldecker, der 
beute die regelmäßige Verbindung zwiſchen London und 

Verlin aufrechterbält, zu ſehen. 

Der Millionür als Mörder. 
Eine myſtertiöſe Bluttat hat ſich vor einigen Tagen in 

Paris ereignet. In der Nähe von Meaux fand man bei dem 
Löſchen einer brennenden Strohmiete die halb verkohlte 
Leiche einer jungen Frau, die auffaltende Würgemerkmale 
zeigte. Die eingeleitete Unterſuchung gab nur den einen 
Anhaltspunkt, daß kurz vor Entdeckung des Brandes ein 
rotes Automobil in der Nähe gehalten hatte. Bereits am 
nächſten Tage hatte die Polizei den Mörder ermittelt, und 
zwar einen bekannten Großgrunbdbeſitzer und Millionär 
namens Gunyot. Die Tote, eine Telephoniſtin Marie Louiſe 
Boulagnet, war die Geliebte Guyots. Das Paar hatte in 
Meaurx gemeinſam das Abendbrot eingenommen, bei dem 
das junge Mädchen mit der Wirtstochter noch getanzt hatte. 
Dann hatte man das Auto zur Rückkehr nach Paris beſtiegen. 
Eine Viertelſtunde ſpäter wurde die Leiche entdeckt. 

Die Polizei iſt ſeit drei Tagen hinter dem Mörder her, 
der ſich offebar noch in Partis aufhält. In Briefen an ſeine 
Freunde beteuert er ſtets ſeine Unſchuld. Am Mittwoch 
meldete ſich bei der Polizet ein Chauffeur, der behauptete, 
das iunge Mädchen mitgenommen und unterwegs getötet 
zu haben. Es zeigte ſich jeboch bald, daß der Veranlaſſer 
dieſer Selbſtbezichtigung der Mörder war. 

Guyyt, deſſen Vater Bürgermeiſter von Lonan iſt, ent⸗ 
ſtammt einer angefehenen Familie. Seine erſte Frau ver⸗ 
ſchied plötzlich auf einer Reiſe durch die Vogefen. Kurz 
darauf. verheiratete er ſich wieder. Auch dieſe Frau ver⸗ 
unglückte bei einem niemals aufcheklärten Autdpunfall tödlich. 

Die umkämpfte 
Uinks) 

Spanien rollt die. Tangerfrase 
auf. Die ſpantſche Regierung hat 
nach Pariſer Meldungen an die 
engliſche Regierung offiziell die 
Anfrage gerichtet, die — 
in das Warbtte Protektorats⸗ 
Gebiet in Marokko einbeziehen zu 
können. Die engliſche Kegierung 
ſoll eine ablehnende Antwort er⸗ 
teilt haben. Man erwartet daraus 
neue Konflikte vor dem Völker⸗ 
bund. Unfer Bild zeigt eine An⸗ 

ſicht von der Stadt Tanger. 

Verpachtung einer Raubritterburg. 
(rechts) 

Die vielgenannte Burgruine 
Schreckenſtein wurde von der 
lichechiſchen Regierung an den 
Touriſtenklub auf 50 Jabre ver⸗ 
vachtet. Die Burgruine Schrecken⸗ 
ſtein, die wir belſtehend im Bilde 

Elbufer auf einem 85 Meter 

  

  

  
  

nisvolle Rolle geivielt. 

neben, daß das braune Haar diesmal den Vorzug erbalten 
werde. Denn die Blondinen ſeien lanaſam allzu zahlreich 
aeworden. Die mütterlichen Typen werden mit Bedauern 
vernehmen, da nuch meit mebr ols in den vorbergehenden 

birh, lebereinhimmend wurde der Anſicht Ansdeuc as- Kabren auf weibliche Runduna veräichtet wird. Starke 

Ein Kongreß zur Züchtung der menſchlichen Raſſe 
Major Darwin für die Zuchtwahl. 

Innerbalb von ſechs Wochen, tagte in Paris nicht mehr 
und nicht weniger als ein halbes Dutzend allerhand inter⸗ 
nationaler Kongreſſe. Wir hatten einen Sytelbeſitzer⸗ 
kongrei, einen Dramatikerkongreß., einen metaphyſiſchen 
Kongreß und ſchließlich einen Frauenkongreß. Nun iſt die 
Reihe an einem naturaliſtiſchen Kongreß, der zwecks „Züch⸗ 
tung der menſchlichen Raſſe“ nach Paris einberuſen wurde. 

Den Vorſitz des Kongreſſes zur Züchtung der menſchlichen 
Raſſe, der ſeit kurzem in Paris tagt, führt Major Darwin, 
Sohn des großen engliſchen Gelehrten. Major Darwin, ein 
liebenswürdiger älterer Herr, der trotz der großen Zu⸗ 
kunftspläne, die ihn plagen, ſeinen Humor nicht verliert, er⸗ 
klärte bei der Eröffnung, daß die Pariſer Tagung des 
Kongreſſes für Züchtung der menſchlichen Raſſe einen 
Wendepunkt in der Geſchichte der Menſchheit bedeure. Vor 
allem predigte er die obligatoriſche Eheloſigkeit für alle 
geiſtig minderwertigen Menſchen, für Krüppel, für Ver⸗ 
ſtümmelte: er iſt der Meinung, daß nur geiſtig und körper⸗ 
lieh vollwertige Menſchen die menſchliche Raſſe auf die Höhen 
der geiſtigen und phyſiſchen Vollkommenheit werden bringen 
können Dieſer Wunſch führt ihn zur Formulierung eines 
weiteren Vorſchlags, und zwar ſoll in allen europäiſchen 
Staaten ein Geſetz ausgearbeitet werden, wonach eine be⸗ 
ſonders zu dieſem Zwecke einberufene 

Kommijſſion aus Aerzten und Künſtlern beſtehen ſoll, 
zu entſcheiden hätte, ob Heiratsluſtige die zur Erfüllung 
einer glücklichen Ehe nötigen Vorausſetzungen tatſächlich be⸗ 
ſäßzen. Kurzum: vom Gutachten dieſer Kommiſſion müßte 
die Legaaliſierung einer Ehe abhängen. 

Daraufhin entwickelte ſich eine ſehr erregte Debatte. 
Einige Kongreßmilglieder waren nämlich der Meinuns, daß 
ein ſolches Geſetz nur die freie Liebe fördern würde. 
Schließlich verſchob man die Erledigung dieſer heiklen Frage 
bis zum nächſten Konareß. 

Eine andere Frage erregte nicht weniger die Gemüter 
aller Kongreßteilnehmer, denn es handelte ſich um keine ge⸗ 
ringere Frage als die der Geſchwiſterehe, Darf ein Bruder 
ſeine Schweſter heiraten rder nicht? — Majſor Darwin er⸗ 
örterte dieſe Frage rein wiſſenſchaftlich; er erklärte, daß man 
bei verſchiedenen Ticren eine ähnliche Prozedur beobachten 
kann, ja ſogar ein Verhältnis zwiſchen Vater und Kind 
käme bei Tieren ſehr häufig vor, und die Kinder einer 
ſolchen Verbindung ergäben meiſtens prachtvolle Exemplare 
tieriſcher Raſſe. Wie zu vermuten war, rief dieſe Apologie 
ber Inzeſtes, der Blutſchande, einen begreiflichen Lärm 
hervor. 

Ein ſkandinaviſcher Delegierter referierte ſchließlich über 
die Gefahr, in der ſich zur Zeit Europa befindet. „Amerika“, 
ſagte er, „nimmt nus nicht nur alle Kunſtſchätze, alle Reich⸗ 
tümer weg, es verſchlingt auch die beſten Mitglieder unſerer 
eurvnäiſchen Raſſe. Denn rur phyſiſch und geiſtig geſunde 
Menſchen oder ausnalmsweiſe große Künſtler, Wiſſen⸗ 
ſchaftler uſw. dürfen nach Amerika emigrieren.“ Der 
Kongreß dauert noch an. 

Meénards Opyfertod. 
Vor einigen Tagen brachten die Zeitungen eine kurze 

Noti: darüber, daß der franzöſiſche Arzt Maxime Ménard, 
der Leiter der radiologiſchen Station im Hoſpital Cochin in 

Paris, unter furchtbaren Qualen an den Folgen der dauern⸗ 
üden Arbeit mit den Röntgenſtrahlen geſtorben ſei. 

Schon vor etwa 80 Zahren hatte Ménard als einer der 
erſten begonnen, die Wirkung der Röntgenſtrahlen zu 

ſtudieren und vpraktiſch zu verwerten. Damals ahnte man 
noch nicht die furchtbare Wirkung dieſer Strablen und wußte 

nicht, da man ſich durch beſtimmte Schntzmaßregeln dagegen 
ſichern müßte. Die erſte Folge der Arbeiten des Forſchers, 
der ohne dieſe Sicherungen arbeitete, war, daß ihm bereits 
im Jahre 1008 Teile der rechten Hand zerſtört wurden. Nach 
und nach fielen faſt alle Finger ſeiner Hände ab. 

1910 veröffentlichte er eine Schrift über Schutzmanknahmen 
gegen die Wirkung der X⸗Strallen auf den Körper, aber er 
ſelbſt war ſchon damals nicht mehr zu retten. Im Jahre 
1917 artff die Zerſtörung auch auf ſein Geſicht über, ſo deß 
man ihm 1925 das linke Auge entſernen mußte. Sein Ge⸗ 
ſicht und ſein ganzer Kopf waren in den letzten Jahren 
immer mit Verbänden bedeckt. um die furchtbaren Wunden. 
die er trug. nicht ſehen zu laſſen. Schließlich konnte Ménard 
kaum noch ausgeben. Dennoch kämpfte er verzweifelt gegen 
die Zerſtörung. die ſich lanaſam ſeines ganzen Körvers öe⸗ 
mächtigte. Die Qnalen, die er auszuhalten hatte, waren ſo 
furchtbar. daß er nach Mitteilungen an ſeine Freunde vft 
vor Schmerzen ſtundenlang wie ein kleines Kind weinte. 
Trokdem liet er ſich die Behandlung der ihm anvertrauten 
Kräanker nicht nehmen und übte noch drei Tage vor ſeinem 
ſchrecklichen Ende ſeinen Dienſt aus. Die franzöſiſche 
Wiſſenſchaft kat dieſen beldenbaften Märturer im Dienſte 
der Menſchhhit vor einigen Monaten durch Ehrenvreiſe aus⸗ 
gezeichnet. Ménard ſtarb einen wirklichen Heldentod für 
den Kultnefortſchritt. 

Hilfe für die hungernden Künſtler. Der Berliner 
Magiſtrat hat beſchloßfen, zur Linderung der Not unter den 
erwerbsloſen Künſtlern einmalig die Summe von 50 000 
Mark zur Verfügung zu ſtellen. Die Kunſtdeputation iſt er⸗ 
mächtigt worden, wegen der Verwendung dieſer Summe mit 
der Künſtler⸗Werkhilfe in Verbindung zu treten und end⸗   gültig über die Verausgabung der Mittel zu verfügen. 

bie Bewohner und Reiſenden der dortigen Gegend verhäng⸗ 

  

Frauen dürften ſobald nicht wieder in Mode kommen, er⸗ 
klärten alle maßgebenden Stellen. Die kleinen Brünetten 
werden ſehr im Kurſe ſteigen. Man bat ſie auch bisber gar 
zu feör vernachlälnügt. Daneben aber werden die ſchlanken 

und bochgewachſenen Typen zu ibrem Recht kommen. 
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Stunden 
„Danziger Polksſtimme“ 

————
— 

Er weidete das Vieh. 
Von Jan Kalprowies, 

Er weidete has Vieh und ging aufg Feld, 
Saß nuter Weiden an des Baches Rand, 
Dem Wellenrauſchen lauſchend unverwandt, 

Das ſich dem Baumgeſläiſter ſtill geſellt. 

Er gab das Weiden auf und kaufte ſich 

Ein Geiglein. Wenn jein Bogen drüber glitt, 

Dann riß er ſo die Bauerslente mit, 

Daß alle tangten, tranken fürchterlich.. 

