
  
wo alliterte Truppen und militäriſche Operationen zur 
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Die Wiederaufbaugewinne 
der franzöſiſchen Großinduſtriellen. 

Paxis, 4. Junl. Hie Kammer boſchäſtigte ſich lelt geſtern 
mit einer Interpellatlon der ſogtaliſtif. 22 Aügrorb⸗ 
neten. Zyghels üher angeblich übertriebene Borſchlſſe an die 
Inhuſtriellen im ehemaligen Kampfgeblet. Nach elner Rede 
des Miniſters Loucheur hat die Kammer das Berlangen nach 
einer Unterſuchung mit 381 gegen 179 Stimmen abgilehnt 
und dem Miniſterium mit 457 gegen 67 Stimmen das Ver ⸗ 
trauen ausgeſprochen. 

Inghels, ein EAhgeordneter aus der Gegend van Hille, hat 
neue Tatſachen vorgebracht, die beweiſen ſollen, daß 15 bis 
20. Großinduſtrielte ſkandalsös bevorzugt morden ſund 
und Hunderte von Millionen Entſfchädliun ⸗ 
gen erhalten haben, während die kleinen Geſchä⸗ 
bdigten nichts erhalten konnten. Bereits im 
Juni 1919 wurde eine Unterſuchung perſprochen, aber nie hat 
man ſeudem etwas davon gehört. Ungefähr 100 Flirmen 
haben zwei Milllarden erhalten. Die Zahl der Geſchübigten 
beträgt aber im ganzen 2 700 000. Davon ſind 900 000 
Fälle ſchon erledigt, und 25 Milliarden wurden bewilligt. 
Hte Koſten der Verwaltung haben 500 Millionen in Anſpruch 
genommen, und 13 Milliarden ſind ſchon bezahlt worden. 
— aus denübrigen Milliarden gewor⸗ 
den ů 
3wei Standale müſſen abgeſchafft werden: 1. Die 

Großinduſtriellen haben neun Zehntel der 
geſfamten Entſchädigung erhalten, und 2. die 
Großkapitaliſten haben die verwüſteten Gebiete 
ieh Münter Coucheun ennwertekr „ 

Soucheun enemardete: Acper, 
geſchah mit-Bewilligung⸗ clamrenta, Hüw-Annetnänb 
Vrinzip bietat die Möglichkeit raſcher Wiederherſtellung der 
Induſtrie. Nur eines iſt zu b.edauern, nämlich, dah man 
der MGroßhinbuſtrienicht mehrgeben könne. Auf 
24 Swen Schäden ſeien bisher nur 8 Milliarden gezahlt 
wort — ‚ 

Man ſieht, die Korruption des Großkapitals iſt inter ⸗ 

Heton mürde, 

  

  

  

national, und die Unfähigkeit des Kapitanismus zum Wieder⸗ 
auſbau ber Welt wird aufs neue erſichtlich. Freilich beſttzen 
im frunzöſiſchen Parlament, wie die oben mitgeteilte Abſtim; 
mung beweiſt, die Intereſſe 
äußerſt rühriger Sachmelter ſich Loucheur erwieſen hat, einſt⸗ 
wellen noch die überwiegende Mehrheit. ů 

  

Kriegswolken im Orient. 
London, 4. Juni. „Dailhy Telegraph“ ſchreibt: Groh⸗ 

britannien befinde ſich ummittelbar vor einem neuen Kriege 
im nahen Oſten. Die britiſche Flotte verſammle ſich in Malta, 

Unter⸗ 
ſtüͤtzung Griechenlands gegen die türkiſchen Nattonaliſten in 
Kleinaſien erwartet werden. Auch „Daily Expreß“ glaubt, 
die offlziellem Preſſebureaus ſuchten, die öffentliche Meimung 
zugunſten eines neuen Krieges zu beeinfluſſen. Das Blott 
erklärt, ſolche Verſuche müſſen fehlſchlagen. Der britiſche 
Steuerzahler ſei beſtürzt über eine Expedilion, die ihm 
ſchwere Ausgaben verurfache und nur die terrttorialen Be⸗ 
ſtrebungen der Griechen ſtärken würde. Die Frage, wer 
Smurna beſitze, ſei völlig ohne Velang, wenn britiſche Trup · 
pen und britiſches Geld verwendet würben, um dieſe Frage 

zu regeln. 

Das Vertrauensvotum für die Reichsreglerung. 
Berlin, 4. Juni. Im Reichstage wurde im Verlaufe der 

Ausſprache von den Kommuniſten ein Mißtrauensvotum, von 
den Kaalitionsparteien ein Vertrauensvotum mit fulgendem 
Wortlaut eingebracht: „Der Reichstag nimmt non der Er⸗ 
llärung der Reichsregierung Kenntnis. Er erklärt ſich baniit 
einverſtanden, daß die Regierung alles daran ſetzt, um die 
Uöbernommenen Verpflichtungen gegenüber den Alltierten zu 

Der Reichstag billigt die Erklärung der Reichs⸗ 
regierung über Oberſchleſien.“ Des Mittrauensvotum Ker 
Kommumſten wurde gegen deren Stimmen abgelehnt. Das 
Mißtrauenpvotum der Deutſchnationalen wurde in narvent · 
licher Abſtimmung mit 261 gegen 77 Stimmen der Deuiſch⸗ 
natlonalen und Kammuniſten abgelehnt. Der erſte Abſatz 
des Pertrauensvotums der Koalitionsparteien murde in 
namentlicher Abſtinunung bei Stimmenthaltung der Deut⸗ 
ſchen Volkspartei gegen die Stimmen der Deutſchnottonalen 
und Kommuniſten mit 213 gegen 77 Stimmen angenommen. 

Ueber den letzten Satz dieſes Antrages, der ſich auf Ober ⸗ 
ſchleſten bezieht, wurde beſonders obgeſtimmt. Für dieſen 
ſtinunte auch die Deutſche Bolkspartei. Hiernach vertagte 

  

Kapitaliſtiſche Wied 

Iuu Toeg. 

SasAngewänbte 

des Grußkäpitals, als deren 

LEasLeraes 

Dauestan- anf aiteren 

heutlgen Lages an. Im Ktrife Koſel verfuchten ſie in n 
tutig Kufal narzuſtoten, wurden aber Suadgricahen, * 
gelang den deutſchen Berteldigern, Koſel⸗Hafen zu beſehzen. 
Die Borſtöße der Inſurgenten in der Gegend des Uunaberdes 
endeten damit, daß einige von den Aufrußrern beieht 
haltene aßten von ihnen geräumt werden nuaßhten. K. 
Wirtſchaft⸗laße im oberſchleſiſchen Aufſtandsgebiet verſchärſt 
ſich immer mehr. Ungebeure Ernteſchäden ſind 
belaphers in den Gebisten, die den Schauplatz der gegen ⸗ 
wärtigen Kampfhandlungen darſtellen, verzeichmer. Die Ber⸗ 
wilſtungen der poiniſchen Inſurganten zeigen ſich von Tog 

Condon. 4. Zunl. Wie dem Reuterſchen Bureau mitj⸗ 
geteilt wird, zeigen hier eingegangene Drahtmeldungen aus 
Oßerſchleſten keine Beſſerung der Lage. Die Infurgenten 
ſprengen Brücken und verhindern den Durchgang von 

Trupps feuern auf die Pionierabteillmgen, die mit der Aus⸗ 
beſſerung der Schäden beſchäftigt ſtind. Tarnowitz iſt 
pon Boken umzingelt. Die Eſenbahnſtatipn wurde 
von ihnen genommen, oubwohl franzöſiſche Truppen in der 
Stadt ſind. — Die engliſche Reglerung wartet nunmehr den 
Bericht Sir Harold Stuarts über die Wirkung der Anweſen ⸗ 
beit der britiſchen Truppen 
— Oberſte Rat bii rals in 14 Tagen zuſammentreten werde. — —— 2 ‚ 

  

poſen, 4. Jun!. In Oſtrow fanden am 2. Juni Straßen⸗ 
demonſtrationen gegen die Deutſchen ſtatt. Viele Deutiche 
wurden ſchwer mißhandelt, deutſche Geſchüfte und Wohnun⸗ 
gen geplündert. Von der polniſchen Arbelterſchaft wurde ble 
Entlaffung aller deutſchen Arbeiter in der Waggonfabrit er⸗ 
zwungen, und der deutſchen Benöfterung wurde mit weiteren 
Plünderungen gedroht, 
derr. Exſt abends komite die Ruhe durch Milttär wieber· 
horgeſtellt. werden. Es ſchrint, daß die Ereigniſſe in Oſtrow 

die Deutſchen ſind. 

