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Der Völkerbund verbietet die Waffen⸗ 
fabrikation in Danzig. 

Lanzig. den 24. Zunl. Der V56. 
—.— Daß —————— — — 

„In unmei, • EE u 0 u wücde 
dem polniſchen Verkreier und —— Verlrefet 

Hanzig eine Vereinbarung erzlelt. Der 2—— will er 
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Räumung Geertcuenens inerhalb 
ſieben Tagen. 

Verlin, 24. Zuni. Laut „Voſſ. Ztg.“ iſt die Reichsregie⸗ 
rung geſtern nachmlitag zu einer Sitzung zufammengetreten, 
um den Vericht des aus Oberſchleſten zurückgokehrten Mi⸗ 
niſterialdirektors v. Maltzahn enigegenzunehmen. Nach 
dem Berichte iſt zwiſchen General Henniker und General 
Hoefer ein Emvernehmen über die Räumung Oberfſt 
erzielt worden. Dieſe Vereinbarung werde die 
bilden für die von der interalliierten Kommiſſion zu er⸗ 
taſſenden Anordmingen. Nach dem Abkommen joll vie 
Räumung Oberſchleſflenstinnerhalb fleben 
Tagen vollſtändig burchgeführt ſein. Zunüchlt Milſfen die 
polnifchen ZInſurgenten innerharb 8d Stun⸗ 
den eine neue Linie erreicht haben, die weſtlich von Eubiinttz 
liegt und die Stadt Glelwitz frektäht. Erſt wenn die Palen 
dleſe Linie erreicht hoben, wird der deutſche Selhſtſchutz ſich 
von der gegenwärtigen Linie zurückztehen, und zwar ſo, 
daß er mit dem nördlichen und iüdlichen Flügel in ſe einem 
Halbkreis einſchwentt. Zwiſchen den beiden Halbkreiſen 
wird, völlig geräumt, Oppeln llegen. Die neuen deutſchen 
Linlen werden im Norden etwa bei Kreuzburg, im Süden 
bei Oberglogau lilegen. Nachdem der deutſche Selbſtlchutz 
dieſe Linien erreicht hat, mliſſen ſich die Polen an die deuiſch⸗ 
palniſche Grenze zurücktziehen. Erſt noch der vollſtändigen 
Räumung Oberſchleſiens durch die Inſurgenten hat der 
Selbſtſchutz die beiden Halbkreiſe zu räumen und ſich aufzu⸗ 
löſen. 
räumte Geblet ſofort beſetzen. Nach Beendigung der Räu⸗ 
mung dürfen ſich in dem Abſtimmungsgebiet nur noch 
alliierte Truppen befinden. 

Unmittelbar nach der Kabinettsſitzung machte der Reichs⸗ 
kanzler den Parteiführern Mittebung von dem zwiſchen 
General Henniker und General Hvefer abgeſchloſſenen Ueber⸗ 
einkommen. Die Parteien haben ſich darauf geeinigt, daß 
die Beſprechung der Interpellntion über Oberſchleſien auf 
uUnbeſtimmte Zeit vertagt wird. Auch die Einbringer der 
Interpellation, die Deutſchnationalen, haben dem zuge⸗ 
ſtimmt, weil ſich auch der 12er Ausſchuß dahin ausgeſprochen 
hat, daß die Interpellattonsdebatte im gegenwörtigen Augen⸗ 
blick polltiſch unzweckmäßig würde. — Die „Voſf, Sig.“ be⸗ 
merkt dazu, daß durch die Vertagung der Iuterpellattons. 
bebatte eine Gefahr, die dem Kabinett Wirih druhte, beſeitigt 
lei. Nicht nur innerhalb der Oppoſition, ſondern auch ben 
Koclitionsparteien ſel man in den letzten Tagen zu der 
Meinung gelangt, daß das Schickſal des Kabi⸗ 
netts Wirth von dem Oberſchleſtens abhänge. Die Verfol⸗ 
gung der Politik der aufrichtigen Erfüllung ſei nur tabgllch, 
wenn die Retierung Wirth auch auf Erfolge dieſer Pulitit 
hinweiſen könne. Eine ungerechte, für Peutſchland unglück⸗ 

leſiens 

liche Entſcheidung über Oberſchleſten würden das Kadtnett⸗ 
Wirth und ſeine Politik auf das allerernſteſte gefährden. 

Das amiliche Organ der interailiierten Kommiſſtan br 
Oppeln veröffentlicht jetzt die amtlichen Abſtimmun ge⸗ 
zahlen. Danach haben 60 Prozent der Stimmen fü⸗ 
Deutſchland gelautel. Von ſämtlichen Gemeinden haben 
55 Prozent eine deutiſcht Mehrheit erhalten. In den brei 
Wahlkrelſen Kreuzburg, Leobſchüß und Oberglogan gibt es 
nach der umtlichen Feſiſtellung überhaupt keine Gemeinde 
mit polniſcher Mehrheit. Im ganzen Abſtimmungsgeblet iſt 
eine einzige Stadt mit polniſcher Mehrheit feſtzuſtellen. 
nämlich Alt⸗Borum im Krelſe Pleß, wo 1172 polniſche und 
255 deutſche Stimmen abgegeben worden ſind. 

London. 23. Juni. (Reuter.) Im Unterhauſe erklärte der 
Generalſtaatsanwalt Sir Pollock: Sobalb die gegenwärtige 
Reihe der Leipziger Prozeſſe zum Abſchluß gelangt ſei, ſei 
beühſichtigt, mit den andern Mächten in Erwägungen über 

uges Winſche u Geuf Len 

hündlage 

Die interalliierten Truppen werden das jeweils ge⸗ 
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ſellen für dir üchi ws der Otdrunt in —* 
käumten Gebieken ſo⸗ 0 auit 0 die ——— 
ſcheidung des Sberſten Rat Wiaseſenn gen * 
noch in der Schrdeße ſek. E⸗ 10 beichlöflen vordin, de 
allilerten Lommiſionen im Oberſchleſlen jede mögliche Unter. 
ſtlltzung ſowohl am Orte i 
den Parſer Muegen in Bert 
Dariſer Unterhandlun 
Kreundſchoftlichkelt getragen 
Machte, in engſtem Zuſamment 
neus zum Ausdruc Betommen. 

Unſinn, fehhl 
Müuchen, 28. ZJunl. In kiner heutte im Mathäſerbtän 

nvom, Bezirksvarband der katheliſchen Vereine in. München 
abgehaltenen Berſommiung ergriff Miniſterpräftdent v. Kahr 
Das Wort zu elner Rede, aus, der, folgendes hervorzuheben 
iſt:: Die deulſche Arbelt und dle deulſchen Arbeiter haben 
einftmals unſer beulſches Vaterland großnemacht. Aber ſeln 

Serſchen zu gewühren. Dle 
burchens buom Ge hten 

en. Ver Aunnch 
wirken Wnchen ſet af 
      

wirkſchaltlicher Aufftieg' trug ihm ben Haß und den Weid 
jeiner Konkurrenten ein, bie ſich iun Weltkrteg enitüdeit 
Unſere Sozlalvolittt tonnlte nicl 
klaffe ihre wirtſcho 
nͤhnter Aitf Staat und Geſellſchakt Übertrug. Aber roch eine 
andere bedeutlame Wandlung vallzac ſch im beutſchen Bolke 
mit feiiier induſtrlellen Entuftcluns 8,, Der Gelſt emes groben 
Moteriultsmus krübte alle Queilen-wahrer Voſtskraft. „-A% ů 
die Nevolution hat beine Gelundung von dieſem Uebel⸗ge⸗ 
bracht, Noch nie war das Schickſal Deutſchlands ſo in 810 
Hand der Arbeiker gelegt wie heutes Die Notion, das Vater⸗ 
lant über Klaſſe und Partel, därf die einzige Leſung ſein. 
Das Verhältnis von Kapital und Arbeit muß nach dem 
Grundſatz völliger Gleichberechtigung gedrdnet werden. Die 
Ereioniſſe baben den Beweis des Bänkrotts des Marxis⸗ 
mus (lih erbracht. Der Urdbeiterſchaft uber iſt heute eine 
Aufgabe von. weilgeſchichtlich . Bedeu 4 vugefallen. 