Db jätze wohl in ſeiner Seele lagenꝰ 

Bielleicht wär in der Stabt ein großer Wann, 
Ans ihm geworbrn, ein Künſtler vilel umworben 

Doch hier verkürmmert alles ohne Klagen, 

Nas Ke Wfal⸗ betrank ſich dann 
nb iſt in Fetzen hinierm Zaun geſtorben. 

Vorſtehendes Gedicht des ſoeben verſtorbenen poluiſchen 

Dichterß iſ! dem Buche „Polniſche Lyrik“ des Almathea⸗ 

Verlages, Wien, entnommen. 

S“““ 

Das Staunen. 
Von Albert Daudtſtel. 

Endlich war das Wetter abgeflaut. Die Sonne lachte, als 

der eugliſche Dampfer „Eitv of Cologne“ mit Fleiſchextrakt 

aus Amerila in Bremerbaven einlief. Seemann Pitt lchaute 
verwundert über die Reeling. Denn ſeine Heimat. die er 

vor zehn Jahren zum lebten Male verlaſſen, ſtand in Blüte. 

Kaum batte das Schiff an dem Pier jeſtnemacht, eilte See⸗ 
mann Pitt mit einer Pütz heinem Waſſer über Deck. Vorm 

Niedergaug zum Matroſenlogis ſtellte er ab, entkleidete ſich 

bis auf die ſteife Hoſe, öffnete den Lampenſpind, zerrte von 

einem Ballen Putzwolle eine Handvoll und griff die Petro⸗ 

leumkanne. Dann begann Seemann Pitt mit der Vorbe⸗ 

reitung zum Sich⸗Waſchen. Und bald iumpte er gereinigt 
von Schweiß. Teer, Ruß und Roſt das Fallreep berunter an 

Land. Vorm Schiff blieb er nochmat ſteben, zündete die 
Htröe A an und inbalierte kräftig. Daun ſchob er die 
Hände in die Hoſentaſchen und ſchlenderte ſeelenvergnügt aus 

dem Hafen nach ſein er Vaterſteb. 

Menſchen, lauter Landsleute näherten ſich. Er hörte ſie 

ſprechen. Schnell zog Seemann Pitr die Hände eus den 

Taſchen und grinſte. Denn ihm war 8. als müßſte er jedem 

in ſeiner überſchwenglichen Freude des Wiederſehens die 

Hände ſchiltteln. 
Seemann Pitt machte ein cn.iauichtes Geſicht. Stumm 

und verbiſſen an ibm vorbeiſchanend, hatten ihn die Lands⸗ 
leute paſſtert. Je mehr er an die Stadt kam, deſto ver⸗ 

droffener wurde ſeine Miene. Plöbiich ſtand er und ſchüt⸗ 

telte bedenklich den Kopf, Was bei ibm nur im Schlaf vor⸗ 
kommen konnte, batte ibn bei lichtem Tage überraſcht: die 

kurze Pier war erloſchen. Seemann Pitt wurde erntt, zün⸗ 
dete ſeine Pieife wieder an und ging weiter. Mit keinem 

Blick würdigte er mehr die Landsleute. Aergerlich ſab er 

zn Boden. 
Immer näher kam er den Häuſern. Seemann Pitt blieb 

ſtehen. Sein lederbraunes (Geſicht glitzerte in Begeiſterung. 

Bras wie Spinat mit Ei, ſo reiste ibn der Lbwenzahn im 

raß. 
Deſſes, enn Pießblomm!“ Ein⸗ Sprung. Und zitternd 

vor Freude, hielt er die Blume, die er lange nicht mehr 

geſehen, in der bornharten Hand. Nachdem ex den Lömen⸗ 
zahn ordentlich betrachiet, ſteckte er die Blume ins Knopfloch. 

Und betrat das Pflaſter der Stadt. 

Seemann Fitt ſtaunte. Denn die mürriſchen Landsleute 

richteten herzlich lächelnd die Geſichler nach ihm. Scemann 

Witt zögerte nicht mit dem Ausdruck ſeiner Freude. Er er⸗ 

widerte unermüdlich. Und vergaß ſeine Blume im Knopf⸗ 

Loch⸗ Plößlich klopfte er ſeine Pfeiſe aus und ſteckte ſie 

ſchnell in die Taſche. Sein Herz begann zu pochen. 

Kurzem blan⸗weißkariertem Kleid, mit bloßen Aermeln und 
ausgeſchnittener Bruſt, kam lächeind ein Mädchen auf ibn zu, 

das einen Säugling trug. Ihr Ellenbogen ſtreifte Pitt: „Na. 

Sermann, auch Wilwer?“ Seemann Pitt ftand in Verlcgen⸗ 
— ere kbem en Abm Lächel W otte. begriff er. Seine 

agen wurden unruhig. Lächelnd ſtotterte er: Soll ich 
willſt du mich — mitnehmen?“ 

Keſſer Blick traf ibn⸗ „Aber 
„Seemann Pitt nickte brav. Eniſchloſſen bakte ſeine Kands⸗ 

Prmale einen K5 führie ihn Hei in die i. Sie 
drückte ſeinen Arm. Der Säugliug ſch.se. Sermann Pit 

e . en Eix rei. Mit einem Ruck machte ſich Secmann 
Pitt ios und verſchwond in dem Laden. Haſtig oa es ſeine 
— 2.2 ekren Won diesemr— und beñehlt: „Von dem! — 
X v: em! — Bon bieſem! — Und da auch non! — Wi 

iß Deſes?- 0 * 
MWert: ferin antwortet: „Das Biertelofand Loſtet elne 

„Drei Pfund! — Und den Kuchen da! — Die Torte ſtauen 
Sie auch druff! — So!“ 

Zwei Pertonen packen das Gekaufte ein. Seemonn Piit 

  

ülft. nimmt das Rieſenpaket unterm verlast 
Legeees Abn Lein mterm Eem and 

eſorgt kommi ſeine Sandsmännin entgegen: Um 
Sottes willen, Maun! Nimmm Das Kind. du zerdrüäckt ia die 
Sachenl“ 

Seemann Pitt greiſt mit riner Sand a Senellys. 

De, Mesee, üene Len Sie: Weibe arben Witer Aarr⸗ 

1 

  
Dalaung: Lalfectrinten und Kirbe. 

Bisblich ſchant das Mädchen nach dem Hausfchild: Seiche⸗ 

Si 1a wan jregen, die Wöſche ferlig Har“ 1 „ 2 

Denaitpen wet n e * 
Das Mabchen . ů 

Susebe. Seenann it patrondier uis Pein Suseiiss ir 
daß es aufängt zu ſchreien. Stemt 
Rasia. Paserl! 

Auns klepit Las Eind krstrend. Aber Ser Snskiag KHreit 

unb geilt ni einen Auge sass Her Hofrimtahri zur Sßtchere=. 
Sine Stende „t vn. Seemncenn Piit kEnurrt- „Dieie ofe 

Suottabeie Und gest in den Torbeden. Sirder üt era 
Halde Siunde vegangen. Sesnn Küt ichrist. Sceuies⸗ 

aal, bem Grobes meider Vatgl uach ꝛ6 Le. Sie Kebeates Se ſei. Die 2 

arhen Laut anf. Beichtru Poig er wirser geBen. Da klortz Srat v⸗ ů 

  

* EEEESSi Sia Ei Sie. Sähulter xas er⸗ 
EKäti iber, des vor ungefaähr Awei Stundrn ein Fränlem 

  

     

  

mehr das liebende 

mit blau⸗weiß⸗karlertem Kleid und etnem aroßen weißen 

Paket über den H‚el nach der Parallelſtraße geeilt ſei. See⸗ 

mann Pitt taumelle. Schnell fabt er lich und gebt. Der 

Säugling auf ſeinem Arm war, eingeſchlafen. Ratlos betritt 

Seemann Pitt wieder die Strate. Er ſtaunt: „Anbte Städt⸗ 

chen — andre Mädchen!“ Und geßt die. Stratßzs 5imunter bis 

zur Ecke, wo die Tramhalte iſt. Behende läuft er vor einem 

knatternden Laſtauto Über den Fahrdamm nach dem Schutz⸗ 

mann und jchreit erregt: „Polieemann! Hold thbe Kidl“ 

Dabei ſchaut Seemann Mitt webleidig nach ber Bebürfnis⸗ 

amſtalt, fängt an zu trampeln und drückt dem Schutzmann 

ſchnell den Säugling in die Arme. 

Das Auge des Geſetzes ſtaunt. 

Seemann Vitt ſtürmt davon. 
Hoppla! Und ſteht auf der 

Kintel lacht, winkt und ſchreit er: 
nd!“ 

An eine Kabaretikuünftlerin. 

Von Robert Walſer. 

O, große Kabaxettiſtin, wie lieb' ich dich, aber ſag' ich dir 

die Wahrheit, lieb ſch dich von Herzen, führte mich nicht viel⸗ 

Herz zu bir, an die dicht am bunt berum⸗ 

ſitzenden Publikum liegende Bübne heran, von wo herab du 

mir mit der harten Stimme der Sprecherin Unverſchärnt, 

heiten ſagteſt. Anfangs ſtießeſt du mich ab, Zald aber mußt 

ich dich bewundern; ich tat es mit einer Freude, die du mir 

anſaheſt. Du freuteſt dich, daß ich dich erträglich, ia auf eine 

gewiſſe herbe Art ichüön jund. Nein, du biſt nicht ſchön: 

Sanſtere, als du, ſind jchön. awar ſand ich deine Friſur 

prächtig und zugleich lächerlich, dein Geſicht ſchrecklich und 

wieder zutraulich. 

Als ein Biürgerliche kam ich zu dir, der in ber Kunſt Er⸗ 

holung ſucht; du gabſt ſie mir ünd dafür beſchenkte ich dich 

mit Roſen, womit ich tat, wozu mich die ruhigſte Empfindung 

der erhelterten Seele trieb. Du Slarke bolteſt aus mir und 

dem Augenblick, der mich umgab, den ich vertrat, ſo ſpontan 

Bewunderung beraus, wie es nur das, Genie vermag, das 

überall erſcheint, unter jederlei Umſtänden und in allerlei Ge⸗ 

wand, Dieſes machte mich balb lachen, balb kopfnicken, ich 

war fo luſtig durch dich Lelchmntti Du ſtandeſt ſo unpoetliſch 

auf der Bühne, derb, gieichgültig um feinere Linien, daß 

nun dem, wasß du ſangeſt, alle an dir gebrochene Schönbeit 

zu gut kam und der ſchallende Mund allein geltend wurbe⸗ 

weshalb ich dich als echte Sängerin vrtes. 

ch ſollte dich verehren, ich tu's, auch, doch nicht liebend, 

ſondern bloß anerkennend. Ich ſank bir, armé und doch auch 

reiche Künſtlerin, von Fröhlichkeit überwältiat, in die Arme, 

und um deines Geſtaltungstalenies willen ftreichelte ich dich, 

indes du mich mit breitem Spsttermund nachſichtig anlachteit. 

Ob ich dich küßte? Nein! Aber rübmen will ich dich, in ge⸗ 

ringem Rahmen eine Bedeutende, eine die nach Mißachtung 

oder Bellebtheit nicht fraat, die thr Plä chen ausfüllt, daß 

man ſich im Vergnigen des Hörens ein eiſpiel nimmt. Ich 

erwies dir nicht aus Mi.-⸗fühl Artigkeiten, und ich gsſisbe 

öir, daß ich ſtolz, auf die Unbefangenheit bin, in die ich dich 

mir gegenüber ſetzte. Ich machte bich bebaglich, das amlſißterte 

mich, weil ich dich darüber ſtaunen ſah. Du ſtellteſt dir den 

ſurchtſam vor, der dir äbnelt. Bleibe, was du biſt, ich tue 

es auch. 

abfahrenden Straßenbahn, 

Detzt bolt du bdas 

    

Juck und Joe. 
Eine wabre Veſchichte von zwel klugen Schiffern⸗ 

Jack und Joe, zwei ſebr geſcheite Schiffersleute⸗ ſaßen 

einſt am Strand und flickten ibre Netze aus. 
„Wenn wir nur Seile bätten,“ jagte Jacl, dann Könn⸗ 

„Wenn wir nur Geld beſäßen, meinte Joe darauf, Dann 

hat, dann könnten wir ſie borgen.“ ů 
dann könnten wir ſie 

„Zum Glockenlänten braucht man Seile.“ 

Jack. Dann lachten ſte. 