  

Die Wiedergutmachung. 
Berlln, 4. Junl. Der Reparattonskommifſton ſind am 

380. Mai als zweite Rate auf die eine Milliarde Goldmark 
50 Millionen Goldmark angeboten worben. Dieſe 50 Mil· 
hionen Goldmark ſind nunmehr in gleicher Weiſe wie die 
erſte Rate non 150 Millionen Goldmark der Zederal Reſerve 
Bant in Neuyork in Dollur Aberwieſen worden. 

Paris, 4. Jurrt. Die deutſchen und die franzöſiſchen Sach⸗ 
verſtändigen haben ů 
über die Lieferung deuiſcher Holzhäuſer in den Wiederauf⸗ 
dauzonen förtgeſetzt. Nach dem „Intranſigeant“ iſt man 
wegen des Preiſes zu einem Einvernehmen gekommen. In 
den beiden erſten Monaten ſollen je 1500 Häüpſer geliefert 
werden. In den felgenden Mottaten wird die Zahl der 
Häufer auf 3000 und vielleicht noch mehr ſteigen. 

  

Die nächſte Tagung des Oberſten Rates. 
Paris. 5. Juni, ⸗Intranſigeant“ ertlärt, Slopd George 

werde in ſeiner Mittwort ouf die letzte Note Briands verlon⸗ 
gen, daß die mwächſte Tagung. des Oberſten Rates in London 
und nicht in Boulogne ſtattfinde. Auf die Tagesordwing 

wollten die., Engländer auch die Frage der Sanktionen⸗ 
am Rhein ſowie bie Wüöchiße Fraße der Fläſſigmachung der 

deutſchen Obligationen auf dem Finanzwarkt ſtellen. 

  

Verhandlungen zum Peels been Bergarbeiter· 
eik. 

TLondon. K. Juni. (euter.) Mir Rückſicht auf Liond 
Gearges Ultimatum, das Anerbieten der Regierung. 

zur Erleichterung, der Lahnherabtetzu eg der Berg ⸗ 

auf 14 Tage zu befriſten, wird der Bollzugsausſchuß der 
Bergwerksbeſißer den Vollzugsausſchuß der Bergarbeiter für 
morgen zu einer Beſprechung einladen. 
Wien, 4. Jun. Die Lohnbewegung unter den Kohlen⸗⸗ 

berhirbeiteru U& Nieheröſterreich und Steiermort iſt nunmehr 
Sie hut mit einer wefentlichen 
Horbetterköhne geandet      

Dqehbem Sunie aad Wsee dar Derpcngeren Lactun e 

LebensmittrIzügen nach; hen⸗ Induſtriebezirken. Polniſche 

en ab. Es iſt nicht wahrſcheinlich, 

Oeutſchßeindliche Ausſhreitungen in Poſen. 

„wWenn ſie nicht ofort aus won · 

die Borboten einer größeren Bewegung gegen 

geſtern und heute die Verhandlungen 

arbeiker 10 Millionen Pfund Sterling bereitzuſtellen,   anatoliſchen Bevölkerurg ſind kaum 10 Prozent um 

         

    

   on Bilhelm Volse 
Die Tragvdie des armeniſchen Volkes. 

   

       

        

   
   

        

   

        

      
     

   

kaum Anlaß zu er Längeren 
zu bleten ſchelnt. Aber dieſer Pri 
kriminellen als vielmehr L 6 
Aus einem alltäglichen Men wiuſße 

ſein exytiſches — bů. — 0 Ade ů x 
gewann, erwuch⸗ eine erſchütternde Anklüäge 
politiſcher Syſtem, das kein geringeret Hiel 
Ausrottung eines ganzen Bolke ů 
bariſchſten Mitteln. Der Träger dieſes Soſtems aber ift 
unzweifelhaft der erſchoſſene Talaat Paſcha gaweſen, der als 
treueſter Verbümdeter der Mittelmächtt im W. ſein 
igut Teil dazu beigetragen hat, den heute noch fo 
Hoß aller ziviliſterten Völker gegen die 
von „Kultüridealen“ anzufachen. 

Es ſind Viwer von einer furchtbaren Erübdlichteit 
einer weltgeſchichtlichen Tragik, die ſich dem Heſer des Bryz 
verhandlungsberichts darbleten Die Worgeſchichte dye 
mordung — maͤn müßte richtiger ſagen: Hit — 
Taloat Paſchas bilden die türkiſchen Wreuel in Armenlen 
i Jahre — * Muüaud, Uihh varnehmülh, des — 
gen türkiſchen Regierung, alfo vornehmlich bes Iunen⸗ 

gede, bes eut Se des Krieganilniſteys 
Vaſcha, des beutigen Ulterrgenerais, 
beren volle Schwere auich der damals 
ſtrian miterlitten hat. Unter dem Vorwande Verd 
der Spinnage und revolutionärer Erhebumgen, von. beſlen 
Lulllaſcket die turtiſchen machchober aaggeſchee der 
Haltung der armeniſchen Bevölterung ſelbſt überzeu 
weſen ſind, wurden die Maſſendeportattonen der A. 
durchgeführt, mit dem Ziele, die unglücklichen Verſchleppt⸗ 
unterwegs auf dem Tronsport durch die kleinaſtatiſche Wi 
planmäßig abzuſchläachten⸗ ö — 

Das Eriebnis Teiltrians bildet mur ein tapiſche⸗ Beiſpiel 

för das Schickſal, das hunderttaufende Voltsgenoſſen 
in gleicher Grauenhaftigkelt betroffen hat. Eines-Tages ſind 
ſänttliche Schulen ſoines Heimatortes geſchloſſen worden. und 

die ganze Berölkerung iſt in Kolonnen unter Führung v 
Gendarmen und Soldaten, denen ſich zahlreicher Vöbel 
geſchloſſen hatte, foßtgeführt worden, nachdem ſie zuwd 
völlig ausgeplündert war Unterwegs find dann die ungliick 
lichen Gefangenen einfach niedergemetzelt worden. Die 

Männer wurden totgeſchlagen oder gu mehreren zuſamm 
gebunden und ins Waſſer geworfen, die Frauen und Mäbchen 
genotzüchtigt und dann ebenfalls erſchlagen. Teilirian bat 
bei dieſer Gelegenheik ſeine Eltern ine ſämtlichen 

Brülder und Schweſtern mit Ausnahme eines Bruders, der 
damals gerade in der türkiſchen Ärmee diente, verlortn. 
Er ſelbſt wor durch'einen Schlag auf den Kopf nur bewußtlos 

geworden und erwachte nach zwei Tagen inmitten eines 
Leichenhaufens, während ſein toter älleſter Bruder gerude 

auf ihm log. Er iſt dann in ein Kurdendorf'gefloben und hat 

ſpäter bei ſeiner Rückkehr in ſeinem Heimatorte wir noch 

zwel Familien der früheren armeniſchen Bevölkerung vor⸗ 

gefunden. Die Erinnerung an ſein grüßliches Erlebnis unh 

der Anblick ſeines verwalſten und verödeten Vaterhauſes 
baben ſein Nervenſyſtem völlig zerrüttet, und al⸗ er nach 

Jahren den Armenierſchlächter Talaat Paſcha in Bertin tr 

hat ihm der Zwang ſeiner Traumvorſtellungen, in denen ihm 
immer wioder dus anklagende Bild seiner ermordeten Mutter 

erſchien, die Waffe gegen den Urt 
Hand gedrückt. So gewinnt Tei 
Rächers ſeines Voltes von antiker Grö 
keitsgefühl ber Menſchheit wird ſeinen Freiſprt 
Genugtuung empfinden können. 