  

  

  

Die „Demokratie“ m Vapern. 
München, 28. Suntl. Ver Geſchüftsördnungsausſchuß des 
baneriſchen Landtags lehite beute den Antrag der SW. cuf 
Haftemlaſfung dar Abgeerbneken LoTtr, Metiſch Eiſen · 
berger, Sauber, Hagemeiſter und Lchmidt mit den Stinmnen 
der Dürderhchen, Pürtei Stimimen der foßzleͤllſtk; 
ſchen Parteſen D5 iei) betonte 
dabei, daß chf 1172 Wih dyrr 

    
      

wollten, in dis Möglichkeit derleßen wülrde, ihre verͤbre⸗ 
Heriſche (0. Tötlgreit focttzuſezen. 
Toller, aine edle, von peinſtem —— baſeelte Verſun⸗ 
lichkeit, der zurzeit wegen ſe 
chener Räterepublit eine känffährtoe Feſtuntzshaftſtraft ver⸗ 
Eülßt, ift ———— den Eewordeten Abgeordnaten 
Dareis. D. Ned.) ö‚ öů öů 

Der ſchmale Wes zum ————— 
Aucd 25 Jun ö 
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Lundkaß ben würde, wenn er 
dieſe Leute, bie dem Barlament das Lehenslichk nüsbleßen 

  

Ein lommuniliſcher Schrkenſr 
Hu dem furchtbarſten, was dit Heivi 1—723 6 
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Das mekenn Vorgehen besiüalich der Kriegsbeichuldiaten zur. H iummk  



    

— und ardalenhaß. SEt 
Dn Wareacht 

Die Sozintdematralte erſtrrtbt 
und dainif bie Köſchaffung alleh 

Lei bürthen wir über nicht 
entt lehr wichiigr voll u 
24 ühres Kiutameus verwendet 

e 22 prte Ait n von Pbita 
worden dfe — —— K 08 5 ii 
aoe rden Iur — lrr⸗ 
Dufnöenswitel ehaftfi. Wenn ＋ un Uiabritant rinen LrII 
keines Einkammens in früuer ——— sneüt- 0D bedondel 
boet, daßß et feine fräbrit vrrurre ert, wuuusürt. Pss ben Worf⸗ 
lMrut, anſchalit, irtür Rrhitvffwoörrctt ü 

Wiüter bechahieh werden kürmen. An deem Wetn kef Eiant wird 
bictut geünbett. Wenet ht Ropitstift. der Rapitan oftümufiert. nicht 

belbn Kakekam üfl, jundern wenn er hut durch Krichming von 
Xitun en eine: Uetertrtzuing betrilict, dder bürent ober duud 
Wyrinittlung riner Rane eintis lintrrrthmer Gerd zur 
Ielser Protuftientmiftet zur Lerfüqung Reüt. 

hVeui bxin Krient Und in Teintchand hrlich nehren Miliatden 
Mart zur Mabttaidilbung Pemiht worrün, uecd boi bazfis Se,s 
Wrmten in Raburch Närbig auchn-. nicht chien 
Wuk, vom ührivoipirtfäüalllichtr Semremtt und pe- 
kebeu. iD Rabitalemnacht ichetn. with Iit Mermmtütung 
Wtetuktientesittrt verwmibet. 4 E miahn die Sammmen. dis Eiaat 
und teweinde alürhrn unrthen unt dit ie e Dun ben 
aidiffen nder Echmir dirnen, Wäbrend den riece“ Wur 
Lapitabtwarhs vnn geüſchen Lyilt im Striegbanlelben E 
Vom Mricht wr Mrirgefftbrr benmit. Denm aurt 
Aakilglicten iren Eeüihhum betarttern utntr. bär MDunge 
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Lanümtiantwiitel murde nicht weserrklich vermmürt maß Aue Ra-⸗ 
ichuthtubeit tarch den Maumhhen, der in Unfern Serowerten urd 
Fatrien wit Weriuruten und Wſchinen trtrttben wolrde. vur⸗ 
ſchlecctrri. 

Wir eät e eet vait der jett dent AKrteget Mur 
EE v„, b.—ü aud aur en nibnn her Bischta un 
iprrchenden Hild üer bit Weribiidung von Mapikül geben Eunte. 
deſtßen wir nicht. Exrſolgt doch die NRapttalsilbarng bürrch Laurfeude 
einzelnt Kapiteliſten en den mannitzlaltigkten Vorrwen. Aber wir 
kenten die Semmen., düir bei unteren Eüitengeiellichaften zu Nrú· 
Uruüatumchen Und Lupitalr häbungen verermdet müurden., ferner 
werden von Keil zu deit Kucgaben üder bie Zunahmt unßerrr Ster⸗· 
Laſfereirlagen veröfkentlicht. Im JAanrt 12e wurden bie Nen⸗ 
Urüntungen var EBKiengeicUichelten 1461 Midioten Mark und 
Sür Kupztalkerkdtzungen sui Millionen Mart anfürwandt. wah⸗ 
vend im irtten Rorsriets jahrr zuia Kur 217 Mihionen Nart bei 
Veugrünbamen und in Wigtenen Marf bei Raplialserhsbungen 
angritnt arden. Gar Krugründerngen und Mapitalgerhöähmmcen 
kEud alle ir Jahtr 1921 ßeht viel Grüfßrtt Bummen ansgrwandt 
worden oblb im Nahrr 1b13. Aber es wär falſch daraus den 
Sauhß zu Sehtn, Raß jeht mehr Rapilel engeemmmelt wird als 
trüber. Pie arotßen Ailhrru für 1920 erflärren ich eimtach durch die 
Kelätulpweriung. dadurch baß die Baplermart nur etwon 
ben Khnirn Sis tuntzrönter Teil der Golbmart von 1918 wert i. 
Vir Sabitulterhätzungen unherer Aekiengeſtbichuften ſteflen zum 
arnhen Leil uut einen Ausgieich tür die Wuldestwertung dar. Kurh 
i eine Malvehutig beutt nicht rrbher in eld be Jahte 1018, 
4e wird ſie viel bräherr Eribmittel brouchen welt die Rehſtoffe. 
Waſchinen und Wertscuge ſer virt teurer und die Nrbrthülndnt 
bhher newerden ünd. Lußterem handelt es ſich bei Krugrindungen 
Uund apttalserdunger ußt uut um eine Umwandlung der Ferm 
bek Karitäts. ei tuer Krugrſendung einrr Xktienvgeſeülſchaht ent⸗ 
kiekt lKehr häufig keßerr mur Unternehnteng. londern tine beürhende 
UntLe-rhnum Wixt in eim Uttengetehchalt verwandelt., En die 
SEüiele drs privatru Kerttaft bes biäberigen Indabert meitt dos 
Dauene 0 06 Raritalderböhnnnen verwanbeln lehr oit dit 