Ich werde fromm ſein beute abend, 

beim Gottesdiend. 
in einer Sunkler 

wurde. 

Ich babs! rief Jot. der an bem andern bochgekrabbelt 

Bein. 

ten wir morgen ſchon fiſchen geben⸗ 

könnten wir uns Seile kaufen“ 

„Wenn wir nur einen wüßten, der Berkrauen zu uns 

Wenn wir nur wüßten, wo, 

ſteblen.“ 
In dieſeꝛn Augenblick begannen in der Nachbarſchaft dte 

Kirchenalocken zu läuten. 
8 ſaste Fack. 

„D ja. und gute. lange müſſen es da ſeiu.“ 
Jack ſab nach Joe, Joe ſab noch 

lagte Jack: und Joe 

darauf. Ich auch 
Am Abend aingen ſie zur Kirche und bielten tavfer aus 

Nach der Prediat blieben ſie ganz ſtill 
Ecke, bis alle Leute braußen waren und die Tür geſchloffen 

Dann ſchlichen ſie zum Turm bin. wo die Glocken bingen. 

Ich babs!“ rief Jack. der flink ein Seil erklettert batte. 

War. 
Jack nabm ſein Meüer und durchichnitt das Seil dirst 

Wher ſeinert Kopf. Vardaua fiel er derab und brach ein 

Du meine Güte! rief er anz. wer bäfte anch en i 

wes denken können?“ 2 

„Das bätie feder Varr ßich denken können ermüberte 

ihem Jec von oben. 

„Barmez hait dn es nicht ccemocht, wie ich es jeht macde?“ 
Uns er Farrchſchnüüt bas Seil unter ſeinen Füßen. Parbaus 

el de Das Seil berab uns lies ibm pben büngen. 

„Du meine Gätel- rief er aus, wer bätte auts an 8⁰0 
was derken fönnen?- 

Des bätte feder Narr kich deuken Eönne“ erwiberte ibm 
Jact von nnten und füblie ßich aerãch. 

Se blieben ‚e die gauze Kacht. Koe boch broben in Ser 
Luft.. und ſeine A;rree laten ihm ſo weh. Jack ank den 
kalten Flieſcn mit gebrohenem Bein. Am Morgen Frochte 

nie Söüückclkc. unete, hen anderen vor 
mari- 

  

      

    
   

L, Schicf, ErEtt in Teinen Fries 
Dar du pau Soch ber frääer Gedanken 
Sente Li! EELr, h Sel erd vrier 
er dor E EEDün nicht gerne faben! 

  

  

Der Hut. 
Gon Fris Müller⸗Vartenkirchen. 

Die ſolgende Verluſtgeſchichte trägt ſich lEvon Tag in der 

Stabt zu. Den Verluſt bHraucht ſich das Laron betroffene 

Vadernaädel nicht grotz berechnen. Es hat ihn im kleinen 

Ilnger. 
Wier wenn ich das Hiſtörchen in Geſellſchaft vortrug, iſt 

es mir ſchon vorgekommen, daß mir ſechs Perſonen ſieben 

verſchiedene Antworten gabem Und alle waren ſte falſch. 

Je felſcher, je gelebrter einer war. 

Und dann redeten die ſechs aufeinander ein, bekamen 

rote fköpfe und bewieſen ſich mit Fingern und anzüglichen. 

Worten, wie genial die eigene Löſuns fei und wie verrückt 

die andere. 
„Mitunter iſt e dann geſcheben, daß das Dienſtmädchen 

einen Augenblick aufs Bedienen vergaß, lächelte, halb den 

Mund auſmachte, ſich aber dann beſann, daß es Dienſiboten 

Vedhenten⸗ verboten iſt, geſcheiter zu ſein als bie von tbr 

ebienten, und dann erit in der Küche braußen der kaffee⸗ 

mahlenden Köchin aufs Knie ſchlug: „Liesl, jetzt verzüähl ich 

dir a Geſchicht von einem Hut, paß auf . , und auch die 

Köchin ließ die Löſung angenblicklich auf der Spitze ihres 

Kochlöſſels balancieren: „Was,“ lachte ſie, „und des hätten 

infre Herrſchaften drinn net rausbracht?,— Na ja, i ſag's 

ja, je geſcheiter einer is, je dümmer is er.“ 

Darf ich bitten, lieber Lejer, darauf bet dir ſelbſt die 

Probe zu machen: 
Die Ladnerin beim Hutmacher Seiöl in der Bayerſtraße 

hat heute noch keine Krempe verkauft. Sie will ſchon 

gähnen — halt. da kommt ein Käufer, ſogar ein eleganter. 

mit kann ich dlenen, mein Herr?“ 
„Der Hut dort in der Auslage, was koſtet ber?“ 

„Fünf Mark.“ 
„Gut, den nehme ich. — Ste müſſen fretlich dieſen Hun⸗ 

derker 15 wechſeln, Fräulein.“ 

„Bedemre, ſoviel iſt nicht in der Kaſſe — aber unſer Nach⸗ 

bar, der Uhrmacher, hilft gerne, aus — einen Augenblick, die 

Kleine hier packt Ihren Hut einſtweilen ein.“ 

Der Uhrmacher wechſelt. Die Berkäuferin kommt zurück. 

Der Käufer kriegt die, fünfundneunzig Mark heraus, ver⸗ 

Sinaß ſich und verſchwindet mit dem Hute im Gewühl der 

Straße. 
Nicht lange, die Tür wird aufgertſſen. Noch ein Küufer? 

Nein, der Uhrmacher, der einen Hunderter in der Hand 

ichwingt: „Da ſind Sie einmal reingefallen, Fräulein — 

halten Sie mal den Hunderter gegens, Licht. — die roten 

Faſern fehlen — ja, Verebrte: falſch — ich bitte um Erſas.“ 

Das Lamento Übergehen wir. Auch die Verſuche, durch 

aufgeriſſene Türen und ein Hinausſtarren auf die Strabe 

jenen Schwindelkäufer nochmals herzulocken. Der Abend 

kommt, das Fräulein macht die Ladenkaſſe. Nun lieber 

Veſer, bitte ich, mit mir den Geſamtverluſt des Fräuleins zu 

berechnen: Der Hut lit kutſch, die herausgegebenen fünf⸗ 

undneunzig Mark ſieht ſie auch nicht wieder, und den falſchen 

Hunderter hat ſie dem Hulmacher durch einen. bitterechten 

erſetzen müſſen — macht alſo — darf ich⸗ bitten? 
(Dem Vuche „Warum“ mit beſonderer Erlaubnis des Ver⸗ 

lages L. Staackmann, Leipsig, entnommen.) 

Geſchichten. 
Von Alfred Auerbach. 

Die vier Wünſche. 

Aus einem füddeutſchen Schatzkäſtlein. 

Ein Kind kam zur Welt. Ein Knabet 
Die überaus autmütige Fee, die ſchon mit Heben ſebr 

pefreundet war, ſtellte ſich ein. Sie war etmas gealtert, 

aber ſie hilſt mit Schminke nach. 

Sie legte dem Knaben die bekannte Anwelſuns für dret 

Wünſche in die Wege und verſchwand. 
Als Jüngling verliebte er ſich in ein Mäbchen, 

andern gern batte. 
In ſeiner Not entfann ſich der junge Mann des Feeu⸗ 

geſchenks. 
Er machte von dem eriten Wunſch Gebrauch. Kaum hatte 

er ihn ausgeſprochen, als das Mädchen auch ſchon freund⸗ 

licher wurde. 
Bei Gelegenbeit nahm der ſchüchterne Jüngling des 

zweiten Wunſches wahr und eroberte einen Kuß. Aber da 

er Schwabe war, wagte er ſick nicht weiter. Er⸗ verzehrte 

ſich ein Jahr lana, dann nabm er den dritien Wunſch zů 

Hilte und bat das Klärle um feine Hanb. Die Kleine neiate 

lich ibm zu⸗ 

Nach zwei Jahren rief der junge Meuſch verzweiſelt: „Ach. 

liebe Fee, gebt mir doch noch encn vierten Wunſch⸗ 

„Woäu denn mein Lieber?“ . 
Der Mann ſchämte ſich eine Weile, dann rückte er heraus: 

„Ich möcht' gern das Klärle wieder fortwünſchen.“ 

Die Fee war ſehr ärgerlich. 
„Da hätticht du dich vorber b'ſinne ſolle, hättſcht dir den 

britte Wunſch gut aufg hoba. 
Es war nichts mehr zu machen. ů 

Selidem legt die aute Fee iedem Sterblichen vier Wüuſche 

im die Wiege. 

  

das einen 

Oba Wägele! 

Im Abteil 2. Klaſſe ſist ein junger Herr allein. Der⸗ 

Fäbrt gerade langſam an, als ein junges bildhübſches Müd⸗ 

chen in einem himmliſchen weißen Complet die⸗ Tür aufreißt 

Und ſich atemlos in die andere Ecke ſallen läßt. Sofort urinat 

kein iange Maum auf: „Sie entſchuldigen, gnädiges Frän⸗ 

Doch die junge Dame, an derartige Attacken gewobnt. 

bält die Hände vor die Bruſt und ruft. nein ſchreit: „Mern 

Henn Sie mich anrühren. ja, wenn Sie mir nur zu 

treten, ziehe ich ſofort die Noileine“ — — Sas karm 

man da wachen? Der junge Herr zieht ſich wieder in ſeinte 

Scke zurück, lieſt ein Buch und rührt ſich nicht mehr. Aeugtt⸗ 

lich beobachtet ihn das bildbübſche junge Mädchen, das längſt 

derent, den ant ausſebenden Herrn jſo angefahret zu baben. 

Der Iug halt, der junge Mann ſteiat aus. Beim Ser⸗ 

laflen des Cynpés öreht er ſich noch einmal um und jagt 

böflich und zart: Sie verzeihen nochmals, mein Fräulein, 

würden Sie mir jebt gütiaſt die Züte Johannisbeeren geben, 

enf der Sie ſeit einer halben Stunde ſitzen?“ 

Herr. 
mabr 

  

Der Lcbeusretter. Eine junge Dame ſchreit im Waſter⸗ „Hlife, 

Hille. Ein Herr ſchaimtet zu ihr hin vnd ruft: „Schwimmen Sie 

rrir entgegen:! — „Rein! Nein! ſchrer. fie erregt,Sie ſind nicht 
1 der Kiäitiue! 

 



   

    
Kurhauer bes enkliſhen Streils. 

Der Vollzugsrat des engliſchen Bergarbeiterverbandes i 
Lüt dn zu einer Beſprechung r die Lage Laſcmmengereten. 

durch das Scheibern der vorgeſtrigen S0l ammenkunft mit 
den Arbeitgebern geſchaffen wurde. Der Vollzugsrat ſieht die 
Sage als uibf, an. Ein Aenpern vertrat die Meinung, daß 
lich der Kampi, ſalls keine Aenberung in der Luucgen vder Berg⸗ 
bürfte tiüer eintritt, noch ungefähr zehn Wochen hinziehen 

Der Vollzugsausſchuß ver Bergarbeiter wird der Regie⸗ 
rund einen ausführlichen Bericht über die Verhandlungen mit 
den Grubenbeſitzern überreichen, um vadurch zu beweiſen, daß 
vie ld an bem Abbruch nicht bei den Bergarbeitern liegt. 
Baldwin befindet ſich in London und wird ſeine Ferienreiſe 
kin Wpr nachdem er von dieſem Bericht Keuntnis genom⸗ 

Ein eil der Grubenarbeiter in ben Vezirken Nottingham⸗ 
ſhire, Mansfield und Südwales hat inzwiſchen die Arbeit mit 
einer 775ſtündigen Arbeitszeit und einem entſprechenden Ab⸗ 
zommen mit den Unternehmern wieder auſgenommen, Die 
Arbeitgeber, die dieſen Vertragsabſchluß gegen den Willen 
Arbe Zentralvorſtandes vorgenommen haben, ſind aus der 
rbeitgebervereinigung ausgetreten. Sie beſteht immer noch 

auf der ſofortigen Einführung des Achtſtundentages. 