Itp, Miltelpunkte der Prozeßrerhandlung ſtand das Gut- 

achten des Profefſors Dr. Leplius über die armernt 

ichen Deportotionen, der die Verhältniſſe aus jahrzet 

langer Anſchauung gekannt und ſich auch 1915 in halbamt 

licher Eigenſchaft um die Beſſerung, des Loſes der „ 

ſchen Berölkerung, wenn auch ohne Erfolg, bemüht ha 
ſeinen Ausführuüngen hat die allgemeine De Mion 

die im April 1915 von den Miniſtern Talaat und Enver an⸗ 
geordnet wor, die ge ſamte armenilche Bevölke⸗ 

runt der Türket mit einigen Ausnahmen betroffen. 

In einem amtlichen Telegramm hieß es: „Das Ver⸗ 

ſchiungsziel iſt dos Nichts.“ Von der oſt⸗ 
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gla⸗ angetommen. Ror dem An Lrs, ab er 1 850 000 Ar; 
menier in der Lürtel. Nach dem des ſchen 

ſchafters In Konſtantinopel, relherrn n. Wat 
ſſcch auf ble Berichte der deuiſchen Ronluln 1258 1* a 
Miuion armeniſcher Männer, Hrauen und Kind 

er, Krankheit und Maffakers umgekvmmen. 
onsentrutionslager burch ö un 

U die Veute in die Wilſte geft 
Dle Heſehle waren blrelt ar üt, ain ganze; 
Volk zu bvernichten, Ein chl beſagfer Zeber 
Tütte, ber den Armeniern Unterſtiütgung leiht, iall nor ſeinem 
Hauſe netßlel, und ſeln Haus lall verbrornt werden. Dirft 
Schliberuntzen lind in dem Urozeßh durch weitert Zeutgen⸗ 
kEernuhmungen noth Ousalebig orrmehrl worden. 

Dos geſomte Moſertul über dleſt ſchaudererregenden Nar⸗ 
güngt liem un in einem Bucht vor, daßm Vepftus unter 
kem Thel Der Tobesgang des ermenlſchen 
Holtes“ ner untzeſahr Awei Zahren im Tempel⸗-Berlag in 
Molsdum veröffentlicht hal. Hler inden wir nicht nur eine 
zunertüfnige Derſtullung aller Einzeldeilen der Urmenier⸗ 
hPaffakern, ſondern auch eine Unterfuchung der Schuldfroge. 
Taloaat Kaſche hat ſelbſt teine Mohnebmen einem Urmenſer 
benenüäber mit zonißcher Oflendeit falgendermaßten begründet: 
In den Tagen unlrer Schmäche (nach der Rütkerpderuna 
von Hbriauapel im Balkankrlege) ſelb iht uns an bie Kehle 
geßadren und dobt bie armenliche Neformftage aul- 
beworfen. Durum werden wür die Gunſtber LVage, in 
der wir um ſetzt befinden, dahu benutzen. euer BHolt 
brrarfußtrſtreuen, daßidrcuch für fün⸗ 
»„itH Jabre den Mebanten an Neformnen au⸗ 
bem Koofrſfchlotzt!“ Ulle rein innerpolitiſche Oründe 
ſind der Urſpruntz ber Armentertzreuel grweſen. Die beiden 
leilenden Geſichtupunkte bes türkiſchen Netzteruntzsprogramme 
waren der zentrallſtiſche Wedante, der der tür⸗ 
kiichen Raßfe nicht nur die Borterrtchoft, ſondern die Ullein⸗ 
herrtichait im Keiche Merkunnte, und der Baniftemie 
mut, der die Umertzröckung aller nichttülrtiſchen und nient⸗ 
mülammedamichen Nottonalhäten anſtrebte. Far die Durch 
ſetzunmn dielen ertrem natlonaliſtiſchen Arogrammpse mußten 
dit rabtkalſten und Rluftgften Methoben herhallen. 

Es braucht nicht angezweilelt zu werden., daß die deut⸗ 
ſchen armlichen Stellen verichiabentlich Vorſteulungen bei 
ihrem türkiſchen Berbündeten erhoben haben. um Iihn zur 
Müßigung leines Vorgebens gegen die armeniſche Bevälke⸗ 
rung zu rerahlaflen. Eire untichledene Stellungnahme mar 
notürlich ausgeſchlofßen, well jonſt bie militäriſche Bunder· 
grnoffenſchaft bieſer Meltgſteder der Mittelmöchte in Brage 
deſträät worden wärr. Dieſe Rücſichtnahme bedingte es auch, 
doß bit deiutſche Oetfentllchkeit. vor allem die Breſle, ble 
Wuch der Tatfachen üder die Borgänge in Acmenien nicht 
erlabren brurftr. Der gamge Kfluch der äubheren wie inneren 
Gewaltpolltit, die ſich um Weltkriege ſchrankenlos aurgetobt 
bot, tritt uns an der Truwüdie des armeniſchen Volkes. dem 
ein nie wieder gutzumachendes Unrecht zugefügt worden Ht. 
mii erſchüthernber Eindringlichteit vor Augen Im Berlauf 
Ber Weltgeichichte bilden dlele Boroitnge wir eine Epiſade, 
aber dirſfe Epffobe bat eüne fombolliche Bedeutung ſitr bie 
Notwendigkeit der Purchdringung der gonyen Bölkergemein · 
ſchaft mit einer wahrvoft deokrattichen und paztiftſtlichen 
Welinnung. Die künftige Bölrervolttik umd non elnem Geiſte 
erfülln jein, der bir inder gellbten Gewaltmetboden über⸗ 
windet und ſie bald nor noch als böſes Mürchen empfinden 
lößt. und das trugiſche Schickfal des armeniſchen Bolkes mag 
wenigſtens ois Wabnung für künttige weltpolltilſche Ent⸗ 
icheldungen und Kichlinten beſtrhen blelben. 

Der Rächer ſeines Volkes freigeſprochen. 
Berſin. 3. Auni. Iim Prnzes wegen Ermordung Talaat 

Vaſchar gaben bie Geſchwarenen ihren Wahrſpruch auf nicht 
jchuldig od, worvuf die Frelfprechung des Angeklagten 

Telltrian erfolgte. der Hoftbeſehl gegen mu wurde auſ⸗ 
aebaben Nach Schluß der Berhanhlung wurde der Frei⸗ 
FelßProchene non ſeinen zablreich anweſenden arrenlſchen 

Vandeleuten mit Gliücununſchbezeugungen überdduft. 

*＋* E 

„König Kohle. 
Kamar von Upton Sinclair. 