üirgen tiner Untrrnehnurmg in Vrtirn. 
üihr &edp flüſfig mochen Ehrmen 

VSber durck dir nülttt der Keugrüändungen und Papitals⸗ 
rhüähunqrn bei den Klttengeſellfchetten wird auch nur ein Keinrt 
Xtil Ees nengrkilvettn Napitalt erfahtl er Statthir iſt nur der 
SKrnnwert per Sttien hu1 Grunde gelcgt. ſchr oſt aber muß füt rint 
zweur àleir m. ais Mirhr gagaßhlt werden els der gewößelich anmt 
Aih Miurt begeerett Aeusmwert Tain Mmnmt, daß bie Atkengri⸗ 
ichufien nicht ihrt ganzen Artrüge unter lhrt Ktkionärt verrrilen. 
iöndern durck von offenen und hilrn (umfichtbarrn) 
Keirrurn ſeibn Kapiinl bilden Med ſchlienklich ertalgt ein Kaptlul⸗ 
vüldung auch diurch Ginlenen bei Epartaſten. Bcaben und birtete 
Verwendung des ahngtſammetten Rapitais in Den rigenen Betrichen 
der einzelnen Robiteltiten. Doran kann wohl kein gweilel feta, 
doß ein Teik hrr Bemire, die heute tu Nrutſchlaud von den Uuier · 

  

    

   

  

Zuſpitzung der Klaſſengegenſätze. 
Ben Ir. Weraer Peiſer. 

llzene im Keichehug, dir CGmatdang des Aügsordaeten 
Aticilt der Auftla gLesrn bär Arbelterſchalk. ir Krarrtem 

L Vöävern, bis Aüurdagitatient ia Srauntteveig — dat alles ſind 
See eirer xrneitttn Luipibunpder Alaffendgegen⸗ 
LaPC, ziner Murlchartung des Slaiftnlanbfes 
vwiichen Rraltetariat und Bourgcbiſie, drr nic ahr dei Mittel 
der Manrtügigen Eetwicklung und den vryanthten Weitrrgangel 
Wädlt, ſertrm nast bluttern Foermen waht. um zrm Austrog 
kEEemrgen. 

Dir 
Siur Grß it. fondern ſie Patiert — falls man 
iie nis ber lenttatiert wiſſen will, wes der 
EEWII-S. eit Wisrripracht— feit btn Aßfängen 
den Pa Meus ia Der Arichlarßn. Ie vach der augenIiclieben 
Wirtichültiiden Varnn nimmt Rer Liagergengi berſchirdent Fornin 
üi. Xü us Ae AIIhRelm L Liebkrecht wußten nicht 

Eünſlien nicht Wbeen Lue in Sen Weiſe dir 

  

     

   

          

   
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

    

Wn Banpis Wder 
ar Gewiuichalt. 

bem Wekfkrieght brachte ein 
ns mit ſich. ber xvat auf der 
ie und nul ber anderrn Eeite 

arifirrung roriter Schichten der Revolksrung zur Zalqt 
üubrr niag ir der von Mar angenaammen Weiſe den 

lriſtend verblendeir und dit Sehenfätze zuiſchen den benhenden 
Mientscnpe: den Alaßſen berartig Zuſpitzte. deh nur noch 

ſen rinander 5 ſtanden. Die Er⸗ 
dem Geiltt und det Materie Eei Raptita- 

Meut, die kapitolikiſche Soperiropdie“ (um einen medezinijchen 
Asdruͤck zu gedrauchen), lietz Epielraum genug füt Friſchen⸗ 

es Bürttertumt. dit in väligrr Indifferrnz ihre Moßen⸗ 
nicht exkannten und lieder lnvenhafter Abhängigkrit von 

e in Sehebe Kerachterben deitzentn SWiihr ieben WoINEU. 
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mütalebbmn tonnten. wurder E vernichtet. In den Faenden, 
almmern pedeckten dir Deunat der zerſchnittenen Betten die Guß⸗ 
boden. Dit Cofal ſind mit Balpnetten und Meſſern auigelchuiilen. 
Tie kingemahten Grüchte wurden bagu verwendet, Liſche, Wände, 
und Wilder zu beſchmieren. Sämtlich Spiegel find zerſchlagen. 
Leß Glarier urs kin Mufltapperat fnd 8n einem Unförmigen 
Trüpnarrhaufen zufaunnengehauen. In einem Spielwas Gaſt 
wurden ſanufleh, Beten aul emm Meal heiohyn und zerf öů 
Im Sotel Preäle fteht en Mben dir Zuhub — Nach 
dem Ubgung Haben er eblanderten 

——— Untertunſtortum wleder her⸗ 
richten laſten und im übricen allen in dem Zuſtanv gelaßſen. ben die 
Volen angerichtet — alt Herſts anben . dit am 17. Juni in 
ſtandrain waren. hoben beſichtigt. 

keſter): Als 
bert wurde, 

Les „Lokalanz,“ ſind an der Stodtgrenze 

n Infutgenten qvei junge Dentſche er⸗ 
mordel urd mit Hexten furchthar zugerichtet worden. dninVau 
Dorchüurhr meik urntt mit Gummiknüppeln 
Rchlbarſter Weife gemarte! 
Wach iner Vetentg des.Lolalanv- aul GSteiwitz wurden bei 

der Berrdigng des grtöteten bokrüilchen Stadkvercxbmeben Aäeest 
lämtliche Stadtverordnrten gesl durch eim bon den 

  

wuldet. find hort Drei che⸗ 
Wee bei Gechverratßs ver- 

ee etre Seibe des 

— ücklungen Au erleben vi a- ceüch Henbe. Der Kapilalitmus 
hot burth den Weltkrieg frine. Hi „K bewiefen, irgend ein noch 
ſo beſcheibenes Dteblan der Wirt 
Gerertgtigkrit und der wahren Hermonie zu ESten. Dennuch hel er 
aurch Keite noch nicht feinen Pöhetzemft rrrricht. und feine Kroft er⸗ 
kerrckt ſich auſ iumtx nxæue Gedietr. Die breiten Maßten des Rleln⸗ 
Eärgertums khmmen ſich Bezrichmenderwelle auch int dirſer ge⸗ 
pamtten Situatlon micht zu rinemn Pekenntnit zum Nlaſſentempf 
aufſchmieigen., haedtrn ſir ſuchen von den Bräcken bes Sapite⸗ 
Utnt zi erhalchen, oer amüner ihress miergt wer ansdia Ddar, 

1u cszst in garmber dis Augehe Um ſo erdher Düuher Die der 
Sozialdöempfratie a Eer Bartri der Haftenbewukten 
Ardeiterſchaft, als der Gegrerin des kepilsliitgen Wirtichaſts· 
A Veute hat ſle KMampf nuch zuwei Sriten nuazufechten: den. 

Wegrn dert Rupffütäamus is und — Eiber = drn Kanpf pegen 
Kes Eun Lele der Acheiterſiheh. bis in Euteer ven eurd 

itden, dal fssieliſtiſche beit in der Grüichtung einer Mate. 
repuhlit erblicen. Koch hal die Arbeiterſchalt, zun brpßen Teil 
mfolthe ihrtrx Stultung, wicht bie polltlicht Wackt in Hönden. die 
nolvornbig ift. um beit wirtiſchaltlichen Authaun der ſegielillichen 
rarheuickeſt ur Legianen. Xber die Lameffronttafttk bat- Lewechel. 
Heute briänder lich det Kärtverurm in der eſenſtbe, und die Ar. 
betterichaſt ilt zum Uugrift übrrgetzüngen. Wauchee ber Boliwerte 
der Rürherlicrn Seſelcheit wurde am L. Vraber Aüberruamnt, uiid 

wꝓDDCCCKEEEEEEE* eimer verghrergener ntergange gewe 
Die bärarrliche, Grſellſchaft befiuder ſich in einem Abwahrlauiz⸗ 

genesn den Tnſturm del Puuletariatg. Dal, Danf ßeinrr grſchichtlichen 
und Skynomtichrn Bild. wolk. baßk ihm der Sieg Mufollen muk, Das 
die Geſete der Slonomiſchen Entwicckmg kennt unn ſich bewußt ift. 
Lat die Natur aaf tiner Seite ſirhi, die höchſte Belſerk2. Kann es 
Wunder nebazen, deß die den Untergung vor Rugen ſihenden 
Schichten det Sürgerken zu Mersweiflumgimitkeln greifen, um 
den Sieneäsug des Vostelsriats cuufguhalient Mex G51z, der 
n Fiern Tagg. vor ben CScrenten Des Konvergerichet ſtrhr. ( 