Der Generalrat des Kongreſſes der Gewerkſchaften nund 
der Bergarbeiterverband veröffentlichen zuſammen einen 
Aufruf für Geldſammlungen zur Unterſtützung der ſtreiken⸗ 
den Bergarbeiter. 

Die Zentrale der Kommuniſtiſchen Partei der Schweig 
Hordert in einem offenen Brief das Bundeskomitee des 
ſchweizeriſchen Gewerkſchaftsbundes auf. unverzüglich eine 

großzügige Sammelaktion zugünſten der engliſchen Bera⸗ 

arbeiter einzuleiten. 

  

Der Lohnhkampf in der rheiniſch⸗weſtfäliſchen 
Netallinduſtrie. 

Die Kündigung des Lohn⸗ und Arbeitszeitabkommens 
ür die Metallinduſtrie, nurdweſtliche Gruppe, die die Be⸗ 
riebe vom Hamm bis Düſſeldorf umfaßt, hat die Unter⸗ 
nehmer bereits zu der Erklärung veranlaßt, daß eine Lohn⸗ 

erhöhung für die Metallinduſtrie unerträglich ſei. Sie be⸗ 
baupten gleichzeitig, daß die Metallarbeiterverbände eine 

Gewereſhaiten Lohnerhöhung fordern würden, obwohl die 
ewerkſchaften bisber ibre neuen Lohnforderungen noch 

nicht bekannt gegeben haben. Abheſehen davon iſt die Lage 

der rheiniſch⸗weſtfäliſchen Konzerne durchaus günſtig. In⸗ 

Hon der Stillegung der britiſchen Eiſen⸗ und Stahlproduk⸗ 

ion iſt z. B. eine ſehr erhebliche Steigerung der Auftrags⸗ 
eingänge zu verzeichnen. 

  

kAirbeitsbeffſerunn im Ruhrgebiet. Der Stahltruſt wird 
Anfang der nächſten Woche das alte Univerial⸗Walzwerk 

der Firma Thyſſen in Vetrieb nehmen. Es werden hundert 

Atbeiter neu eingeſtellt. Die Wiedereröffnung des ſeit 

Jahren ſtilliegenden Wertes iſt auf den Eingana umfana⸗ 

reicher Auſträge zurückzuführen, die in den bisherigen Be⸗ 

trieben nicht bewältigt werden können. — Bet der Brücken⸗ 

bauabteilung Sterkrade der Gnute⸗Hoffnungs⸗Hütte wurden 

intolge neuer Auslandsaufträge wieder Arbeitereinſtellungen 

vorgenommen. Die Beleaſchaft iſt für längere Zeit wieder 

vollßeſchöftigt. 
Die Arbeitslofiakeit in Leninarad. Die „Trud“ vom 

6. Anguſt meldet: Am 1. Auanſt betrug die Zahl der bei 

der Arbeitsbörſe in Leningrad regiſtrierten Arbeitsloſen 

141 850 gegen 135 126 am 1. Jult. Unter den Arbeitsloſen 

befinden ſich 68 250 Gewerkſchaftsmitglieder. Danach muß 

die Arbeitsloſigkeit ſehr bedeutend ſein, denn nach einer 

ſowjetamtlichen Statiſtik vom 1. Juli 25. die aber auch für 

die Gegenwart zutreffend ſein dürfte, zählte man im ganzen 

Leningradſchen Gouvernement 218 900 Arbeiter und Auge⸗ 
     

    

Llungen eintritt. 

— —— 

ſtellte. Es ſind demnach nabezu awei Drittel der Arbetter 
und Angeſtellten von Leninargd arbeitslos. 

Ultimatum der bherreichiſchen Poftler. Die öſterreichiſche 
AusSchreibene hat am Mittwoch an den Vunbeskahgler 
ein Schreiben gerichtet, in dem auf die wachſende Erbitterung 
der Poſtangeſtellten hingewieſen und der Verwunderungd 
darüber Ausdruck gegeben wird, daß die Regterung den ge⸗ 
ſorderken Verhandtungen bisher auägewichen iſt. Die Orga⸗ 

nifſation verlangt, daß der Bunbeskanzler am Vechant 
Verhan Auguft nach ſeiner Rückkehr nach Wien ſofort in 

  

    
Jußballſpiele der Arbeiterfportler. 

Als Abſchluß der Bezirksmeiſterſchaftskämpfe, die am 
Sonntag auf der Kampfbahn Niederſtadt ausgetragen 
werden, findet ein SAe „Freie Turnerſchaft“ 1 
Danzia gegen „Fichte“ J Ohra ſtatt. Schiedsrichter: Schön⸗ 
nagel (Schidlitz. Spielverbot beſteht den ganzen Tag. 

Die Herbſtrunde beginnt am 2. Auguſt. Die gedruckten 
Spielpläne werden den Obleuten der Vereine in den nächſten 
Tagen zugeben. 

  

Neue Schwerathletik⸗Rekorde. 
Die deutſchen Schwerathletik⸗Meiſterſchaften wurden in 

Frankfurt am Main von der Athletik⸗Sport⸗Vereinigung 
durchgeführt. Die Werfer zeigten auf der ganzen Linie 
weſentliche Verbeſſerung, um dann auch vier der beſtehenden 
Höchſtleiſtungen zu verbeſſern. Im Leichtgewicht warf 

Bleuer⸗Hof den Hammer 36,61 Meter lalter Rekord 34,90), 

im Schwergewicht Mang⸗Regensburg 43,75 Meter, der damit 

ſeinen eigenen Rekord um Meter verbeſſerte. Beim 

Gewichtwerfen und Steinſtoßen (Leichtgewicht) erreichten 

Seeger⸗Oßweil und Ehgartner⸗München 18,90 bzw. 8,71 
Meter (alter Rekord 15,40 bzw. 8,08 Meter). 

Die deutſchen Meiſter im Stemmen Mühlberger und 
Reinfrank (Mannheim) gewannen in ihren Klaſſen über⸗ 

lenen, während der Bantamſieger Wobity⸗Oberſtein beid⸗ 
armig 160 Pſund riß (alter Bantamrekord Fuchs⸗Enskirchen 

154 Pfd. 400 Gr.). Zinner⸗Würzburg trug ſich abermals in 

die Rekordliſte ein, indem er 358 Pfd. 200 Gr. in glänzender 

Mauier beidarmig ſtieß lalter Mittelgewichtsrekord 255 Pfd.). 

Außerhalb der Wettbewerbe ſtieß Lürbke⸗Ludwigshafen als 
Halbſchwergewichtler links 170 Pfund, damit ebenfalls neue 
deutſche Höchſtleiſtungen ſchaffend. 

  

Der Vereinszehnkampf. Am Sonntag, den 22. Auguſt, 

finden auf dem Heinrich⸗Ehlers⸗Platz der vom Turn⸗- und 

Sportverein Preußen veranſtaltete Danziger Vereinszehn⸗ 

kampf und die Leichtathletiſchen Kreismeiſterſchaften, in drei 

Rennklaſſen ſtatt. Zum Vereinszehnkampf haben in der 1. Kl. 

b, in der 2. Klaſſe 6 und in der 8. Klaſſe 2 Vereine Mel⸗ 
dungen abgegeben. Zu den leichtathletiſchen Kreismeiſter⸗ 

ſchaften haben 21 Vereine Meldungen abgegeben. Faſt alle 

Kreismeiſter des Jahres 1925 ſind gemeldet und haben ihre 

Titel zu verteidigen. Der Nennungsſchluß brachte ein Er⸗ 
gebnis von 245 Teilnehmern, dieſelben belegen 470 Kon⸗ 

kurrenzen, was einen Rekord für Danzig darſtellt. 

Bupapeſt auch von Mitteldeutſchland geſchlagen. Die 
Deutſchland⸗Fahrt der Budabeſter Fußball⸗Städtemannſchaſt 

ſcheint weni Livis Buda verlaufen. Nach der 4: 2⸗Niederlage 

in Berlin ſetzte die Budapeſter Stäbteelf ihre Reiſe nach Dres⸗ 

den fort, um noch ein Spiel gegen den Verband Mittelbeut⸗ 

ſcher Ballſpielvereine auszutragen. Der Kampf begann für 

die Gäſte recht uae Lus Wlprn , denn ſie konnten bereits in 

der dritten Minute in 8 Mirie gehen. Nicht lange aber 

dauerte die Freude, denn Mitteldeutſchland (tellte den Aus⸗ 
gleich her und konnte die Torztffer bis zur Pauſe ſogar au 

drei erhöhen. Mit 3:1 wurden die Seiten gewechſelt Au 

in der zweiten Spielhälfte hielt die Ueberlegenheit der Mittel⸗ 

deutſchen an. Mit 5:1 für Mitteldeutſchland endete das Spiel.   
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Van eines Elektrizitätswerkes in Nenteich. 
In einer öffentlichen, gut beluchten Verſammlung ſpras Br⸗ 

germeiſter Gen. Reet uber die Mnang der Stadt Neuteich 

mit elektriſcher Enekgie. Redner legte dar, daß das Gaswerk den 

jeſteigerten Bedarf an Licht und Kraft nicht mehr decken könne, 

daß ſeine Wergr bberunh. nicht zu urngehen ſei, wenn nicht andere 

taßnahmen getrofſen würden. Insbeſonders iſt die Reinigungs⸗ 

anlage des Gaswertes dem heutigen Konſum nicht Püe gewachſen. 

Sie müßte zum größten Teile erneuert werden. Dleſer Ausban 

des Gasweries, der ohnehin nur ein Notbehelf iſt, würde zirka 

12 000 Gulden koſten. 
Es iſt nun zu erwägen, ob es nicht ratſamer iſt, dieſe 12 00 

Gulden gleich für ein Elektriztätswerk zu verwenden, zumal das 

Ueberlandwerk des Kreiſes Großes Werder noch einige Jahre an 

ſich warten laſſen dürfte. Der Magiſtrat hat ſich auch Voa zw 

Koſtenanſchläge über ein zu bauendes Elektrizitätswerk von der 

Siemensgeſellchaft eingeholt. Danach würde ein vollſtändiges Orts⸗ 

netz 100 600 Gulden ünd eine verkleinerte Anlage, die nur einen 

Teil der inneren Stadt mit Licht und Kraft vorſorgen würde, 

64 000 Gulden koſten. In dieſen Summen nicht, enrͤalten ſind 

das Maſchinengebäude und die Löhne für die Hilfsarbeiter. Der 

erſte Anſchlag ſieht einen 75⸗P.⸗S.⸗Dieſelmotor für den Tages⸗ 

verbrauch und einen 15⸗P.⸗S.⸗Motor für die Nacht vor, die zweite 

und kleinere Anlage einen 50⸗P.⸗S.⸗Motor für den Tag und eben⸗ 

falls einen 15⸗P.⸗S.⸗Motor für die Nacht. Das große Werk würde 

einen ungefähren Ueberſchuß von 20000 Gulden, das kleinere nur 

von 7000 Gulden erzielen. Vorgeſehen iſt eine Drehſtromanlage, 

die ſich orſtens billiger ſtellt, weil lein Akkumutator gebraucht wird, 

und zweitens auch ausbaufähiger iſt. 
In der Ausſprache kam zum Ansdruck, daß wohl alle Anweſen⸗ 

den die Vorlage des großen Werkes (100 000 Gulden) bevorzugen 

würden, nur die finanzielle Frage ſei U ms löſen. Bürger⸗ 

meiſter Reek betonte in ſeiner Rebe, daß für die Tens 

irka 30 000 Gulden, die Bürger der Stadt weſent⸗ iche 

eträge zeichnen müßten, die mit 6 Prozent verzinſt und 

in zirka füuß Jahren von der Stadt zurücdbezahlt werden würden. 