43 (ortferung) 
Am aweilen Toue wurde er mii zwei andtrrer Herren der 

Pandftrate bekount. die er am Kahndamm antral. de h chen über 
rinem Fruer Schweineſtelich brieten. Sie kiehen ihn willlommen 
und nahmeet ihn necßdem fie feine Geſchichtr vernnmmtu, in thre 
Semeinicalt aus und belchrten ihn aber bat Leden der Stieaßr. 
Kald machte er cuck die eranntiäalt cinte Natgabund.n. der 
früber Pexymann arwelen und ihm miittilte. was er wiſſen muhtr, 
ede tr fich Einer Mauen Vanon hingufwagit 

Diele Andevidum murde Gelände: Mür genan-t ens 
kinem Gruade, Nn er nicht weittt erhlbrtt. r wor ein ichvarz⸗ 
BSugigrt, getahrlich autkebenter Gelellt wenn Das Weſräch 
erswertr e jo ließ er eine ſchir Blaubliche K'ual wrn 

Schmnahusgen ner Nülaen ſos. Gr war fertig mii diefer Bache-- 
bal cher Krb ein rderer Boltwerfluchter Karr konnten ivCi 

ſir et Ler iene Süßt einnthren. Ainz wan ei auuf bet Wezt 
Pikverfluchtr Karren gab. konnie ale, 10 
dann crsadlie „Hollander Wte 

Drn. rirtf Mr Weißer 
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ER. W-f Raß er dirle Verieswörinitz 

rſeuer, nahe dem ins Tet eilenden 
»ndem er 

der 

  

f Oi manch Heitrre Siundt 
Er H er ätter arkelte. uin 

ülommen, als andere „dir eine Ardest verri⸗ 
bieh den Lanbltterert nicht zu Aören. Sii 

fur mun zur vrinsipielleu Sache gtworden. unv 
irtnen Knüchten Muliehe Crier zu —— gar iné Lr⸗ 

iühß gebracht. „atte er ſich zu arbeiten geweigert: war r0r! 
Eieir. BVerließ Ee'aerten Morden, wo er ſalt au einer 

Srbei! 
Doch 

    

    

     

   

  

     
   

  

    
   

Die Unabhängigen und die Sozlallneruns, 
Dle a4 in Areg Bericht Aber ble 

Deishelien wieder. 
huen, ner Lor⸗ 

   
    

  
   

iit gekunden Häits, auf 

‚ Iin beit Vätte. 
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Heute hat ſebe Soglalllerung ens 
Berwicktungen im Geſalze. Sie iſt letht unm 0i, 
de lie rr nrrEHI -d,üührter iſt. *    

Dos beiht mi anderm Wertens Die Oeuſls 
vhnmn * Verzichl unf ——— 
zehnte hinaus. Wätzrend wir auf dem Cisgpwutt ſtchen, 
daß die Sozlakiſte rung ſyfrrmatiſch vor ſich bDas ſte f. 
wWerſt cuif dis duflütr reifen Eumlese —— ſhe 
Srof iutoice aulhenwolktiſcher Berwicktungen in De— 
külr unmbüglich, Cruf geht damit otel weiter als die „Mehr⸗ 
beiteſoglalhematraten“, und man wird fragen Darfen, ob der 
unabbängige Führer fent von ſeinen 12 — Vorielgenoſſen 
ouch als Siinnes⸗ t“ hezeichnet we 

Es iſt besbalb ein ganz miithiges Umirtenhen der Dan · 
ziger „Ereihelt“, ous der bürgertichen Preſſe „eine waßr: 
kfreude uber das Sozlaliſterungs⸗-Brxogrumm Birnſtein⸗ 
hereuszuleſen. Noch niamals hat ein Mehrheitsſoztalbemo⸗ 
krut den ——— Gegnern der Sozialiſierung elnen 
ſo groten Gafallen geton, wie Engelbert Graf mit der ge⸗ 
nannten Heußerung. 

——*———— 

Der Bergarbeiterverband für die 
„Soßlaliſterung. 

Die Gießener Tagung bes Alten Vergarbeiterverbandes 
bekannte ſich nach einem mehrſtündigen Referat des Berg⸗ 
arbeiterführers Hue über die Soglaliflerung elnſtimmig 
zur Volllozialiflerung. Ein Untrag der Rabikalen 
auf Einführung der Sechsſtundenſchicht wurde mit großer 
Mehrbeilt ehnt mit der Begründung, daß dleſe Frage 
mir internattonal geregelt werben könnt, und daß Deutſch ⸗ 
land mit ſeinen gewartigen Pflichttohtenlieferungen an die 
Erctente an die Secheſtundenſchicht nicht denken blürfe. 

  

Kongreß des Internationalen Transport⸗ 
arbeiterverhandes. 

Der im Xpril in Geuf abgehaltene Kangreß des Inter⸗ 
nattonalen Transportarbelterverbandes verdient infolge der 
Wichtigtell dleſer Orgentſatton und der Bedeutung ein⸗ 
zelner Beſchlüiſſe augeWgen Intereſle. Die Mitoltederzahl 
der angeſchloſſenen 35 Orvaniſationen wirb bald drei Mii⸗ 
ktontn erreichen. Am Kongreß iſt eine Fuſton mit dem In⸗ 
ternationalen Poſt-⸗ und Telegraphenverband angeregt, und 
durch deſſen Vortreter gönſtig aufgenommen worben. Falls 
dieſe erfolgt, und es gelingt, ein großes Maß von Solidari ⸗ 
tät und Diſziplin in die Orgoniſation zu bringen — was 10 
zurzeit noch nicht mit Beſtimumtheit feſtſtellen läßt —, 
wird die Organiſation eine große Macht darſtellen. 

Für den Kampf gegen den Milttarismus wurde eine 
Propagandaarbeit beſchloffen, wofür auch dir Koſten be⸗ 
willigt worden ſind. Auch kft dieshezüglich ein Zuſammon ⸗ 
gehen mit dem Internationalen Bergarbeiterverband onge⸗ 
regt worden. Im Intereſſe des freien Handels und des un⸗ 
gehemmten Bertahrs und her Warendurchfuhr ſind wichkige 
au. gefaßt worden, welche gegen die engherzige Ab⸗ 

Vandelten nür gleich thm, meinte er. ſo würden dis Dinge dald 
in dit Luſt kliegen 

Hol gefiel dieſer ſpontare Revolutivnär, er wanderie einige 
Tagt mit iben uenher und fragte ihn wührend dieſer Zeit über dos 
Deben Wrgleute auk. Die meiſten Gefeilſchoften ließen durch 
Adenturen Arbeiter onwerben: dirk hatte zur ſchlimmen ſpolge, 
dan diele Xgenturen leng Zeit hinburth etwas vom Lohn ab⸗ 

rd mit den Auffehern unter eirer Lecke ſtaken. Ars Gal 
r.rb dreß nicht dem Gefet zurpiRer Lanfe, entwortett 

rit „Laßen Sie den Unfinn. Wenn Sie erſt eine Zeir. 
lang in einem Kohlenberzwert gearbeitrt haben, werden Kic 
lchen rrlahten, htaß bort das t del Crietz iſt. 
Tann verkürdetr der Lardſtreichr ſeint Anſicht, baß has Weſch 
jiei wenig gelrc, wenn ein Mann Arbeit gibt. um die ſich viele 
reiken. Hail naben dies all tielfienigt Beobechtung hin und härte 
EL r* dem Profefiur der Natirnalttonomie in Hatrigan mit⸗ 
Keteilt 