   
   

      

    

   

   

          

   
    

‚ Eieste. Walten den größten Wunſch, den 

baltt 

dis amtliche Miiteilung 

ſondern Konkerrobolntinn, der den Sieg einer zum Sietge 

  

Es Cevniiatbon nad ben Eäpbe Ps 
Die ßich über cang Beden EE 

  

fur die Auſuahme Deutſchlands 
uhlande in den Völherbund, 

Lord Grey erflürdv. in einer geſtern obend 
iteseen Kicke Aber hen Böfkerbund: Dié Wei, uu be 

waht Lornun in Angelegenteiten der Canberteßtter en. ent ren. „ 
giehen ſolllen, Maun wühien England nnd Aurrita. M Demſelben 
In Wellüehnpe, e ammtmmolrtrn. Mntgland Eel Mil anbeten G Naßtonen 
m U —————* hel, um ein⸗ 

lack geſtrichen zu werben. Es b drei Ärten von Molitit. die be⸗ 
ſolnt werden Lännten: erſtent dir Nolitik der glänzenden Verrtu⸗ 
lomung. Dietr Politir wärde heutgutage zwecklos und teuer fein. 

ID 

Ahuir Weiter, Volitik jei die der Sonderbündniſſe, Dieſe führä zu 

e 
„ Unter Beihall erklärt Greh“-Peuiſchland miünfſe 

im den Wöllerbund aufrnommen werden und ſchliehlich müſſe auch 
bis „ien altanne erwogen werden. 

  

Wiürkungen der Sanktionen. 
Der Berliner Nachrichten⸗Zentrale wird aut dü theiriſchen 

D.u ber Aeetmmng be Forbermen ber Eitus dDurc bis 

   

üü E we 
Duee ů Weg e, Uier 

E EIt ess Naß⸗ ——— mehran 
Wein Dütten und Maſchtuenbau 

ſind motiallich weniger alt Rüneterunspuandsett 
„, wWal Verdtenſtfmälerung von we 

überatne Riklion Nart für die Krbeiter enkſpricht. 
Im anderen Induuſtrien liegen die Dinge aähnlich oder noch 
ſchlimmer. Dis Lehe iſt aubervrdentlich ernſt, und ſia wird 
ſick allen Anſcheln nach weiter verſchürſen, wenn die Sanktionen 
Eie alubald aufgehoben werden. Entente trifft aber noch Sus 
ie Heringſten Hrckalten 5 2 will offenbar die Arbelber eined 

85; irks. in dein blaher Woab Bißneh gearbeltet werden konnie, in 
grißtem Umſange zur Arbeitrloſigkeit verurteilen. 

Eln deutſcher Bonden bevolmächtigter in 
Moskau. 

Der Deulſchen Mugem. Zig.“ zufolge verlautet, daß zur Wahr⸗ 
nehmung der dentſchen Handelpintereſſen in Moßkau der Leiter der 
Außenhandeinßeile im Auswärxtigen Elmt, Miniſterialdtrektor Dr. 
Wirdenſem in Ausſicht genommen ſel. 

Ernenerung des engliſch⸗iapaniſchen Vündnis · 
vertrades. 

— unl. Mie der üngtoner Berichterſtatter der 
„Aſfociated E werde 90pan noch vor Ende des Mynals 
bal, Den ereid Hert daßz uäsg iu easnem. Du. —— 

en erneuern. Neuho 

wird erklärt, daß im Falle einen nei amertkaniſth abnilehnt Krleges, 
Großbritannten nicht die walen degen die Berelnigten Staaten 
ercreilen wird. öů „‚ 

Die Demomfroñlonsolcleret 
Berltu, 28. Junl. Gegen die „Schandjuſtiz“ und die 

Berurteilung des Kommuniſtenführers Max Hölz. veran⸗ 
ſtalteten heute nachmittag die GPD. und die KAPD. ouf 
dem Schloßplatz eine etwa halhſtändige Dewonſtrations⸗ 
verfammlung, die auffallend ſchwach beſucht war. 
Vediclich die Fahrſtrahe⸗ zwiſchen Schloß und Neptums⸗ 
brunnen war von Anhängern der beiben Parteien beſetzt. 
Unter den meiſt unbekanniten Rednern bemerkte man auch 

eten gen Burſchen. Auch an der Kaiſer⸗Wilhelm⸗ 
Gedöächtniskirche ſammelten ſich trotz des Verbots des Poltzei⸗ 
präfdenten einige bundert Kommuniſten und Neuglerige an, 
die aber bald non ber Schutzpolizei zerſtreut miuden. 

        

Eing wolrl. Derbrrier Des Prsleiartall. nich. Trücer nich. wis er 
der Proletxriſchen Milſton. Hierüber fehlen ſämtliche ſogliuo⸗ 
giſchen und pfpchologiſchen Worausſetzungen. Weit unftuniger aber 
alz dus finnioſe Wüten des Höolz in Mitteldeutſchland, iſt das 
Wüllen jener Bauden in Bayern und anderswo. für die der Name 

2 Mörderzentralt, nur ein ſchwaches Abbild der Wirklichkelt gibt. 
In ihrem Kampſe gegen die Arbeiterſchaft bebient ſich die Rraktion 
der Verwerflichſen Mittel. Wieder zeigt ſich. was beſonderh von 
Auguſt Bedel'ſteis mit beſonderer Schärſe hervorgehoben wurde⸗ 
daß der Knörchismußnichtzi mit dem Sohlallismus 
zu tun habe, ſondern Ansfluß einer veinbürgerlichen Welt⸗ 
onſchemung ſel. Wurch Attentate gegen einzelne Perfonen, durch 
Mordanſchäge nad Ueberfälle ift noch niemals eine Geſellſchafts⸗ 
ordriung uuntheſtultet worden, Der PutſchSiſt keine Sieneis, 

Lie Aias Kaſſe zwax auſhalten, niemals aber in ſein GSegentell, 
'e. verwaudeln kann. Waß wir heute in Deuiſchland. 

elhen, M höchſt. charakteriſtiſch für die Zuſpißüng der⸗Klaſſen⸗ 
gegenpüite, wie füx den volligen Mangel an Verſtändnis für, die 

he Bedingtheit des proletariſchen Befreiungstampfes. 
5 wenn es ber burgerlichen Konterrevoluition gelänge, ſämt⸗ 
Uch Fülhrer der Arbeiterbrwegung abzuſchlachten, 10 wülrde dieſe 
Mernepch in ihrem Eicgeslauf lehten Mugenbliet geheremt werden, 
londern ſie wütde mit um 10 Erbßerem Nachdruck beweifen, daß ſie 
cine Piafßetübswegung eit. Moßſenbewegungen aber laſſen ſich, wie 
Cawinen. in ihrem Cuirfe nicht aulhallen. ESie überſtürzen ſich, wie 
Mart ühnlich etnmal ſagte, oder ſie nehmen langſamer ihren Quuf: 
Reil aber verſolgen ſie ihr Bil, Das die Uederwindeng aller im 
Wige ſtehenden Hinderniſſe zur notwendlgen Vorausſetzung bat. 