In der darauf kurſierenden Zeichnungsliſte wurden von den An⸗ 

weſenden zirka 10000 Gulden Woei, net. Es iſt zu hoffen, daß 

auch die anderen nicht in der. erſammlung anweſenden Bürger 

ihr Scherflein zum Gelingen dieſes für Neuteich großen Werkes 

beitragen, dann hat Neuteich Weihnachten elektriſche Beleuchtung. 

— Des weiteren beſchäftigte ſich die Verfammlung mit der 

Aufhebung des Amtsgerichtsbezirkes Neuteich/ 

die aus Sparſamkeitsgründen erfolgen ſoll. Bei dem Vins imber: 

Kampf um den Sitz des Amtsgerichts geriet Tiegenhof ins Hinter⸗ 

treffen. Neuteich blieb Sieger. Es erhielt das Amtsgericht und 

als Amtsgerichtsbezirk den füdlich gelegenen halben Kreis Großes 

Werder. Neuteich gab ſich alle Mühe, ſich dieſes Goſchenles würdig 

u erweiſen, richtete, ſo gut es damals ging, ein Amtsgericht ein, 

orgte für Beamtenwohnungen und plante den Ankauf eines grö⸗ 

peren Geländekomplexes für das Amtsgericht. Das ſoll nun alles 

vergeblich geweſen ſein, denn das Amtsgericht Neuteich ſoll auf⸗ 

gehoben werden, wodurch jährlich 20 000 Gulden erſpart werden. 

Die Neuteicher Bürtzer ſind von dieſer Abſicht natürlich nicht 

erbaut und weiſen darauf hin, daß mit der Durchführung der A. 

planten Maßnahme der Bevölkerung des Werders nicht gedient iſt. 

Die Verſammlung nahm einſtimmig eine an den Senat gorichtete 

Entſchließung an, in der der Aabe, der Stadt Neuteich gegen 

die evéntuelle Aufhebung des Amtsgerichtsbeztiries Neuteich zum 

Ausdruck kommt. 

Aieteifiumgen des Arberterfertemn 
Füir GBeisfes- mm 5rmerfunſtumr       

Arbeiter⸗Radfahrerverein „Voran“, Ohra. Sonntag, den 22. d. M., 

7 Uhr morgens: Abfahrt vom Sportplatz. ag, ucen Reknitztal. 

Vollzähliges Erſchelnen notwendig. Sonnabend, abends 6 Uhr: 

Reigenfahren. Der Vorſtand. 

Turn⸗ und Sportverein „Freiheit“, Heubude. Heute, Sonnabend, 

den 21. d. M., abends 7 Uhr, ſindet in der Schule eine ſehr wich⸗ 

tige Monatsverſammlung ſtatt. Erſcheinen ſämtlicher Mitglieder 

iſt Pflicht. ů ů 

Arbeiterrabfahrerverein „Vorwärts“. Sonntag, 7 Uhr morgens: 

Abfahrt in. Reknitztal. Dort. Feier des 18 jährigen Stiftungs⸗ 

feſtes. Liederbücher nnd Muſikinſtrumente ſind mitzubringen. Für 

Angehörige Abfahrt Hauptbahnhof 9.25 Uhr vormittags. 
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Satzriſcher Zeitſpiegel. 

Kleine Wochenend⸗Revne. 
Von Kater Murr. 

1. Bild: Der Rotbund in Nöten. 

Unter den prickelnden Klängen des Friderikus⸗Charleſtones 

-„Frideritus, hilf uns 
holder Rex!“) marſe 
ſtände, 'ehend aus Arbeitgebern und Lonpwirten. mit 

trauritzen Mienen, aber in ſtrammer Haltung auf die Bühne. 

Alle ſind ſchwarz gekleidet und ſommerlich friſch gebräunt. 

Nachvem ein dreifaches kräftiges Wehe! auf den Sanierungs⸗ 
plan bes Senats ausgebracht worden iſt, werden ein paar 
verblüffende atemberaubende auberkunſtſtücke, die 

ijedem Bellachini zur Ehre gerei L ‚ 
geführt — unter anderem ſieht man da, wie aus 7 WiLionen 

Abemng iw Au Woll 5. Oiiuion durch einen kaum mertbaren 

Abzug im Nu volle 8 Miätonen fär die Staatskaſſe Deraus⸗ 

geholt werden, was einen Orkan von begeiſterter Heiterkeit Im 

Publitum ausloft. Es folgen gymnaſtiſche Schauſtellungen, an 
denen neben einem Beaniten einem Großinduſtriellen auch 

ein Arbeiter teiinimmt, den mon eilends berbeigeſcht hat: 

ů‚ bnt rend — beiden von erbarmungswürdiger Magerkett 

ſtr U der Arbeiter an empörender, chroniſcher Feit. 
ſucht und es wird nun verſucht, ihm den unzeitgemäßen Bauch 

punkt⸗ für ollernd arſegen und ebenfals der ge⸗ 

ſchwächten Skaſſe zuzubiegen Auch dieſes Experiment ge⸗ 

lingt vortreiſlich und wird von dem Notbund, der ſich im 

Halbkreiſe auff ſeine vier Parteibelange gelagert hat, von leb⸗ 

haften Erxmunterungszurufen begleitet. Da die Kaſſe Lauch, jetzt 

noch nicht voll iſt, werden auf unerklärliche Art allerhand 

Finanzobjekte wie Kleinrentner, Kriegskrüppel, Bettler, Martt⸗ 

frauen, Landſtreicher, Pennebrüder aus allen Schichten 

der Luft gegrifſen und unbarmherzig in die offene Eiſentruhe 

geftopft, unter eſundem Gelächter des Notbundes. Ein 

aparter Tanz der Kohlenhändlergirls und ein mehrſtimmiger 
Nacheſchwur mit dem populären Refrain: „Wir laſſen uns 

ů ſen uns nicht, wir lalſen uns nicht ſoziſanieren!“ 

Armen, hab' Erbarmen, hau die Sozis, 
ſchiert der Notbund der Erwerbs⸗ 

würden, gemeinſam aus⸗ E 

  

Sitte ſorgten und wo es mauch leckeren Biſfen von tospet ierten 

Lebensmittelſchiffen und Panzerkreuzern zu erhaſchen gab, 

i0, 30, Lang: “iſis her. ., Plötzlich unterbrechen ſie ſich in 

en Meditatistien unv ſchlelen geſpannt nach oben: klatſchende 

äuſche ſind, zu bören, und jeßßt fallen kleine weiße Gegen⸗ 

Hruuei⸗ „ hundert, tauſend, Millionen zu ihnen herunter. 

Rengterig beſ⸗ ert eine muiige Flunder die ſonderbaren 

Dinger urſd ſiehe dat ſie entpüppen ſich äls — Zigaretten, 

die ein auf der Rrile nach Norwesen, wer— weiß 

-die Fiſche mus allen Richtungen zuſaminen, jever 

ind balb qualmt ar 

  

2. b: Die rauchenden Ziſche ir ber Oſiſee 

Spielt in der grünſchillernden Tiefe der Oftſee. Die Fiſche 

tummeln ſich,, wie das ſo ihre Art iſt, unter munterem Ge⸗ 

plauder umher und erzählen ſich luftſchnappend von der guten 

alten Zeit, wo noch Minen und Unterſeebvote für Zucht und 

    

    

weshalb, abſichtlich verloren zu haben ſcheint! R 2 Aünt ſich 

und klein mit innigſtem Behagen, die 

„Narke ſtört ſie nicht im⸗- mindeſien, da ſde in, vieſer 
inſicht ja nicht verwöhnt find.. Es iſt ein feenhafter An⸗ 

blict,-bleſe ant auf Kiemen rauchenve Fiſchwelt unter 

Süinern (das Orcheſter begleitet diskret mit dem Seemannslos⸗ 

Shimmy).. Und welch dramatiſcher Moment, wenm ſie, in⸗ 

mitien 10üüfier Luſt, von der rauhen Hand des Netzes ereilt und 

zur ſen Berwunberung der Fi lebend und ſchon 

geräuchert in die Boote gezogen werden! 
* 

3. Bild: Alter — ſchützt vor uebtngt ewas inerd⸗ 

einer anſtändigen Revne muß un gt etw 

— Andiges vonlommnen, nicht wahr? Alſo bitte! Wos 

denkt ein junges Mädchen, wenn ein alter Regierungsrat frei⸗ 

ſtaatlichen Tarifs es zu einer Taſſe Kaffee einlädt? Run, es 

denkt: Gib nur ruhig, R. beik- ein Taſſe Kaffee aus, 

warum nicht, da iſt doch nichts i? Er hingegen ſinnt: Ich 

Lasr Stübchen im erſten Stock, und hegt umautere 

ů äume.. Nun ſitzen ſie im Caté, einem ein wenig 

abſeits gelegenen Cafs, das ſoll nicht beſtritten werden. und 

die Muſtt intereſſiert ſich „Für dich⸗; da⸗ erinnert ſich der Re⸗ 

gierungsrat wieder an gen Ps Stübchen und lann nicht 

unterlaſſen, ſie dem jungen jädchen dringend anzuempfehlen, 

ſie ihm per ſofort, ſei es nur auf kurze Friſt, gratis zur Ver⸗ 

Ichlechte 
  

IDummderbar feine 

Gusunfüfdtfemn! 

Gesser denm je! 

lich verbrochen Habe 2! 

Nauncaſit 

    

   
   

  

    
Verwendung zu haben, nein wirkli , daß ů 

Dieſe Mnerwartete Eer chre, das wü den Wechprelterei. 

rat außer Faſſung, er ſchreit, da äre — Ze E 

bei Len heiligen ſchweren ſeiten ſei es underantwortlich, erſt 

den Kaffee zu nehmen und dann hinterher bei der Wohnungs⸗ 

frage zu kneifen, er könne ſich das nicht leiften bet dem drohen⸗ 

den Abbau der Gehälter... Die traurig⸗ Folge iſt, daß das 

3 ã für ſich zahlt und vaß umſer alter Regierungs⸗ 

iſt z muß — ein betrübli 8 

Ende zwar, aber die Moral has, trosdem wor. Sorheit nicht 

genügend geſchützten Alter für dieſes Mal triumphiert! 

4* 

4. Bildꝛ Vöhm'ſche Surneuſt in be 

Der Richter Böhm wandelt geldgeſtr. in dem unru— 

wogenden Orkeskorn Und ſpricht folgenden Monolog: 

verſtehe meine Kollegen nicht, die wüch ſo hinterliſtig zu 

Gulden verurteilt haben! Möcht bloß u le Praſſe ich eigent⸗ 

Ich habe doch nur vie reſſe informiert, 

eiwillig ein Interbiew gegeben, und was, einem Film⸗ 

tern oder einem Boxmeiſter recht iſt. bas ſollie meiner Meinung 

nach einem Richter ebenſo billig ſein, wär' ja gelacht. 