In der zweifen Nacht ihrer Erfanntichelnt ward ihr Dich.ugel“ 
reon Einen: Sckhmann mit baun Sehilken aufeenübert — krnn 
rden zu itner Zeit bemühtt man ſich ſehr, die VDagabnnden eus 
Rer M Wiche ni Pertreiben oder ſie zur Axbeit in den Serg · 

„Hals Frrund. der bloß mit einem Auge ſchlict. 
inkernis: Hal ielgte ihen und enifam durth vintu 

üt gendten Anilt. Sie 5. Mre Vuhrungöntitiel 
r Uaiftand -Huſlön- 

Hdadurch, daß er von 
. ie Nuniſtundr zu ver ⸗ 

rr6 am wäclhen Tapt von einer Wäichleint ütcr⸗ 
„ Hal aß von dem Oiihn, trug die Wölfche uns be⸗ 

ri ieint Verbrocherlouſtahn. 
em kr von „Hollünder Mite geichleden. iehrle er nadh) 

a! Der Handhtreicher hatte 18. Wen Feſagt, daß die Schant⸗ 
er Frennde in den Kehlenarvben Hoden und ihm 

Verdierft verhelfen kennen. Egann benn Dal 
agen. und bereits der zweite te, er Eäünne ihm ciren 

Beie! kür einen Freund im Vochtal geben, und folls er Arben 
Vände würte ihre bieter Freurt wameflich einen Loller vom Lohhnt 

   

   
   

     

  

   
    

  

   

    
   

  

    

            

Dle v b, Soztall 
erhd, ver Miefl Mbnmbeepſien- 
ßen Deutſchlands hinzuwelſen. 20 wolen es uns verfagen. 
einen Mu, W u, * Wre, Vyulng bn Beue be⸗ 
Redekteurs „ e nhpiger 
nppnm la unv u ———— Mostaurt 2 
ſtim Naba 

. ommenifig rwtbans.-Herlen Hais Seen — 
Wir —— Uns ů0 „geinen „ den Mei 

g Sai D — genoſfen, 4 er 
2.2 L.Sc er; bem Soerichis der üpziger 
Bolkaheitmng vom 18. erklärtk⸗ 

ü ießtens huben ſich bisher vorwisgend auf die organſſato 
ů und S——— Veraniagung oder viel · 

Polen 

Dolen das Dand in die 

  

   
ber wm Ervt Porb: clles war ihm Lrher aib erbeiten 

   Euegee Der Fapitaliſtiſchen Wihuen wohlhuand 

5 wurte das — vielleicht wichtigſte — Pupblem ber 

       
Solldaritat det ** ——— verjt — Länder an⸗ 

„ 355 eitet Haßeng 
teebin, e * riler des Kachberſcte⸗ Leren 

‚en. is wurde feſtgeſtebk, daß bier⸗ 
ich betreüft der 0 20 n 

Ker! tem Wege von ůen 
int bin Brosnilattonen dirſer Hänßer belenigt en 

KEi grohe Angabt der Beſchlüſſe fordert Sozialiſterung 
„der Trenspprümttte. Kontrolle der Arbeiterſchaft, Aufrecht 
ehaitung des Achiſtundentoges und bi in die Einzelheiten 

eusgearbeltele ſoßwipolliiche und hygleniſche Fürſorgewaß⸗ 
nohmen. 

  

Amte polen Oberſchleſten verwalten? 
Dieft Droge wird von allen Wirtſchafts⸗ unnd Vergban⸗ 

Sachverſtündigen verneint, insbeſondere durch Vergbauſach⸗ 
parſtändige vom unbeeinflußten Koblenhauer bis Zzum Be⸗ 
trlobsleiter. Dieſe Verneinungen der polniſchen Fählg. 
keiten zu einer Berwaltung und Bewirtſchaftung Oder⸗ 

mehr Nicht veranlagung de⸗ geſtützt. Jetzt wird 
aber auch an einem praktiſchen Velpiel keielen daß der 
Biülte Oderſchleſtens die Toderſtunde geſchlagen hätte, wenn 

jande bekäme. Dieſen Bewels 
ließfert das Dombrowaer Kohlenrevier, das während des 
Krieges in deutſchen Händen war, nach dem beutſchen Rüc̃; 
zuge aber wleder den Wpolen in die Hünde fiel. 

Dle Deullchen hatten das genannte Revler techniſch und 
organiſatoriſch auf die Stufe höchſter Leiſtungsſähigkeit ge ⸗ 
bracht. Aber jetzt wird von Fachleuten — und nicht nur von 
beutſchen —, die das Dombramaer Revier in der letzten Zelt 
ſtudiert haben, übereinſtimmend feſtgeſtellt, daß bort wäh ⸗ 
rend ber kurzen Zeit der Polenherrſchaft haarſträubende 
Zuſtände eingetreten ſind. Das ganze Gepjet iſt unheimlich 
verlattert. Qdllig moberne techniſche Neueinrichtungen. di 
mit hahen Koſten geſchaffen wurden, kunktionieren nicht 
mehr, ſind nicht mahr gebrauchsſähig. Die — unföhih 
dlele Einrichtungen gebrauchsfähig zu erhalten, ſind zu rück ⸗ 
ſtändigeren Betriebsmethoden zurückgekehrt. Ganz erheb⸗ 
liche Eerte ſind ſo zugrunde gegangen, und höchſt wertvolle 
Möglichkelten einer ergiebigen Koblenförderung find geſtört. 
und dabei klagen die Polen über Kohlenmangel! 

Es wärs zu wünſchen, daß die Entente eine Sach⸗ 
verſtändigen⸗Kommifflon nach dem Revier von VDombrowa 
lenden würde, dle an den dort herrſchenden Verhöältniſſen 
bald ermeſſen könnte, wie ſich Oberſchleſlen nach der Ueber⸗ 
nahme der Verwaltung durch die Polen ausnehmen, und 
was es dann noch ſü„ die Kohlenverſorgung Europas be⸗ 
deuten würde! 

  

Die Wirtſchaftskriſe. 
Der bekannte engliſche Wirtſchaftey olitiker Str Chiozza 
Money ſchildert im „Obſerver“ die gegenwärtige Wiriſchat⸗ 
lage folgertdermaßen: Die Belriebe werden äberall geſperrt. 
Die Abfatzoerhültniſſe entſprachen mie den Möglichketiten der 
Produktion, jetzt ſind ſte aber ſo geſtört, dbaß weber bie Roh · 
ſtokfe noch die Fertigprodukte abgeſetzt werden können. Der 
Preisſturz verfehlte ſeine Wirkung, die Nachfrage zu be⸗ 
leben. Sa z. B. hat zwar der Preis des Kupfers den Vor⸗ 
kriegpſtand erreicht, trotzdem aber werben in Amerika 
Kupferbetriebe in bisher unerhörtem Maßſtabe eingeſtellt. 
Dir ſtahlverarbeitenden Betriebe in den Vereinigten Staaten 
bleiben unter einem Drittel ihrer Leiſtungsfähigkeit. Ein⸗ 
fuhr und Ausſuhr in den Mreinigten' Staaten ſonken im 
Monat Mürz auf die Hälfte des Vorjahres. — In England 
üind die eingeführten Mengen beſonders von Rohſtoffen faſt 
auf die Hölfte geſunken: die Menge der Kohlenausfuhr im 
März betrug ein Drittel, die der Fertigprodukte die Hälfte 
der im Zahn 1913 ausgeführten. — Eine Anzäahl von belgt⸗ 
ſchen Kohlengruben hat ihre Vetriebe infolge der Abſatz⸗ 
ſüpckung eingeſtellt. 