Die ⸗Aktlantz der rreitsbüärgerlichen Vartelen in Weutſchland 
werden don dem Proletariat mili Ruse auſgenommen. EE beuft 
nicht baran, uült Gegenaktionen ühnlichen Schlages zu emtwöorten. 
Es ninent gern den ihm hingewörfenen Sebdehundſchuh auk. wohl 
bewuthi, boft dir Zuſpitzung der Klatengegenſüte einem Jiele zu⸗ 
ſtrebt. welckes die nalivnaliitiſcttn Mörderbanden ungewollt, lelbſt 
Lur beſchleunigen hellen: der Ueberwindung der Klalfen⸗ 
asSLeIIIKalt. und ber Cinrichtung einer Qrbnung- bie Eine 
Aiaßſtn, krine Aähängigleiten, kett Ttorde mehr keunt. kenni. 
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Die Exploſionsgefahr 
553. Vollſitzung des Volkstages 

Wonnerßtag, Den M. Iuui 1021l. 
Dr. MaItBGei erbffnet um 8 an Ees 

   

  

   

  

ab, 2 ——— bat ſel 
W. Meingegangen aber uilcht früher 

Beratung waaben Lärm. dis der Werückterſtalter hier if. Ber 
Antrag cuf Vkant. ns tr 

Das Hauß kobann in die Lacraurdmtag 
rafung ſiecht zunächſt der Gaushaltsplan von 1990 

Eiſenbahn und Mast. ů 

der Eiut Der Eitamehen Jeß u.b. Lalenasbe, — nderſong enbahn, un 
gebracht hat. welcher aber gröher iſt, wie die Eunt, ua 

DungtsLohren PH0 hhh Ment c. — 1 gungigebn „Werden. Za 
Deulſchland wird feßt far einen Larnſperc. Keidluh 1000 Mart aihuben meu DE Auen for ven Autben des Feriſhrechneheg ge⸗ 
woltig geſtiegen ſind. Der Nachtrahgö-Elat ſicht ſewwer eine Audgaße 
von 9 750 4K40 Merk für Grwerbung von Grundbeſith vor, der Ank⸗ 
ſchuß bittet um Genehmigung. 

Der Abg. Kaſchubswatt (li. S. V.) Kagt darnher, daß hler genai 
, wie bei der Juſtig mil dem Sft den Beamten 20 Ange· 
llellten verſahren wurde. Einerfeink find ein paar Leule fralwillig 
neach Teutſchland gegangen, endererfelts ſcheutt man ſich nicht. 
26 den Willen der Beircſfenden dan Küſchuß varzunehrten. 

ie Giſenbahn in Danzig iſt Trruhänder der Zrtiſtaatbehn. Ich 
mil hiermüt ſagen, baß beide Etats einer Gewinnvorſchleierung 
glelch ommen. ↄch muß den Mut des Senats bewundern. ü 
welcher Oberflählichkeit dieſer Etat aufgeßellt 
iſt, ſogar auf der Loßung des Beamtenbundet in Hannover 
wurdt dies brüpruchen. Manm will weiler nichts, als Polen durch 
ſulche Jahſen abſchrecken. Das Milkionen⸗Defizit weiſen 
wir zurüuck. wenn es nur Pazu diennn ſoll. daß man es den Arbeilorn 
als Faultheit anrechnei. Die Soche verhält ſich aber ſo, daß zuviel 
Naterial während dek Krieges verbraucht wurdt. Die Frolgen 
dahen die Eiſenbahnarbeiter zu tragen. Wre Arbeitskraft wird 
ietzt dadurch in erhöhtem Maße in Anſpruch genommen. Dic 
Eleisanlagen ſind fußerſt ſchadhaft und liegt ei im Inter⸗ 
eſte der Allgemeinheit, daß hier ſo ſchnell win můͤglich 
Aphilfe geſchaſſen wird, um namenloſes Hngllic zu ver⸗ 
böten, Die Eilenbahn⸗Tirektion muß mehr kaufmänniſches Ver⸗ 
fohren einſchlagen. Da darſen z. B. Schtenen. ſelbit wenn ſie ge⸗ 
braucht ſind, nicht ſofort an den Althändler verkauft 
werden. 

Unwahre Angaben über das Eiukummen der Elſenvahner 

ſind und ebenfals betannt geworden. So murden Elnkommen von 
17 000 Mart pro Jahr angegeben. Die höchſte Bohngruppe wurde 
mit 16 00h Mart für Schafkner verzeichnet. in Wirklichleit erhalben 
fir 9000 bis 10 %0 Mark, 7 Aufſeher waren in Lyhngrupre (en⸗ 
geacben, wos wiederum nicht ſtimmt, da die Aufſcher in Lohn⸗ 
Uaſſe 8 eingereiht ſind. Hei den Aushaben werden ben hygieniſchen 
Verheltniſſen keine Rechming getragen: Verbandskäſten ſehlen, ein 
Danziger Erholungshoim iſt nicht da. Fur Kaßlen o Jerdinge muß 
ſehr viel engelegt werden. woil ſie meiſtenteils vom Auslond kom⸗ 
men. So haben wir engliſcke Kohle, die zwar ſehr feuer, aber auch 
ſehr ſchlecht iſt, deshalb klagen auch die Arbeiter über zu piel Siaub 
beim Buntern. 

eh. Rur W.- 

Der Voſtetat 

wird mit ſeiner vom Ausſchurß eingehrachten Faſſung gevahmigt. 
Daor Pule Grobelaki will zuw Eiſenbahn⸗Etat fprechon, färgt 

aber bei der Pyſt an. Zur Eiſenbahnfrage zurückgekommen, be⸗ 
merlt er. daß nach § 104 des Friedensvertrages die Eiſenbahn zu 
Pylen komme. Ein areßer Teil ſoll ja Danzig erhalten bleiben. 
Die 47 Millionen müſſe Polen auch mit aufbringei. Der Haſen⸗ 
audſchuß verlongt die Haupteiſenbahn, voch jedenſals mir zu dem 

—— ———— x 67 
„König Kohle. 

Rman von Upton Sincleir. 

(Foriſetung) 
Hal freute ſich.der Gelegenheit, ſeinen Schochtauffcher nöher 

kennen gu lernen. Alec Stone war ſechs Fuß hoch und entlprechend 
breit: ſein Arme warrn wie Schinten, weich van Feit. aber 
dennoch von ungaheurer Kraft, Er hatte in einer 
Vontiſanas gelernt. mit ſeinen Leuten umzugehen, — als Hal dieſe 

  

  

E 

Tatſache erkuhr, ward ihm vieles klar. Stone hatte die Gewohn⸗ 
Dtii. ſeine Arbeiter bei ihrer Nalionalität zu rufen, ähnlich einem 
Regtfferr, der bie Schauſpieſer nach den von ihnen dargeſtellten 
Verſonen beuennt: .Du Polact“, Jade bort ben Geſtein cufl“ „Ge, 
Jahemer, bring mir die Wertzeugel“ „Fults Moul, Tago, und 
geh an die Arbeit, ſonſt bekommſt du einen Fußztritl, daß dir die 
Hoſen platen!“ 

dal hatte einmal einem Streit darllber deigewohnt., wem es 
oblog, die Balken fortzuſchaffen. Eine große Eähe laga am Lopden; 
Stone hatte ſte aufgehoben und wir ein Sclhnert vor dem Geſicht 
eines Heinen. böhmiſchen Bergmanns goſchwenkt. ů 

Dade die Balken auf, Vähme! Sonff ſchneide ich Dich in 
Leine Stüicke! Der erlchrockene Mann wich zurück. Stone leoch 
folgte ihm, bis er ſein Opfer gegen eine Mand gebraͤckt,: ſtand 
nun vor ihm, die Söge auf und niederſchwingend. „Ich Gnel 
dich in kleine Stüͤcke. Ich werde Gulaich zus bir marfen!“ Als der 
Auſſaher enblich zurücktrut, ſprang der leine Vöhme eilig vor, um 
die Ballen aulzulaben. 