Was ein Richter ſagt, lann überhaupt niemals eine Beleidigung 

ſein, dafür hat man doch ſtudiert und kennt die Paragraphen 

von hinten nach vorn auswendig, ſowas leiſten ſich immer 

bloß die dämlichen Laten, bie vor uns zu parieren h. en; ů 

hab' geſagt. jemand hat geſagt: Schlimmer als 

Nandei volglich hab' ich das gar nicht geſagt, weil der 

andere das geſagt hat, und außerdem war das ein donoe⸗ 

geſpräch, und ich redete bloß deszwegen ſo laut, weil der E 

treffende Herr U ſchwerhõrig W da muß man 0 

brüllen — das Publitum und die Preſſegeler auchten do⸗ 

nicht hinzuhorchen, indiskret und taktlos iſt das übungerg, E 

ſremde Menſchen zu belauſchen. Schtlimmer als⸗ it⸗ ber 

Schlimmer als Raube? Iſt Raube denn, ſchon verurteilt, h 2 

Ei, wenn er nun freigeſprochen wird?ꝰ Wenn er nun gar un ch/ 

ſchiimm iſt, was panns... Dann wird auch er mich weger 

Beleidigung, fürcht ich. rankriegen wollen, und i chen 

Kollegen wirds ein gefundenes Freſſen ſein, jetzt, wo, 20 ſü. We⸗ 

vorbeſtraft bin .. Seufzend ieht er eine „Voltsſtim 

aus der Rocktaſche und vertieſt ſich in den Stil der Gericht⸗   u „ ürd lbſt hinbegleiten, verſteht ———————————— berichte, der es ihm ſeit je angetan hat und von dem er ſy 

Drennenld dern vrofitteren wiöchie. (Borhang langlam9



  

  

  

  

    

    

  

      

       
    
      

      
   

     

Unterstützen Sie ner 
Danziger innustris 
e Arbert 

unn 
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Eigeve Läder: 

Denxig: Junkertæs-e, Feke Breita*Ase 

Matizkausche Gasse 6 2 

Elisabethltirchengaste = UTr. 

III Damm 6 
2 Langgarten 1. EGUE MAEe 

Langlubr: Hauptstraße 39 u. 118 

ä——— 7 HGüvar Schleßhgartea 25 
Zoppot: Seesiraße 42 

* ů ů terner Merienburx. Dischau, Starocatud 

Germanla ů 7 
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Iieeeeeiieeigeere Bro tfa b Ti K K Arheit in kurzester Lleiarzeit —— 
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Fleisch- u. Wurstfabrikate Daneit Bäe ů Modernste Teppich- ‚ bei vicke ö 

in dester Ouabtät stets Kisch AS« — Kelen Ekraulanten H. MðSe Qten 
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in den eigenen Verkaufsstellen ——— Stomerbranch 

Heilige-Geist- Casse 119 vermcer Ale, an Patrizier 
— 50 ꝛasse Felnbrot Ferberhaus einer Glüblampe Cahnerruſſel 

Wum 25 Schlüterbrot Zigaretten SiKMEMUS 
Damm „ ‚ 

Langfuhr. Hauptstraße 9 Kommiphr ot Sind besser G. m. b. H. Unsere letzten Neuheiten 

Zoppot, Seestrabe 39-41 ö‚ ů Die Marlten der Feinschmecker 

    

   
   

  

      

   

      

    

    

    

      

    

         
  

  

   

  

  

              
  

    

     

  

  

   

        
         

    

    

   

    

    
      
   
   

  

   

          

ů Seeeeseeeeeeesseeeeeooeeesses Auner 

Kalser: Das Haus d — ät Hir a 
Auslitätskanse! dS EldlisS der guteii Quali Ell 154 Wuhurme 

8 * „ undeding nötls· 

ů vonbamiiechhes ‚„ für Damen-, Baclcsisch- und Kinderkonfełktion — 

5 aroematisch und kräſtig. — Dr. Oetker 8 ů ö 

daber ergtebis and bülis 
n0nd., 0S 

5 ů E in Hireiebeader Menge Dr. Detker't Bapeh 

SSSeee — 

Franz Entz, Danzig MAeEHL- — 

3 EasseEu. s,as „ASS. &e.- Wen---91%0 2 , ſüameimer Tssigenrüt- 
t. 2 EX 

ů — Eigene Fabrikation / Sorglältigste Vererbeitung / Billigste Angebote un Mostrich- Fabrin 5 
DEEAι½ιì Zollkrei unter Ausschaltung des Zwischenhandels 8 U Schunhbenpasee W.. Lil 162 

Hiclia riser Süblpnässschnit Für guten Sitz und Onalitât bürgt der Ruf des Hanses! — Anelamnt unaberbodes- oskusen — 

SSeee⸗ SPSPSPSPPPBPBPPBPPPPPTTSTSTDTDRDNDNDN S Seeeeeeese, Seeseeeeeeeeeesese 

ů ů Mbluüe. Likörfabrik Kurt Kessler ? krstes Danziger Fahrradhaus 
ů Die Berug aieigt J Zorpel Ponmernche Spahte 33. Tel. 92 Rhi à Heidenreich 

ů — Is Welse ard Lköre Breitgaase 85 

2 — — — 5 — Taust- Teleu-, Toiletteseifen Kasino-Weinbandlung empfieblt vur erstkl. deutsche Marken- 

aichen — Derxig. MelzerRRse T7. A. Tel. 2027 rader / Gröſite Auswahl. billigste Preisel 

ü Aut Eärbs Aneler J.J. Berger, Art- Ses- Danzig 5 Meine vem Fas — Flaschenweine ————— 

* Schneider Aeeese-eeeeeeeee —ti..— — 

3ů ISD:- MEAA ée 101. Tel. 227 i Lamnimolkerai Garl Hrönke 

— 
Danrig-Langiuhr 

—2 D Hanptyrsdaft: Hauptstr. 12 Ffl.: Hauptxtr. 55 u.82 
2 Ferneprerher 42031 

2 Spexial 
ker mtlliche Melkereiprodskte 

Euyceriertetm. den neuestenu. modernsten 

u. Müml à CLb. 
Damig Heikige-Geist-GeSSe 14- 16 Eanesssnschaft Heschkau 

Telenbon 220. 257⁰ 
empfieblt 8 — 1 — 

— ů x Panlentixierte, tiefdekühite, ſettreichrrit 
Perk. 11 EE à=s Peitss-EUEE ü AüeEführend NMarker „Voellmileh- 

* ü ů — ü Buttermilch, Schlag-, Kaffee- 

3 
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ULinrikE ErangE und saure Sahne 

für Khzwaren. Besatzariike! é — Sanitätsbutter 2 
Div. Sorten Käse. Spezialität: 2 
„Freistadt-Eamembert“        

     
    

   

Rreitg 720, Tel. 202 ů itgasse 19/20, Tel. 7033 

EE — — Fülialen in ilen Stedttellen 

Neeen Wiederverkäxfer erbalten Raben 

  

  

 



Der Gerichts 15 ů 
ebenſo wie 25 eusiagenden Bemoinl Pie' Wabhyheit eiorochen Rene Vehe zu Kraft ind Schönheit. 

bälten, indem Sp. beim Ueberholen des H. nicht weit genug Vor etwa einem Fahr erneste. der mfa⸗Film „Wege zu 

nach links ausgebogen ſei und mit dem Hinterrad H. umgch Kraft und Schönhett“ derechtigtes Aufſehen und erzielte 

* ‚‚.— ſtoßen habe, der dann untet das Autv gériet. Aber auch die darken Publſkumserfolg, wenn auch hier und da Spießer 

Kundſchan auf bem Wöchenmarkt. ů Wäbrhie Uuſicht dere betben anberen Zeugen über bie ie Streichung einiger Szenen, durchſetzten. Der Film hielt 

ů ů ů e hrtrichtung des H. fei erkſärlich. Beſde batſen ebenſu⸗ ſeinen Stencemtg durch ganz Deutſchland. 

Sehr piel Oöſt iſt-zu hagen. Dirnen koſten 2—40, Pf, vepfel wenig wie andere Perſonen gsſeben, wie ſich der Unfaelen f⸗ Jett präſentiert er ſich in arnndlsgend vsränderter me⸗ 

80—50 — 30 Pl., Eierpflaumen 50 Pf. das Pfund. Für abſpielte, jondern in unmittetbarer Nähe befunden und ſofort ſtalk; weit mehr als die Hälfte der. Bilber iſt, neu. Durch 

1 Pfund Komaten zahlt man 40—50 Pf. Einige Sottertirſchen [dangch näher beſprochen, wobei ſie zu derſelben falſchen An⸗ Streichung einiger Szenen, aus der antiken Körperkultur, 

ſollen pro Plund 1 Gulden bringen., Preibelbeeren ſielen ſich ſicht gelangt waren, dieſich nun in ihrem Erinnerunasver⸗ die, nebenbei bemerkt, bei Muckern Auſtoß erregt hatte, iſt 

190 Liter auf 50 Pf., Pfifferlinge 25 Pf. Die Mandel GEier preißt mögen ſo feſtſetzte, daß fie nicht mehr davon löskamen. Die Platz geſchaffen worden, für Szenen, die die Gomnaſtik für 

0 Gulden. Für dos Pfund Hutler werden 180.—220, Culden.]-won beiden Seiten eingelente Bernfung wurde verworfen ben Harsgebhranch ursggieren ihis ſeter äalſch machen 

    Hamrider Machhricfnfen 

  

Tatben wesden ainseme zahlt man 3—5 Gulden. r viel und erſtinſtanzliche Urteil veſtätigt. ainmn bei tördernde Uebungen, die jeber täglich machen 

erden an⸗ oten. —.5 — —.— — 2 —.— 
ann. — ‚ „„. 

An den Gemüſeſtänden tauft man ſchöne große Mohrrüben das ö 3 5 * Ein wenig ermübend wirken die Vorführungen der ein⸗ 

Bund für 10 Pig., Weißkohl koſtet 18815 We Roltöhl 20 und ů‚ Wohl-bekomm's! öů zelnen Körperkulturſchulen. Hier iſt Veiſeiles des Guten 

25 Pf. das Pfund. Für friſchen Spinat werden 50 Pf. für: das ů Ä.* — — —75 ‚ ein wenig zu viel getan worden. Um ſo intere anter ſind 

S verlangt. Ein Heines Köpſchen Blumenkohl roſtet 60 Ein Kaufmann in Danzig harte ſich vor dem Schöſſen⸗ die Bilber der jünaſten Sportereigniſſe. Faſt alle interna⸗ 

'as Bündchen an die Suppe 25 Pf. 5 Köpſchen Rohlrabi 40 3 ericht Wegen Betruges au verantworten. Er war in einer tionalen Größen des Sports ſind in packenden Bildern au 

Schneidebohnen 15, Wachsbohnen 20, große Vohnen 30.Pf. Gurken irma als Verwalter eines Weinlagers angeſtelkt und hatte bewundern. Meiſi iſt auch Gelegenheit gegeben, die einzel⸗ 

10 Pf., Einmachegurken 35 öů tm. die Steüe am 1. Februar angetreten. Aus dem Lager nen Leiſtungen durch die Zeitluve zu betrachten. Nurmi 

ioßenf hro Stenißthen 15 Pl Die Wandel Kecble ſut ſch auß wurde Run Wein verkauft, der ſtart mit Waſſer vermiſcht fliegt z. B. noch leichtfüßig ahin, während jeine Konkurrenz 

1,50 leinere Sorten 1 Gulden. v war. Das Nahrungsmittelunterſuchungsamt unterſuchte borſie keuchend anſtürmt. Dieſer Teil des Filmwerks 

Heidelrnut ſchmückt jeden Weg und wird mit 10 Pf, Pro Strauß den Wein, worauf fich die Vylißei veranlaßt jab, das Laaer dürfte alle Sportler, ungemein intereffieren. Erſtaunt wer⸗ 

abgegeben. Die Händler und Gärtner gaben die ſchönſten Blumen- dn beſcblagnahmen. . den aber viele Sportler ſein, daß der Parademarſch, en⸗ 

ge un, Eiendeie Dißgen Pener es uuike Lueerehendoe miecges Keer enſer gſbere, Lüheren See e vg abuehehen, werßien der Fiüm i 
i 

a0 Flaſchen ſtark m er verfli waren und agen wir mal, Entale ung geſehen, verdien⸗ r 7 

Aſtern, Dahlien und Strohblumen leuchten und duften die Pellen. 24 Flaſchen überhanpt nur reines Waſſer enthielten. Fetzt eachtung aller Volkskreiſe, nicht nur der Sportler. Er 

Schweinefleiſch von der Schulter koſtete 1. Gulden, Schinken 
ů ö 

1,10 Guld bandelte es ſich barum, feſtzuſtellen, wer dleſen Beirna, be. geigt in geſelliger Form, wie man ſeinen Körper geſund und 

Nas Piunb, uund. Hampnel und Kalbſtelh Lrſer 190 5 515 1.50 gangen hat. Der Angeklagte beſtreitek, dies getan zit baben. irthſit erhalten kann, und zwar mit Mitteln, die jedbermann 

1 Gulden das Pfund. bab en. Cin eite 121 wocr lcter war nicht erß chienen Der ur Verfüaung ſteben. 

ů aben. Ein zweiter Angeklagter war nicht erſchienen. Der ö‚ ä— 

dus Iunb fü— ‚0 Wele Pien W..1,Hu ben. Friſche Gachverſtändige konnte das Alter der, am Lreicht ag nicht W ztlicher Sonntagsdlenſt. 