Sbgichen. Hal willtgbe ein, marſchierte e einen amderen Canon 
hinauf, durch ein Schintenbrot geſtärkt, daß er in einer Farm am 
Taleingang erbettell hatte. Er wies an einem anperen Gittertar 
der Allgemeinen Beheizungsgeſellſchaft ſeinen Brief vor, der an 
kinen Mann namens O'Callahan adreſſiert war. Dieſer betrieb, 
wie es ſich herausſtellte, ebenſalls eine Schenke. 

Der Wächter ölfnete nicht einmal den Brief und ließ Hal 
durch, der ſich ſofort auf die Suche nach ſeinem Mann begab. 
Dieſer erllärte. er werde ihm helfen, doch wolle er monatlich 
cuher drm Dollar für feinen Freund in Pedro noch einen weiteren 
für ſich ſelbſt. Tamit war Hal nicht einverſtanpen, ſie handelten 
hin und her: ſ(chließlich als Hal ſich aum Gehen anſchickte und 
drahte, er werde beim Oberaufſeher eine Unzeige erſtatten, be⸗ 
onügte ſich der Wirt mit anderthalb Dollar. 

Verſtehen Bie ſich auf Grubenorbeit!“ fragte er. 
„Ich bin babei aufgewachſen“, erwiderte Hal. beſſen Weishen 

und Erfahruntz wigenummen hätten. 
„Wo haben Sie gearbeitet'“ 
Hal führte ein paar Bergwerke an. von denen er durch den 

Landilreicher kiniges erfahren hatte, Er nannte ſich Joe Smith 
und nahm an, daß dieſer Name höchſt wahrſcheinlich aul der Ar⸗ 
beiterliſte der meiſten Borgwerke ſtehen bürfte. Ein wochenalter 
Bart machte ſein Gelicht unkennilich, auch hatte er ſeine Sprache 
durch eiliche ſoktige Fiöche bereicheri. 

Der Schankwirt brachte ihn zum Schochtauffeher der Grube 
NXr. 2. Haryrn Aluc Store, der ihn ſofort fragte: Verſktehen Sie 
mit Moukticren umzugehent?“ 

Ich habe in einem Stall gearbeilei,“ 
verſtehe mich auf Pferde.“ 

„Manttiere ſind etwaß anderes“, ſagte der Mann. „Einer 
meiner Stalleute iſt neulich an Kolik erkrankt: ich glaube nicht, 
daß er je wieber zu eiwaß faugen wird.“ 

„Laſten Sie mich ei verſuchen!“ rief Hal. „Ich werde mich 
ſchon einardelten. 

Der Rüfffeher belrachtete ihn. Sie ſehen ganz brauchbar aus. 
Ach zahle füntunbhierzig in Mynai: bin ich mit Ihnen zutrieden, 

ů ßo erhlhe ich den Lohn auf nkgi. 
Gortfedung folot) 
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Aie Herſtellung der Stranbpromenant Pebsen—Gttiflan geht 

ihrer Moleruing cutara'tn. éEs marrn zunnchlt um ſfangreHσ Ar-· 
beiten Aur:! bn desh mel.ari. Itart Arrriſfenen TüMrnaeld-ADel 
Priarhertin Duter Briutlet wird heufr virlleicht ꝛit früheren 

Auen itlelicen ben Tünenhugeln vermigen, 
un moh intnendig. einerſeits, om ber Unterkau 

tür vint Wranemt und lotwaflerlrei lirgend Promevade zu 
ſantfen andertrleilß, um ui beiden Seüten -r Hremenade Iu 
KK. m Setmuße tinrn fnutent breiten Etreiten mit Tonengraß ve⸗ 
Pflanzer zu [Ennrn. Turch dal Tüienatas wird Rer ugſmt 
ſeſtekten Rakuuch Eüt rrnsnate vor Terfanhung micühpt und 
UmAHin müuct vi „e Rurch AniArrung des Eanbes amiichen 

in nutachebt, wotunch ein wüklaaer 
In aufloulente Wellen erreich und die 

Mrunttlant ſat eint titalne Hätett Autfothung ter Tümt pehahrn 
Märb. Pir mit Tünenerad Nptlanzien Glacten mäührn turgtaltia 
Mrhluml unn nepflem Werhen, te Wahnr Arm (pethrn bet Uras. 
Pflamun dar Krtttien ber PiEmruadt abhönai. Aebei c. 
ürtten drs Mflansungreu mußtuntierbfrühun. Vach 

nrtεn &traten Wlegt. Ausgertdem 
* Grtlottung ber Poſten ſar ben en ⸗ 

cricteten Hehaken herange loen werten. der lei den hrutigen 
ArVilsNEntt lechht miur irNeuttrer ( erreicn fann. 
M ihnt het hitet muß crhaih Wetdu, daß ke bit An⸗ 

υY ui ntrreHr Xügenvinbeit iherr uuh 
i aurd ainber am Femeten der Sduepft, 
n cFar wune ſchurt, Lewochung ter Mtnite Anlagr im 

un MKtranen Kerten Fört der bon ihten Nindezn angerchteten 
Hernen die Allsen heſtker maa werren An wenigrn 

Weehret i rrit ker Nunbigung r Arbeiten, bir im weltrilichen 
n n ee MHOMUnn Ner Arrmtnahr mu Mohltenichlad: nnb 
Küyrs und dem Autohlen mart Rintr Defterv. w rechnen. Ein 
Denh gehenter Wundth der Nanziger Purpertichalt mui eint beaueme 
üE anntente Umut Derbirdung ewilchen Bicien und Wletttan wird 
Mun in Urtuhmmg ardangen fein. 

Uus den Gerichtsſälen. 
Pit Pargeichiet zum Peicherfund em WSerbertar. Bor der 
Stammer Ratet ßit det Kehlcenhandier Thradet Vtunann aut 

uWettiechteittvethrechen zu verontwottrn Ter In- 
Baßtt behindet Eeuin Unterſuchungthaft. weli tr leine Krau tir⸗ 

und Neme inl MRahrr arworter dauen fell. Lie Leicht wurde 
Detnn Herxcrahrn u Den Aurbertut anintlunden. 

Die PErEäEfnnn r Wer Stratlamner kilbeſe dal Borſpie zu er 
Arunmmruben LrRandlung rorx dem Sduouter richl. Per Angellagte 

      

    

  

   

  

   

  

    

    

   

   

  

    

    

  

   

  

   

      

         

    

    
   

  

   
anttt Kicht nut cine Vrheniteu. ntdern iuchte ich für Sielen Irvce 
tin! E* Nin ane. Dir Frun mitütt zuirhen. wie das 
W2 Mie verlehrit urd der ITnactlaßten Pflegtt. wenr 

*rretpendiertt mit & Anerflagten, Wahet fem 

  

Ait Ausdruck baß er Kanttlogte dald jern 
Aaknett des Wadchen alt 
Tit Duklnge dei Stantt. 

ner mit dem Mädchen dertchrir, bpnhl es 
r alt wer. War ſit zu dieſer Au dereiks über 

b mwar rin s Haſentreg der Eltern trhordetlich urd 
in Kutten P. U. 

1 vor dem 3 Oeche, 
r Iritrurt lonne eber richt mi: 
Aul dieſtt Krunde nmieit der Kugellagt: rt 

    

   

  

   

          

   

  

   

  

gEHrHπι nerden. 

Pintenderem verwirtrtt Wohneng. Der Kaitlingun Peter 
Vrheh: in Funzi & zrir an den Kaufmann A;tur deorar in 

Sucnchener Amil. 
Wenn wir Toten erwachen 
Ein dromatiüicder Evrlog in Aktes pen Heurch Abſen. 
Iu Verne geſatht van Oberiplelleiter Hermann Merz. 