Das Seltſame war, daß Stone troß ſeines Verhaltens, gutmütig 
zu ſein ſchien. Kaum einmal von Taufend führte Er ſeine Aihun⸗ 
gen wurklich cus: halte er zu Ende geſprochen. ſo pflegte er u 
lachen und der andere lachte meift mit, ohne jedoch in ſeinem er · 
jchrnckenen Schaffen innezihalten. Nach der Sägenepiſpde bemerkie 
der Nuſſeher zit dem ihn betrochtenden Hal: So muß mun mit 
dern aukländiſchen Gefindek umgehen!“ Hal nahm den Ausſpruch 
als Tribut für ſein amerikaniſches Blut anf. und jußhie ſich etwos 
geſchmeichelt. 

An jepei Abend hegnv 
ſotnem Hauſe fthend, dis 

„Perr Stnar — ſagie Hal 

AWußfchar unb ſaud ihn bar, 
zutuin gelegt. 

— ich müchte mit Innen ſprechen“. 
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Aumiher Laſen. 

  

imn auf Aoſten Ler WähnergeaLer — 
kr SMu Eri E= 5 üSSSSSESEED 

10 Leumitem gechen Dir peiriichen Pürdef vertiolgt, — 
—— —2 —*—— — Daß man ibnen erhlaut, Daß muant zicht wüniich ien., Müit KE 

imterftäßt in meſentlichen ielnen Sanaben, Seühet ů Icharher 
Ee naamt fe On faHKen- 

  

   

Weiſe mit ven Leitkſchnert-aaten aD 
Dana vunkieß an. 5— —2 — Se M M 2e.     

ke Echazen trütt., Oßus welüerr Lusfprache wir dem der Grlenbchn⸗Kiat eenahrii 

aum 99 bpr, Dis feild untt. nlln ahae Mubertie Grt⸗ ä a- 

aie Süsmte, ee MeMeneee E Cete, 
Wx. Ebaee Mässt ahur - 

Ertundiqung 20 Sprenghuffe- 18 
und 8 Tonnen Exploſtvſtuffe im Haſen lagern. um in ein anderes 
Land abergeführt zu werten Auf Grund des Artuale 28 der 
Verfaſſung hat jedes Senatzmliglied das Mohl der Frelen Stadt 
Danzig zu fordern und habe ich mich ſojort mil dieſer Ungelegen⸗ heit betoßt. Großße Golakren ſot Denzig Wuten die Vagzrung don 
Dynamrit und Sprengſtvffen zur Folge hahan und ein Unglüick. wis 
es ſeinerzelt in Konigtberg fatkfand. nuß untex allen Umſtänden 
bormieden werden. Nicht mur dir Verinnen. die Beim Löſchen der⸗ 
artig gefäßrlicher Stoſſe beſchöktigt werden. ſundern auch die dem 
Hafen zunächſt gelegenen Unmahner find dür größten Kelahr far 
ihr Laben aukgeſetzt. Schilſe die mit 8 Wuſßen nuch Dangig 
kommen, werden mit einmr 100 prozentigen Mprämt⸗ 
belegt. Gs hondelt ſich vor allem arum. baß:- für der Lrantpurt 
und ür das LOöſchen dieſer Stoffe Mäße angewteſen werven. Damit 
die Gefahr fär Danzlig beſeitigt wird. volniſche Kegierung 
ſtellt ſich auf den Stundpunkt, daß ſolche Maye geſondert gelawiert ſein mabten. Wie räumen Lrden das Vech kin, Waren aler Arz 
über Danzig zu befördern. ů öů 

VBizeproͤſident Zlchm aln Reglerunqävertreter erkläxt, daß die 
Regierung ſoſort Maßnahmen erhriffen hat. um eine Geföhrdung 
pon Menſchenleben und Gatern zu vermeiden. HDer Dampfer 
Siriuß“ hat durch die Walforb, Linit für mung einer 
polniſchen Kergwerfsgoſellſchaft in SHoinswice Spreugſloffe 
bierhergebrachl. Im Frothaſen an der Korpfeite huat der letpte 
Schuppen Nr. 1, der für ſeuergekährlich Stofte beßtbamt iſt, die 
nefährliche Ladung aufgerommen. Die Löſchung wurde mit be⸗ 
ſonderer Uorſicht unter Vermeidmiß von maſchtinellen Hilßskräſten 
nur von Menſchenhänden und unter Kuſſicht der Polizel 
ausgelührt. Der Transpaort konnte noch nicht weitergeleilrt. wer ⸗ 
den, weil die Vexeiniglen Spediterm moch in den Leſiy der 
Originalfrachtbriefe ſid. Dies wmmt daher, weil; die 
rolniſche Geſellſchaft noch nichi bezahlt hat. Dia Ladung iſt eigen⸗ 
tümſicherweiſe nicht mii Tynemit, ſondern mit Munitiion“ be⸗ 
zeichnet. Die Golerverwaltung will die Ladt Abernehmen 
umd hat 5 Waggon nach Salpe leiten laſſen. iſt ein geſyn⸗ 
derter Plaß imtt Gleisanſchluß und ſollde die Laugerung noch länger 
dauern. wixd Sorge getragen, die Exploſtvſtoffe in Kaſertatten 

   

  

„Wollan Sie nicht ehnas trinken Lemmen7r'“. 
„Sie wollen wohl etwas von mic habeu, wie! Wich locen Sit 

nicht hinein.“ Trycdem nehm er bi- Kahs c- peh. ki·fte den 
Todar cus ſeiner Bfriſe und tokgh Sal die Straßze xulosttz 

„Ich nibchte rine audert Aültes, n ü: ö So. Haben Sit dis Maulfieve fanttk. ů 
-Win Herr: aber es biolet ſich mir eine einträglivre Grſchaltt⸗ 

mung. Mib Simrias Hehilie iſt kraak und ich wöchte ſeine Stelle 
einnehmen, ſalls Sie es erlouben“ — * 

Des Regers Stene, Aunger Fürchen Sle ſich dern niht, änem 
Neger Weih ab- wagzunehmen?“ 

** ů —— 
Hoben Sie nie von Gosbeps (Veubarprbeſtter Der Aober. bir den 

Feinden derſelben durch Zaubermintel Dorderden bringen) gehörts“ 
Was ich wil — faßts Hol.— „in der 8hu dei Kegerg. 
„Lein — erviderte ber Muffeher kunz. — Wlelben Sis ir bel 

den Maultzeren. duch babe an Ihnen eiten guten Stalckaecht und 
will ihn nicht verlleren. Mlelben Ste dabel Dänn werde ich ſpäter 
Wien vohn erhähen. Wenn Sio in den Schahst ———— o 
fäilt Ißnen huckſtens ein Stein auf den Kapf und dormn Wven 
ber Herdienſt der Aegert verteufelt weuis. — 
Sie hatter die Echente urreic uub Kan 

daß ain Hefes Schveigen entſtayd, jürer 
Peiden. G8 war angenchm, mit denl Aufſcher Zufammmen gefehen zu 
werden 

OCalohan. der Schant 
Lücheim kur uUnd ſeßte ſich zru thuth. Hal veſtullte Hiktv. 

-Püein, nein! — ſuht her Schuchtaufſeher fort — Bleiden Sie 
mur bei Ihrer Beſchaſtimpeng. Wott ESte gelernt haber, wiit Manl⸗ 
tigren ferkig zu werden, mache ich Sir um Wiffcher es, Lehre Sie 
mit Manſchen fertig zu worden“ A,„ — — 

Gmige der Murſtehenden en. Pyr Schacibmiffcher krank 
ſeinen Whistn auf eiren Zug suuß urd frellte das Glas nieber. 