Heringe 20 Pf., Breitlinge 20 Pf. und Schleie 1 Gulden das Pfund. feſtſtellen. Det Angeklagte erſchien dem Gericht zwar ſtark erd tal — 

* * SFrante. ferdächeig, aber Zu einer, Beſtrafung reichten die Beweiſe Den ärztlichen Sonntagsdtenß. upegtam morgigen 

üv doch nicht aus. So mußte Freiſprechung erfolaen. Sonntag aus in Danzig: Dr. Weißler, Altſt. Graben 79, 

Tel. 79050, Geburtshelfer; Dr. Eiſen, Holämarkt 5, Tel. 5158, 

    

— öů — — Geburtshelfer; Dr. Döbe, Thornſcher Weg Ii, Tel, 87ü8, 

Lobrplcnünderung de DoM-ü Swinenünde Extrahonzert in Zoppot. Geburtshelfer. In Langfuhr: D. Semrau,Branse 

,Donee, n, n, , Se 
t Wirkung von. Donnerstag, den 2. September, wird der fär die Mitglieder des Orcheſtors ſedacht War, verabſchiedete fi⸗ up Di. Wobbe, Saſper Str aße 10, Tel. 1922, 

Fohrplan der SchiffahrtslinſEe Swinemünde — Danzig — Pillau apellmeiſter Tutein-⸗Augsburg jür dieſes Jahr von dem fahrwaſſer: 

wie folgt geändert: 
8 ‚ Uimfaßte »(lei „Geburtsbelfer. — Den zahnärztlichen Sontagsdienſt 

ſolgt g— 
oppoter Pubiitam. Das Programm umfaßte ⸗(leider) alles alt üben aus in Danztg: Malachom, Langgaſſe 31; Dr. Neu⸗ 

Ankunſt in Zoppot aus Swinemünde 8.45 Uhr vormittags. elannte Rummern — Wagner wird übrigens in Zoppot mehr und 3 — 

—üͤä . 
Die Ankunfts- und Abfahrtzeiten des Schiſſes in der Richtung e wuͤrden. Kammfänger Dr. 9 1ü⸗ Berlin fang deutſches Dentiſten; Schweitzer, Große Scharmachergaſſe 3; 

Swinemünde — Danzig — Pillau ſind alſo für Zoppot gegenüber die üblichen Tenorfragmente dus Wagnsropern (wir haben iſie reich⸗ Gacck, Jopengaſſe 55; Marx, Langfuhr, Hauptſtrate 31. 

dem bishetigen Fahrplan um je eine Viertelſtunde frü⸗ lich ſatt, dieſe „Romerzählung', dieſes Hiche⸗ - und vigtes Preislied, Nachtdienſt der Apotheken in der Zeit vom 22. bis 

her gelegt. ů man möchte endlich mal etwas anderes hörenl) mit einer ſchon 28. Auguſt: Apotheke auf Langgarten, Langgarten 100, 

ů nicht mehr 10 en Stimme, Fran AnnasLiſa Mattſon [ Marien⸗Alpothete, Hetlige⸗Geiſt⸗Gaſſe 25;. Apotbeke zur Alt⸗ 

  

  üũ Perilie ie Nilarie aus „Kida“ in der Höhe wieder reichlich (ftabt, Holzmarkt 1: Adler⸗Apotheke, 4. Damm 4. 

Eid gegen Eid. tüunten ſich und Sben Ubs Gers SKaelt e be⸗ —‚— 

'eiligten noch an den Abend Herr Kar 0 mit ziwet éů. 1, Au⸗ 1926. eſt⸗ 

Crimmerungsverinügen und Sewiitfulchung wiriſamen -Ueleſtgcen und Fn. Meyper (Oarſe) als Sonſten. genonewen wurben oPerſtncn baruniger V wipen Ve⸗ 

Es iſt eine jedem Richter bekannte Tatſache, daß in den Das Publikumt, ſehr zahlreich vor dem Pavillan verſammelt, dankte [trugeß, 8 wegen Diebſtahls, 1 wegen Schlägeret, 1 wegen 

weitaus meiſten Fällen von Zeugenvernehmungen die Aus⸗ herzlich und begelſterr durch Veifall und Blumen. Abtreibung, 2 wegen Gewerbsnnzucht, 7 wegen Giuckstphle. 

ſagen weit auseinandergehen. In den wenigſten Fällen —5—ůũä— 1 wesen Mibßbandlung, 1 wegen, unerlaubten Grenzüber⸗ 
tritts, 1 wegen Unterſchlaguns, 1 wegen Körperverletzung, 

1 wegen Bedrohung. 21 wegen Trunkenbheit, g wegen Trun⸗ 

kenheit und Hausfriedensbruchs, 4 wegen Obdachlogkeit, 

Stamb
ulf 

die hervorragende
 Herſammnhs-Aydeiger 

‚ Metallarbeiterverband, Branche der Schiſtszimmrerer nab, 

„AYPPP 

handelt es ſich dabei um eine böſe Abſicht ober eine abſichtlich —— 

falſche Ausſage zugunſten oder Ungunſten des Angeklagten, Ai 

jondern um mangelnde Beovachtungsgabe, Unaufmerkſamkeit * 

und die Schneiliakeit, mit der ſich der zur Anklage ftehende 

Borfſall abſpielte. Es gibt auch Zeugen eines Vorfalls, die 

ſich dann durch Gedankenaustauſch mit anderen nachträglich 

ein falſches Bild von dem Vorgang machen und allmählich 

zu der feſten Uieberzengung gelangen, daß ſich die Vorgänge 
in Wieklichkeit ſo ubgeſpieit haben, wie ſie ihnen in, der 

Erinnerung vorichweben 

baner. Montag, den 28. Auguſt, abends 676 Uhr: ſi⸗ 

eie cse eenenEuaſeur ZisarSτre IU Bearsderſen in Ee Mirmerherderhe, Shül iibenmm, Tareroid⸗ 

EE huriber Vet „der Verhanbluns gegen einen Cbaufteur — & nung: Vortrag des Kollegen Warß jefſt über „Die Loge de. 

n Mevenber v, P. hen VonAhn, Weſüihrten Scßeuit . S, ere wüſer ase Seffßeue s 
N v. J. 5 

igen 

Oliva einen Unfall berbeigeführt zu haben, bei dem ein In⸗ 
Loifſßenmerer erſcheinen. ü 

nieur H. ans Oliva durch das Hinterrad des Autos vom 
Arbeiter⸗Abjtinentenbund Danzig, Mittwoch, den 25. uſt, 

ere Werleseng brs Ole ter care 18 erleitdeg eine ſo 
775 Uhr abends, im Gewerkſchaftshauſe, Karpfenfeigen: itu⸗ 

Lehie Dein abgenom men erbens waßt E S5. wasdebſeimer⸗ Waſferſtandsnachris 21. Augun Sirdecen. S Tagesfragen in der Abſttnenz⸗ 

zeit, wegen fahrläſftger Körperverletzung zu drei Monaten Strom-Weichlel 19.3. 20, 8. Graudenz...1,9 2.42 ewegung. Gen. B. Lon. 

Gefängnis unter Strafausſetzung auf drei Jahrè verurteilt. Krakan . .u0 —0.99 . 42,19 42,62 Freier Mo AM Der hemi 8.60 Modiehs zabenmgNe on70 

Sowohl er, als auch die Saaksanwaltſchaft, die ihn höher 19.K. 20. S. ＋1.44 I8s 255 ut de M HErhor 41 Ger Söhnle Achrwibergaßße 

beſtraft ſehen wollte, hatten gegen, das Urteil Berufung ein⸗ Zawichoſt . 7.l,1 , 1.30 ＋1.30 l,81 hr, er Männerchor X ö ü‚ů 

0 

61 

    

   

         
        
    

     
   

       

     
  

    

    

ect. Bet der Verhandlung ereignete ſich der ſeltene Fall, 19.S. 20. S. „ JI.24 TI.6 Arbetierſchuchklub Zoppat. Somnabend, „den 21, Angufe 7 Uhr 

daß der Verletzte, wie auch andere Perſonen eidlich bekun⸗ Warſchan ... e.28 4206 D 4236 152•03 abends: Spielabend im „Bärgerheim'“, anſchliecend Schachvos⸗ 

deten, letzterer ſei in der gleichen Richtung wie daß Laſtauto ů 19.8, 20.8, „ J252 J4.2,0 [ trag für Anfänger. 

von Zoppot nach Oliva zu gefahren, während zwei andere plo....4.1.78 4J%Rogat⸗Waſferſt. — —*. 

Seugen ebenfalls unter ihrem Eide und trotz wiederholten 20. *. 21. 8. Schönau O. P. . Verantworthieß für Politik: Ernſt Loopaz für Danziger Nach⸗ 

richten und den fibrigen Teil: Fritz Weber: für⸗ Inſerate: 

inweiſes auf den Wideripruch und etwaige Folgen dubet⸗ Thorn.... 4215 2,l2Gal euer), O. P. 6.52 6.4 

Blieben, daß H. auf ſeinem Rade dem Auto entgesenge⸗ ordon... 2.02 2.19Neuhorſterbuſch. 4.44 4＋456 

kommen ſei. — — Eulm . ＋I•1 4 nwachs 2.04,Pl. 82 

———— Stugl Villig zu verkaufen eutabal 

  

    
        Anton Fooken; ſämtlich in Hanzig- Druck und Verlag von 

* 8 J Gehl & Co. Danzig. 

  

      

       

   

  

            

  

      

  

  
Suche 3⸗Zimm.⸗Wohnunt 

part., auch höher, biete ſpez. Koſtüm⸗ 

2 Zimm., hell. Kab., gr.in 1—2 Tagen. 
Mobe⸗ 

Glasver., kl. Vorgart. z. »Atelter 

Tau 325 Schüſfekdamm 10.II. 

    

   
      

        

    
    

9½ — 12½ in Danzig, Langgasse 48/40 guterhaltene Herren⸗ und damenſachen, Frachs für 
      

   

  

    

    

  

   

     
   

        
    

      

      

  
  

    

(nach Anmeldung auch 6½ —7/% Rorpulente Herren. Betten. geipſehi 87 uſw. ſch an. Ang, u. 

3-5½, Sonntags 10— 12½ in Praust, Danziger Straße 5 8 „ Poagenpfußl 82. —2—H57 erstklsssiges a. d. Exp. d. „Volisſt. Kein Chlor, leime me. 

IWWAA -?“/— —————Hðʃ⸗1ðcine. 3 über⸗ 

un; Zahnarzt Dr. Zausmer Weiß. Kacheln MNi Schlafſteule unmn Küſce r. wuc. 
— u. Ojentüren v. Ubbruch ů für jungen Mann frei auch Ausbeſſern. Ang, v. 

20 ar neu. öffn Etl. (61 ů 2 öů Brabanl 7, part. —2—H——. d. Ekp. d. 2V. 

ö Zurück! [Seietrißtervertaul⸗ele,.e Aeasaitig, wenig gebr., Zinmmer und Aaßined 65—60 

Dominikswan,, „ Fehtiſch 20 G., zit verkaufen, Herrmann, G m. Küchenbenutz. o. eig. 