InlpeRon- Ewil Merger. —— 
Dethanen mie bel Ende pegen 10 Udr.f 
Diensiag. abenda 7 Uht. Peu einſtubler. „Wenn 

der junge Wein blüldt“. Lußtpiel in & Mäten. 
Mtitwach, adenks ;? Udr. „Vie Nanſefalle.- 

Schwank in & AEteG. 
„Wern der junge 

      

      

  

Pornersiag, adends 7 Updt 
Wcin Plüdt⸗ — 

Frritad, abends 7 Uür. Exmühigt Prrilt. It 
Heidelberg.- Scheuldiel. — 

Honnabenb, abende 7 Udr. „Wenn der lunge 
Wein lisr.“ 

7 Übs. b. Mal⸗:: ie 
Schanipiel. 

Soxntag, abendse Aum 
MWeder⸗ 

WoossVopfte Iheͤer, 
Dir,: Puul Banamans 

KHeute Montag, den 6. Juni 
und lolsende Ture 

Anlann Antung 
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Dangig eine Wohmund, ahmt det Dah Wohnungsomi dit Oeuehᷓ-· 
mit ertellt hatte Das Schüffertgericht verurtsilte (owohl ben 
Besmmeher, wie den Mirter yr ie 1000 Mf. Geibſtraft. 

Aus dem deutſchen Oſten. 
Staettich: Berhilligung ber Auhlentrentyurtt nach Onbreuhen. 

Im neuen peecußßiſchen Haumdaltsplan ſund vargeſehen an Bet⸗ 
bilten zur Befämpfung der Tubertulofe chνe Millton Narf. Mur. 

SSDEE rinet lür n t weg 
Leptarronfrnhaut in MmeI 10n U0- Mart, alk Juſchuk für die 
Cochſchule fur Nuſtt in Charlottendurg werden mehr geforden 
3. ME. 2 Woert. ſiüe Mirtlchaftsteittlſen für Wamte und Voltu 
uchullehrrr in den beſetten Geßieten find 88 550 U00 Mark angefchi. 
Air nerbilliguns del Aehlentrannbortet auf dem Waferrésge noch 
Oniprenhen werden 1 ον Worf verlangt. 

  

Beuiun der Einemrüiun rkeiten in ber iUfrlichen Ofähpe. 
Pie 2. Iprpebaboe , cKbet Aapitäntennani Noder⸗ 
bohrr. beſtehend aub den Benten T 14I. 148, 1‚, 144, 14½0 und 

i Anigtcherger Halen Kugeltvffen urd 
mieh Ein wrieder verlaffſen Iut Stotpuumtt Eüelbt 
bit ouf woltrreh Dileu, womit die Pervitt anorklindigten Winen⸗ 
raumungberbeilen le der Mhlichen Oſtier ihren Anfum änoehneen 
werden. 

1% miis. waierre Wamsmmrtert für Wehmengs- unh Süenfunge· 
bauttn in Citprenhen. Iyn Vert aer för bo Seamn „ 

Kegirt“ Mortenwerder, 84 Milltüuen for 
endeßkdoubarlchnt Werwiefen warden, Auzwifchen find fürl. Den 
alrichen wad vom Bolmmnehffah 

M ih Frrilag müt 

bauten in 

KEEu. 2 10%0 %0 Rarf dieren der Unterßtatung mehrerer Woh⸗ 
munceber:. und Eieblungeunternehmen des Xogicrunghezirts 
Aünigtderg Dle Gelamkfumme drr för Oſtpreuden bcantg⸗⸗ 
ſrUürn Randeldaudatlehen betrögt lomtit jeßt 44 105 000 rk. 

Ermütimmmcen für bdeutſcht Unglannzpäffe. Die wWebür für 
einen deutſchen Nuklandapaß wird urnerdingt zur Deg 
Pemichtums im, Autklond cuf 10 M. ermäßigt und die Webühr 
kar den Sichwermert erlaßlen oder euf 1 biß 2 Ml. ermihkial⸗ Au 
dirlen Erilen gehören Beſuce von Vermandten in den abge⸗ 
tretenen Kebieten und mit der Küficht, deutſche Kulturteüter im 
Auslande ur erhalten. Dies gilt nach einer neuen Anord ſung fur 
Nitalirder von Lerrinigungen zurr Pflege des Deutſchuns im 
Dusland, von Turtm und Eportverrinen for Wettipteleg deutſche 
Gelehrte oder Fechleute für Verſammlungen, für Touriſthnvoreine 
jowdte zum Beiuch von Hochſchulen zum Stubium in Teuiſch· 
Oelſterrrich. Preg. Vrünn eder Tanzig. Jahrespäße toften 
»5 Mi. für das Studium nur 10 Mk. Fäür ein mehrmalicts Ueber⸗ 
ichreiien der Keichsgrenze wird nur der einſacht Aus reiſehcht. 
vermnerk berechnei, 

Grobe Vetellitzung en der Deuihher Oiimeſſe Aünigegerg. Trot 
der Kauborlehenöpſlicht, die mit der Anmeldung zu— Oſtmeſſe 
Römanderg verbnnden iſl. gehrn die Anmeldungen ſo Jadlreich (in. 
daß in kürzeſter Frin keint freien Stände mehr verfüabar ſind. 
Var die Errtibaberilung. die bie grhemte Galle J mit. pren ſieben 
Mügeln belrnen wird, ſowie für dit Prt und Schulsvar n⸗Ab⸗ 
teilung. bit Galle I1 einnimmt, kännen feint Zusüelleravmeildungen 

   

        

   

  
Feinſte Tafelbutter tügl. ri 

1. Sorte 18 Mk. p. Pfund 
2. Sorte 16 Mk. p. Pſund 

é 

  

  

Wiederverkäufer erhalten Rabatt. 
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mehr entgegengrnummen werden., Dielt Firmen, biü 
Manchen nicht mehr berückfichtigt wetden kynntan, — 
merken laſſen für den Foll, daß einigr der ungemelbeten Firmen 
murücktteten ſollien. Die Einrrichung weiterer KHusſtellungsqeluche 
iſt demnach Apecklot. Seht Zahlrrich iſt nuch wieder die Nuhrungt. 
und Genußmittelmeſſe beſchickt, Pie Plätze im Freirn fur die land. 
wirtſchaftliche Maſchinenausſtellung ſind ebenfails bereilt Dis enf 
ehun Heinen Reſt vergeden. Ran lann aber nach dem bisherigen 
Verlauf annehmen. baß cuch hirr nuch bor dem offlziellen En. 
meldeſchhub am 1ä, Juni alle Plate belegt werden. 

Dos ſchwelzeriiche Auafulee in Oitpreuhen, dos Herrn grnß 
Stucki⸗Gamnenau übertrogen worden iſt, üimmt nici nach Aüönigx. 
dDerg., wo es ſich bisher defund, ſondern nach Glbing. In Adnigs. 
terg war fur den nrnernannten Konſul keine Woknung zu erholtra. 
Das ſchmtiheriſche Kunfulat wird in Elbing, Friedrich⸗Wiihelm. 
Map 18, frin Burean unterhalten. 

Die Berwoltung der weſthreuhiſcen Gehltten. Der Berſal. 
kungaansſchuß dey Preukiſchen Landiages hat beſcülaſſen. deß die 
killich der Weichſel geletenen, deutſchgebliebenen Teile der che. 
malicen Uurvinz Weſtpreuhen als Regterungeibezirt wit 
dem Lamen Weſpreußen beſtehen bleiben. Herner foll dit 
Staatsreglernag erfucht werden, möglichſt bald dat Geſeh nber dit 
Suteilung der Leſtkreiſt von Weſtpreutßen vorzulegen. 