„Tas iſt keine Kleininteit! — ſcate er ſa Loub dah Eru alle hören bonnten. Ich habe es vor lunger Zelt bei den Qgarn 
lernt. Imetter wüpde ich geiwornt! -Hin Gottes Willen, Sie Dürſin 
nicit ſo d unſeren Vugern ſprochert; einen Rachts wird Ihnen daß 

       

  

  

  

    Toch über dem Kople angeßündet wordan.“ Ich aber ſagtei KAin 
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erdhen und Eeobachrt . 

Scheunbwirt, tral zait feinern Liebenswürdigſtenm 
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  Töchterſchule mit 8/ ‚ Ehale iſt hi 
lecht Aaſſen eingeteilt und ſind in elnigen Klaſſen nur 5 Kinder, 
In Neute ich verurſachen 1165 Schuler eine Außgabe bon 118 000 
Marr, dafür gibt es vort 4 Freiſtellen. Für bedarſlice Kinder uuuz 
daß Schulgeld ganz erlafſen werden. Man muß Minderbemittelten 
Selegenheit gehen, in Vöhere Schelen aulzurßcen. ů 

Abg. v. Schräter (St. P.), der Vargermeiſter von Meubeich, guu⸗ 
wortel dem Genoſſen Beyer, Daß der dortigt Magiſtrat die Frri. 
ſtellen erledigt. Jedek pierte ſtind bekommt eine Frriſlelle. Unſers: 
Stadtverordneten ſorgen ſchon dafttr, datz allen ſeine Richtigkrit 
got. — Dis Abſtimmung über dieſen Punkt wird durch Guwwieß⸗ 
ſorung vorgenemmen und ergibt bei 74 Anweſenden iB für ſa und 
29 für nain. Der Ctat iſt angenommen. 

Der Etat für Staatt⸗ ud GSiadtorchtd wird ohne Debattt an⸗ 

Derenen Oeter, nD Benmpertvarkang ö 

D——————————— 
wind Penpieshe. rnwünamesbelbusg en üöb. 

. eeeee 
auſgzunehmen. 

Genoſſe Nehberg wundert ſick, daß bei der Fiſe „ 
die Ausgaben höher wie die Cinnahmen find. Der Etat brauthl 
2, 000 Wart Zuſchuß. Intereſſant iit die Entlohnumn der bel ber⸗ 

  

der 
Fiſcherei beſchäftigten Perſonen. Für einen Fiſchmelſter fins. 12 500 
Leant wp ſüe einen giſger wnncch Mact bis Bahr bergiſchen 
pcaitel er. wihein be. Acun,Calithmsas, SPer Sus win t 3 p 
Dürranſ anttarnmen. Der Etat für landwirtſchaftliche Berwaltung 
wird ohne Debatte genehmigt. ‚ 

Domünenverwaltung und Melchegnt Schmhl. 

Oenpſſe Stehperg ſindet bie Einmmahmen zu Keln, s Güter Brin⸗ 
gen mue 16618: Lunz Dabei Las Gae von 10 „ bis 
1000 Morgen, das macht pro Morgen 10 Mark Pacht. Wenn ein 

Der Gchachtmelher trauk weltkex, wurde Denieltg urd ichten. Auf den Zuckerzlantagen goh & aue Weenge 
— Weh, Dar imamhig Aer en ver 2 

Hel — eich will Sie 
Sohn erhalten. Wenn Sie 

⸗Wit mir teilen?“ — ſeizte Stunt — Bas wollen 

Eer eae Lee fel. iu wärr er eine Shrsräer 

I aüiehe eüse künzehn Hollars mehr perbieneae h kenbe 
ich kain Bargeld, wallten Sie ober zehn Dollars meinde Warem- 

Weim, Auſten kelüſt eytſchreiben. io ßone ich nuch kEmanen 
met * ů — b 

EETD 
un ve — einer“ jenen, die glaub 

ü E nert sllein leitan. Wenen, Sic Ihn gihdren 
auch lich äü Perlcgen anfungen, 44 W. 3— 5922 

Kaülich ſäewic. In des Meul Pohere Sen, Ee Ae, 
jD werde ich aufbeſſen, mit- wam er fpricht. und weun Die Kuitte 
tegend etwas vorhaben ſollten, gehe ich Ihnen eiien Wüinkkt. ö 

Vortſeßung poigt) ů— 

      

     
    

    



  

er bald vih Docht hercuhßgeſchlegen, — 
inſtardſebrn der GSobäude werben dem Staate aufgebürbet. s iſt 

doin fein MWunder, wenn ſich vir Vochter ſtoatlicher Güter Reit· 
hſerdt delken tonnen. Ter Hreilaa Dat ſeine Mftleh nicht artan. 
Ader die Pächter yrn ihrt Arbeittrroſte eub. Die Gumbſtückt 
dei Sthaltb müſten nom Elaate verwaltet werden. Der Genat uvuß 

lerluchen. warum der Gtal lo wünig einosbracht det. Dit 
Daaneſ muaß topiel einbringen daß dit Mabeitet ihn tertl⸗ 
licen Löhne erkalten kRanen. 

Ebß. Stesturt (B UI derfelten Mriment umd enlbrcht lein 
guleh (i) bers für die Banvarbeiter, 

Mbg, Echestbt Jah wunvert hch, Eah ZHenHLMADSIInte fur 
bit Inttrehen ter Arbeher üntreles. 

Vengtet Pr. Itehm crflärt. daßh der EAtut teut einem heüerichrn 
obalſchteen bat und doß bi Zukunft anem Parttvertttcr er- 
MAnsfen werben. 

Tyr diat Gruarnscverweitung brs Senen wird abne Le⸗ 
Eunie gerehmigt. 

Eei ver Rernbermaitung 

bemtrtl Wane Mehhert dat 40 bis 4 Weammtg eit von 
¹ Mart byrurfachen, ofie btutt Uund da 4%%½ σ Ur 

Slantheliwehr einge Achlalon. Jehech bekomtuen BιπUtbeitet 

Fü 
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Jumperklelddien 
Dirnd'-Kleidchen 
SeppelHnzüge 

cieeuner Verarbeltung . 518., 29C.—, 2721.—, 
aus besten. Imprägu. Wettermäntel sae n Deg, ve. 

AubeunE, Vollgescnttt. Pormen. 480.—. 21.— 
Euhr Txttet u. Eolfceme, Seldenmäntel „er Veuneae 

unmd keuchen mocernen Rormen 60—, 750.—. 

     
Warme 

Sportblusen 
aum Sportflanell. in mod. 30²⁵ 
Momdblusentarm 49.50, 

— 

145 
        

  

MUY Wolllaned. I erter 
Veterb. 280.—, 188.—, 

    
   

  

  

Waschkittel Lerrüglicher, trugfähiges. Vaschechten Qushiäten, Greße is — 25 

195.— 

295.— 

590.— 

int 710 000 Mart Pis Horſtkultyren mohlat Peſher bewirtſchaftrt 
werden, damit Hrbellgtoſe eingaſtallt werden Wamin. 

Per Ctat wird hlercuf angrnvummen. 
Her Giat ber Seſt wird ahue Dahatte igt. 