D E 5 L. bl jnutzes Whepar ů ů. Pianolager, Große Woll⸗ Kliche, leer o. Saiweiſe 

l. Ennig. Sta ütge ů A Elucht. Rös⸗ ü „i,webergalfe 8, 3 Tr.. nüdigcue K „5 

9—10 und 3½—5 Uhr. 222„, Verlagsanſtalt ü       

   

  

   

      

    

2 G. Din, Küchenſachen Gute Chaiſelong. Damenſchneiderin. 

Sienfried Rothenberg, birig iu verkaufen ;‚ 
ühle 1. ů G Sofas, Klubgarnit,, mod. 

Kroß.hble.1. BEEiBSWEr-Weg 48,-3. LEfeich. Spetſe⸗, Schiaf⸗ u. v. I. p. o. v. ſof. z. vm. 

Junge Kanarienhähne imm., ſowie einz. Zymni, Wallgaſſe 4b, 2.] Anfertigung von Damen⸗ 

u. Weibchen zu verkaufen Spiegel, zu vert. 
uiüs Kin 

Schlafftell 

e,. üeh u. 

Baumgart 

m. k., f. Jut 
ů 

Nachttiſch müů Mas 

    

  

        

             

  

    

      
  

Iäaha Menme .ll. 
Danzig, EüsabethEirchene A—1 

    

  

        

—— ——* 
1 1Ki 2 

Wat,oremesßhen Giaaonmers eeee, 
„ 2 u 5 rer üů — 

Verauf Lon himnahesit: Reiign. 1. 9. Chaiſelong „ Web . A Crp b. „ E Büttelgalle 3.-Hul. 

  

     
    

    

—— Waßimn an weesn ‚e Sr. sanb. Vorderzimmer 

Mnannerungen 22— 8 üiilig, zu verkaufen ⸗ Mmaſchine Pferdegeſchirr, an 1 b. 2 Herrn z. verm. 

ů Waſt Oi., Ferberweg 20. gut erhalten, zu kauf. ge⸗ 

— —— ů 
iucht. Ang.u.6771 ad. Exp. 

aradiesgaſſe 82bü. 3, E.mann ge— 

—— öů 
‚ 

82 — — swirtiſchaftstrete 

Danmp., Loſßer, waſhelf; ‚ 
— 2 Dünm-Mohmnnng nebſt 

Waſchtvilette m. Marmyr 
Zubehör in Donzig gerſz 

L 
Tauſche Stube, gr. Küche, ſucht. Ang. m. Preis x. 

Kell., Bod. Stall gegen 6774 a. d.EXP.- d. 2. 

ab u 
atſchun, Klagen, 

Schreibes, al. Art g 
Ei jeſuche u. — 0 „ 

ſewie Siener⸗Rellamat. Art, ſowie 
ſrtthr mehtsbärs, Slodt:(bieebſchriten keriüht 
gebiet Nr 16. marterr ſachgemäß 

üro Bayer, 
bei ten, beſ. Eing., an 

ů Rechtsbüro 

Vorzeigen ihrer Karte be⸗[o. Herrn vermieten abzugeben Krantor: Schmiedegaſſe 16, 1. 

8. Iionders billige Preile. Seilige⸗ Seilt-Gaſſe G, Pt. ede Vortsmannsaaſſs⸗ 

  
  

  

   
Fleiſcherei qeſucht. 3˙    



        
Wilhelm-Theater Amiliche Kekanntmactungen. 

Infolge Gleis. und Dflaſterarbeiten wird 
die Haupiſtrahe vom Ferberweg bis zum 
Markiplotz für den Fuhrwerks⸗ und Reiter⸗ Sonnteg, nachm. 3½ Unr: Famillen- und Kiadervorstellung xu 

  

     

      

verkehr für die Zeit vom 23. Auguſt bis nuf allfen Plätzen 50 P. Montag Abschiensvorstrflung. Antang S8 Uhr. 8 ů 
22. September 1926 geſperrt. Während dieſer Kaberett Libelle Am Sonnabend nach der Vorstenung: 
Beit dürſen der Ferberweg, Schwarzer Weg roser Zirkusball und ein auserwihites Rlesenprogramm 

—.— 
Quatbsccts- 

und Kaſtanienweg in beiden Richtungen be- 
fahren werden. 

Danzig, den 20. Auguſt 1926. (23303 

Der Polizei⸗Präfident. 
  Die grobe Woche im 

Kurhaus Heubude 
Dlrektbon: Brone Demstovlts vod Mischke 

————n—..——.——.—— 
& 

Lesennverein Freier Sänger 
Zwecks Grundung eines Frauenchors 
werden alle saugesfreudigen Frauen und 

Mädehen zu Donnerstag. den 26. Aug., 

abends 7 Uhr, in die Aula der Schule 
Ein S. tägiges Badlefest 
von Bonntag, 22. bis Donnarstag, 26. Munust 

Eonse) treundliehot eingeladen. Der boe Sonntag: Grobes Park- -Doppelkonert 

———PPPP * mit Gesangseinlagen von Frl. Lya Tilden, W.weeſes Nacf 
vom elt wiitk, Stadttheater. Kabarett im Eroſten Saal. 
Festhbali mit Kabarett. 

Montag: Gartenkonxert, Tanzvorffhrungen, bumoristische 
ů Einlagen, anschliefend Ball. 
bienstag: Schlachtmuslk mit Abkochen und Iluminstion 

des Parkes. Gesangeinlagen. 
Mittwoch: Wasserbiumenkorso suf dem Heldsee mit 

Preisverteilung. Bengalische Beleuchtung des Parkes und Sees. 
Cesangeinlagen auſ dem Heidsee von Frl. Lya Tilden, anschl. 
Festball im großen Saal mit Prämſlertmt der schönsten Dame. 

Donnerstag: Großes Doppelkonzertf mit Tanzvorführungen 
und Preistenzen im grollen Sael. Gr. Brüllantfeuerwerk 
auf dem Heidsee (von Könidsberg). Verschied. Derbietungen. 

An diesen Tagen werden nur erstklassige Darbietungen wie 
alljshrlich geboten. Aenderungen des Programms werden nicht 
vorgenommen. — Selbstschmücker zum ——— werden 
gebeten, sich leich im Kurhamse xu melden 

Bes. E. Ptach. 

  

    

  

       

    

   

   

  

   
    

    

GroßeVerlosung 
ues Danziger fleitewereins 

am 19./20. September 
12 Hauptgewinne: 1Auto, 1 Kompl. Dogcart- 
CLespans, 1 Miotorrad, 1 geantlelles Reitpierd, 
Sedle Halbblutpierde, 1 Damen-, 2 Herren- 
Tahrräder u- über 200 weit. wertv. Gewinne 

Jelles Ios 1 Hulden, 1I Lose 10 Hulden 
Ausstellung der Gewinne 

von Sonntag, d.22. August ab in den Schauſenstern 
der Fa. Nathan Sternſeld. Danzig 2²5— 

  

  

Sonntag und Montag letzte Vorsteltungen 

TIRKUS MEDRAN O Sdbelhsfüen Hriüsspleiplan 

         
   

    
    

   

   

  

    

  

   

    

        

   

   
     

    

SChokola0⸗ 
kulben Kinder 

Vorverkaut Fahbender 

    
      

  

   

   

  

ů SuP Milch Bitter 

   

    

     
   

   

    

     
   

kauft man gut u. diũig b. 75P 80P 

Karl Köblitzzt, 

SM——%•Uebertrifft deutsche u. 

ub echalke, minf.-Grſß Schweizer Marken. 
u. Herren⸗Schuhe, 22, Dill. 22282 
  

3. verkauf. Rähm 4, 

Hauslis ten 
fur das 

banziger Adreßbuch 1927 
In den nächsten iagen beginnen wir mit den Erhebungen fur die 

Bearbeitung des reuen Jahrganges durh eigenes Personal, mitteis 

eigener Mavesisel. und bitten die Büurgerschalt um Unterstutzung. 

De⸗ Danziger Adreßbuch 1927 ist als 

Adreßßbucth von Groff-Danzig 
in Vorbereltung, Ohra, OIIVa, Zůoppot werden darin mit 

alphabeiischem Verzeichnis und Straßenteil erschelnen 

A. W. Kafemann G. m. b. H. 
des Danziger Adreflbuches, 2³³0 

Pamümerie Dankewittaaezs 

  

   

  

    
        
      
       

  

      
      

   
      
     

  

   
    

  

      

    
   

     
   

        

  

    

    

   

   

    
   

       

   

  

  

VissUTEwellte Bubeh uup- 
eratlclansiger Schniti 

Salon W. Boltz 
Nr. 16 l. Damm Nr. 16 

Zeden Montag bis Preltag: Eopiwäsche mit 
Ondulation 1.50, Frisur m. Oi Autation 1.00 

Massage Manicurs 

In Craupons, Halflen 
0 uma im Ausschnin 

Samtl. Schuhmacher- 
—— Beserissrikel 
kKtentaschen, secht Leder, von Bulden p.UBs an 

empfehlen biliigst 

Voltinomsfri & Fianiser 

Ab heute: 

    

We 
UE 

  

        

   
   

        

  

   

   

  

      

  

    
Eliligste Prelse 

Danzig., Langgasse 1 Telephon 3010 o‚ 
ů ů 

— S0cl SahmmpDFIUDMI — 
Leberall erhditick. Fabrik: Julias Gosda, Hakerg. 5 

Kleiderschränke u. Ver 
Unoa v. 50 G an. Ferner- 
bin Tische, Stühle.Sofas 
Chaiselongnen, Bettge- 
stelle, Küchenschränke 
Schreibelsche, Wasch- 

  

     

   
     

        

  jetzt Pischmerkt 45 — Telephon 6802 — 
12 Mre Flatre   

  

22 aWueste et Es. Leborrtarium 2. 
für Zahnerzatr uud Röntgennufunhmen &0 

Bei Bestellungv. Zahnerratfz Zahnziehen kostenlos 

LahnerstL .2. e— nätrd. E Geid und Kmishn 
Sperizkillk: Plulerl Eherrair. Bi 10Kr. Gerente 

Reparatuten u. Umarbaitemgen in einem Tage 

müsen Sie bei lhrem Pholchändler vei- —* Plombieren — 
langen, dann heben Sie die beste Gewohr 
für leichteste vud sicherste Errielung schöner 

SHOTHOS 
Gevaert-Prospekte erkalten Sie onten- 

lor in allen Phoichandlungen. 

De 

MWir vernickeln und 

emaillieren 
Antliche, in Erage kommenden Artikel, prompi 
ud Sachgemäß 2n mäßftgen Ereisen. 22— 

Tueg &6 m. b. H. Fahrraditellefabrik 
ei. 1296/25096 Weidengasse 35/38 (Gerhrfabrik) 

  

   

    

Semeeree, Fi, Laesenn,;: 

komm., Ankleideschr. 
u. . m., Lu den ballig- 

stem Preisen. 
Möbelhaun 

A. Fenselau 
— Graben 35. 

1 Mah. Saungt 20 G. 
1 Mah.⸗Tiſch 15 G. 
1 fleiner 6 
Küchentiſch 08. 
Kaminbank 8 G. 
Küchenanrichte 15 G. 
2 Bettgeſtelle m. Matratz. 

je 25 G. 
Stühle, Bettdecken, 

Gard 
5656% 

2 billig zu verkaufen 
Tägllch frisca aus dem Rauch] DPanzig-Langfuhr, 

Fetit-Blicklinge rrretee 
PHund 0.60 und l.00 C. n[ Cichene Lüährif 

H. Kunde, Flschmarkt (Kahn). ſtehen zum Verkauf. Stück 
30 G. Breitgaſſe 127, 
Eing. Mauergang, part. 

              

   

    
    
   

   

   
  

  

    

  
  

Serien   
  

  

Eihi Ur Ba Em EDEmU ur in ien erhen, Ulertn nUEDeWibulle Aunslisen 

E Deh Rmüäheren Maisth II Eeeem bülnt enrerhenen meuen Marenpesken 

Fürstenberg — 

    

  

-Verkauf 
     

  

  

  

     
  

 