Seßen die Errichtung einer Ehielbant in: Freiſtaat Wemei hal 
der Kreitkausſchuß des Bandkrrijes Memel in einer Eiagabs r 
den Oberkommiſſar und daß Vandesdirektorbnn hroteſtiert. In ter 

abe wird gebeten. die Errichtung einer Gpieldank im See. 
— ç mit allen Mitteln zu verhindern, weil der mora⸗ 
lildr arrdtt des Memellandel im In- und Auslandt dadurch 
uUntergroßen und groder Schaben in moralilcher Beziehung angr⸗ 
richtrt würde. 

  

Slandesumt vam (. Junl 1921. 
Kodesfälle: Vriwatiere Minna Schäaffer. 77 J. 6 M. — 

Iran Marie Fiſcher geb. Steckler, 3 X 2 M. — Arbelter Nobert 
Waß. K7 J. (W. — Ixwalide Auguſt Sinderwald, 75 J. 3 N. — 
Witwe Maria Roſchek geb. Freund, verwitwete Gaudel, 65 J. 5 M. 
— Bitwe Roſalie Grabinski geb. Senlſtock, 59 S. 6 M. — Cuts. 
beftter Adolph Tetzlafl. 67 A 5 MN. — Maſchinanbauer Erich 
Witofer. 21 J. 9 N. — Witwe Karoline Schröder geb. Hernberg, 

J. 11 N. — Stellmacher Frtedrich Haſsenpuſch, 70 J. 9 N. — 
daufmann Kltons Rutlomeki, 38 J. 10 M. — Apothelengchtekin 
Frieba HGolz, 17 J. — Schulerin Johonna Schneidewind, 10 O 
S M. — Arbeiterin Louiſe Roſalowtti. 30 J. — Unehelich 1 12. 
— Unchelich 1 wigeb., Sohn, 

VBaſſerſtandsnachrichten am 6. Junt 1921. 
neſtern. beute neſtern beute 
      

  

          

  

   
    

    

Jawich-ſt.— ＋ Dieckell G.25 ＋ 0½5 
Morſchau Dirſchau 9,88 0„36 
Plo Einlage 2,04 2,56 
Thorn Schlewenhorft 2,26 -2,80 
Fordoen Schönau O. P.. 6,56 .5 
Culm Galgenberg O. P. 4.54 4,30 
Graudenz Neuhorſterbuch 2.06 2,0 
Kurgebrac ů — Wolfadorf. ——— 
Dlonlauerbpint. 4.0. Auwach); L S Z0.5 

Verantwortlich für Politik Dr. Wilhelm Bolze, für den 
Danziger Nachrichtenteil und die Unterhaltungsbeilage Frisß 
Weber. beide in Danzig: für die Inſeraie Bruno Ewert 
in Olive. Druck und Verlog von J. Gehl u. C0., Danzig. 

       

  

    

    

   

    

    

  

   

    

    

  

Fordern Sie überall 

ö 10 ñhmicher hf 
pro „ 

paxket venegl ——— 

  

    
  

Tebakinbrik B. Schmidt Nachfl., Dsheick Küähm 16 
Tellon 2427. 

Tabnxntederiage Danzig-SCudüit, Rurthzuserstrohe 113 — ——nœü 

Sämtl. Drucksachen 
in geschmackvoller Ausführung Uefert In 
kürzester Zelt bei mHigen Preisen 

Buchdruckerei l. Gehl & Co., 
DaänxizE, Am Spendhaus 6,. Telephon 3290 

       
   

  

    

    

  

    

ö Geschlechtskranke 
leder Art (Harnrohrenleiden, trisch und vper. ver- 
altet, Syphilis, Mannesschwäche, Weitzflußz), wenden 
Sich veftrauensvoll ap Dr. Dammann's Hollanstait, 
Berlin R 508, Potsdamerstr. 123 B. Sprechstunden 

   

    

  

Grobler internationaler 
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Ringer Weitstreit 
„„den xrodben Dreu von Daarig 

im Beuunge vos 10D0O0O Wark in har. 
RMeutr Mestag (8. Tar) rtugre: 

Pok rleEG Messterringet von Danrig 
vi/vn 

Vornaw, Chaengson von Finnland. 
Mit,tens, KECeg Phliihpnon, Dantig. 

2 kntscheidungskimpfe 2 
Schwpltz, Wesilalen 
Lanter, Deutshamerlkanet. 

NKöhlert HErandenbur 
ů 2% Donsid, Scäcitant. 

Vvor jer RinRRKASapies das Lisvrendt 

Varieté-Programm! ů 
Vorrrrkanf im Deuαπmeahens. Larggesse. 
K„sA,nöfnung ? Lkr. Anta: E 7 1•½ EUhr. 

E LIbelle 
Allaberdiien 

Das neue grobe Juni-Programm. 
u Maain, AGSsan, Tonx- 

      
       

  

      

  

    

  

       

  

          

       
Erweckt 

         

    

  

      
  

UVorwärts Külcherei 

   

      

Herren im eri- 
Der Vottesihsterer 
Verbreergeschichtee 

         

4.— 
4.50 
3.— 

— 

   
Tabäake 

... 3— 
. kſ— 
5.—     

——— 

        

Lv kabernſin der angeweiner gehubung. 
Teßplembes, jeder Art.       

  
  

  

      

     

— 95—I1 und 2— 4, Sonnt⸗ SWS 
Sii) und Preisen. 0 Klein's 

ü ühechnfee 
o. H-G. 

EIAAAIAA 
     

  

Wnfr ünden 

  

-Dffertact/Iiaeer, 
Sperialär2l. Abteil. Spezialtechn. Abteil. 
Wen-v 8nocbD0e bbeaen mit ond chne 

in ort»ichrer oder Gasmenplatie eller 
Systeme. 

Kepardzugren. Umordsl. 

10—1I. Belehrende 
Vanłkschrolben 

  

   

und andere Giite, obne Einspritzung, obne Beruls- 
Kovens gegen M. 2.— diskrst in Verschlossenem 

ohne Abaendeg,Llden genau Auffebaen. 

Den. 

uslten Gurcdn 

  

  

   MnShürsrge. 
Gewersichaftlich-Genöſſen⸗ — 
ſchaftliche Verſicherungs⸗ 

Akiiengeſeliſchaft 
-. Sterbekaſfe. — 

Kein pollcenverkall. 
Günſtlae Tariſe füꝛ 
Erwachſene und Küinder. 
Auskwift in den Bureaus 
der Arbalterorganiſationen 

und von der 

Leähruatiſtele ls Liuzit 
Bruno Schmidt, 
Mattenbuden 85. 

  

Infolge Umdau verkcuufe 
zu ſtaunend billigen Preiſen 
Damen- und Herren⸗ 

Fahrrüder 
Zubehbr⸗ u. Erſatztelle, 
mun a Sricber ei 
nur 'edensaus. 

uhr 1436 

Reparaturen 
ſchnell, ſachgemäß u. dillig. 

Teilzahlung geſtattel. 

   
   

      

    
   
    

    

   

  

   

  

   

      

  

Bernsfein 
    
    

     
    

Buchhandlung Volkswacht ————————— f Sen miätit Grohhandlung 
Am Spendhsus 8 und peradtesgassg 32. Spsv Dast 3—7, ü S 5 12 Wuns Langeb 1 nun Det v0 rweent, E Ges 

‚ ** K—12, qDanzig, rhtliengaſſe —— 2 — 3U5, Kramarfähre (535 Tel. lile. 

 