Schilke alt Berichterftetter Uer bas 
Hmun. Ler Gist wirb ohne Debatle en⸗ bletel bie Vorlage anzunch 

KPe Meuse (Dinatl.) aln Berichterſtaller üder frühert Nrobin⸗ 
xialderwaltunt bittet eßerfalfs dem vom Mulſchus vorgelegton Gtat 

„ Dirter wird uine Pebatte engeenmen. WDis Kaces· angunehenen, 

Ine Ggehterd, Peantrngt der Wüs., Scetnann 
uit waßs nocl Iu. Veraten. (Tinat.). aubenfirhende 4 
ADG. Meh (f.) In ů — 
Dt beeses Hiunn) Wanteegt Eſpr. üs G.an 5b 

„bed cieh der Shhmne béMkr abniisn t 
Schlub der Sihung 5 Ubt nachmittagl 

Aus aller Welt. — 
Dyntfühlaun, 

der Echiuder, Schmmghelnarfrhr on den ſtei 
imn bes Eebst wheemes Lunlenl 22 

Atulchnbeauftrogten für dis Urber⸗   

bringe ich heute aullerde wöhnlich vorteilhafte Angebote, um llwen Oelegenheit xu geben, lhren 
Bederf en praktischen Oebrauchzaertikeln bei mir ru decken. 

    

     
16* 36.00, 24 75, 

Splelhöschen kräkige Ounlalten, in bester Verrbeltung. Or. 48-35 368 00, 29.00. 19*⁰ 
einlarbige Hluse, mit angesehtem, schWarr-welß kariertem 
Recen, Grühe 45—5 

aus Kedlamtem Musselln, mit einfardiger Mussellnsarze, in 
reirender Verarbetung, Oroße (5 far 2 Jahrs 

Miomptetter Anrug, Remd, Hone. Joppe, Stotzen, Iräger, Tuch und 
KRing. Oticlnai Menchen, Croßze 1 tür 2—-3 Jakre 

34 
39* 

150* (w 2W2* 

Stricjaken rese Ver id. — Sünehe aee 195.-S Jumperk 165.— 
tridejaKen v eeeeee l. — Hclecken s 340—- WAmperatn225.— 

15 vV E —* D Dt8 Wollenen Relsemäntel cn.nernennets, Jumperröcke scen Ves, v, 225.— 
Forman, npris Streileen 275.—, 276.— 

Bastkleider basue. „ „, berden 
Formen, ale eleg. Promeasdenkl. 675.—. 778.—. 

Relsekostüme 
aUS vorragl. Stotten, In   

    
U 

  

575.— 

Seidentutlue, issche Pornes —— 24.—, Uin.—, 490.— 

Sterrxtel 
Filisle Langfuhr 

wachung der Kin und Ruufußr getaath tt, Waren in eiem 
Schutungtwert von 3½ Millionen wegen verbotiwibriger Ein⸗ 
und Uusfunr alb verfallen zu erklaren. Taneben wurden noch 
Waren im Werte von bielen weltrren Millionen, bei denen ein 
drintender Gerdacht verbottwidricer Ein⸗ und kusfuhr beſtand, 
ſichergeſtellt. Nuch diefr Waren werden vorausſichtlich noch zum 
croben Teil zucunſten des Reichen für verfallen erllert und ver⸗ 
wertrt werden. Um Irhhafteſten geſtaltete ſich der Einfuhrichmug⸗ 
1 mii Spkrituofen. 61 gelang allein hiervon für 14 

Rtonen zu beſchlagnahmen. Gerner wurten Tertilwaren 
Un Werte von einer halben Million. Zigarren und Zigaretten kür 
460 000 Warl. lebendel Vieß für 870 Chι Mark, Echmucſachen für 
300 300 und Cherilallen füer 250 0 Mart beſchlaqnahmt. Im 
ganzen wurde don den Ueberwachungtorganen des Reichsbreauftrug⸗ 
ten in 3880 fFallen wegen verbotkwidriger Uin- obrr Husfuhr vor⸗ 
organgen. Pit Zahlen beweiſen ſedenfalls, daß unſerer Grenzüber⸗ 
wachung gor nicht genutz Redeutung beige wehßen werden kann. Wir 
bie„Vofliſche Beitung“ meldet, hat der Reichsbrvollmäcktigte für dir 
Ein- und Autfuhrtontrolle, Landrat a. D. von lüänge, ſein Kmt 
wiebergelegl. Sein Kacdtritt wird barauf zurücgeföhrt, daß ſeint 
Bemühungen. dem Schlebertum in neuzeitlicher Welle unter Be⸗ 
nuthung kaufmännlicher Formen und in Zufammenarbeit mit der 
Birtichaft entgegenzutreten, auf Oemmuucen uUmerhalb der 
Burroukratte gefloßen ſelen. ‚ 
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Moderne feruge Anzüge 
Gumml-Mäntel, Schlüpfer 
modern gestreifte Hosen 

Außerst prelswort (6521 

SHcbSer Drabon n)//- 
Kingang Kl. Mahlengasse 

J. CzerninskKI, Danzig. 

Sämtliche Bände 
der 

ů Arbeiler⸗Geſundheitsbibllothek 
wieder vorrätig. 

Buchhandlung „Polkswacht“, 
Am Spendhaus gund Paradiergaſſe 22 

1 te 
kür Damen und Herren 

wercen ln unz erer hiesigen Fabrik nach neuesten 
Forwen bei sorgfAitirster Avsichrung in 

xürzester Tolt x 

umgepreßßt, 
kewaschen und getärbt. „ 

Stroh- und Filazhut-Fahyik 

Hut-Bazar zum Strauß 
Annahmestalle 

nur Lawencdelseosse Nr. 6—-7. 
(Legedaber der Markmalle). b¹ 

und 
Manzen deren Brut 

— Verüilgt reriies vur Kammerihger Berg Klcedanl. 
rt verhhüsesg. Risderl. snhs. Dankechreſb, vos Güberall. 
Aasu Ealt zur Brutwernſchtung. doppalnacg. K. J.—. 

    

   

  

  

  

Stroh- 
Panama- 
Velour- 
Filz- 

    

   

   

       

  

         
     

         
        

  

                
   

  

          

   
  

    

   
    
    

     
Erhlluleh bei: 11061 

E. Reumann. are 0 Pcrnrhete, 3 
J. Shllan, Pranziskanerdrogerie, Ketterhagergasse 3 

  

eeelo Kerwenn A. Brorstl. Perla . Kcoiepses8, 

Wir empfehlen die vorzügliche 

Ravenſtein⸗Karte 
vom 

Freiſtaat Danzig 
Preis 7. 20 Mk. 

Buchhandlung Volkswacht 
Um Spendhaus 68 u. Paradiesgaſſe 32. 

    

           
   

    

   

     

   
    

 



   

  

Gegen Kiaßßenfuftig und ö eth 
bempnitrterten geſtern apend dle 2 r r en in lammlung im Werttspelfehchufa. eitt 
angeſichis der lehten Eret b —.— ie ein gegen blo 
monhrieren. Wenn Men felt 
alleinzeltgmachende — 
Hegale Organliſationen zum Kampf get 
Volkes propagieri amd auberdem in 
dem „Koaite und Kopftürzeems 
man ſich ſchltehlich nicht wundern, daß d 

—— W 1) 188 aetih⸗ Denſcenteumtnwen numiſten küre gerade lehr menſch 
hungen währmachen. Wenn er den Kommuniſten⸗ 
ernſt aten wia e — 
organiſationen wie und Einwöhnerwehr wäre, 
brauchten ſte nur ihre gewiſſemofe Uropogierung des Vürger⸗ 
krleges einſtollen. Die ubermisgenbe 
kerung iſt friedllebend und wird W0 jen etwaige 
abſichken von rechts ebenſd zur Beht ſehen wie hegen dle 
angekündigten Gewalttaten von⸗Ainks. Durch ihre küglichen Kampſdrohungen geben lepoch bie Rormmuniſten der. Bürger⸗ 
mehrheit tmmer wieder die beſten Argumente für bie Bel⸗ 

   

behaltung der Schühwehren, dle natürlich lelder eines Lages 
auch im realttonären Sinn⸗ mißbraucht werden können. 
Derum müſſen die Einwohnerwehren verſchwinden, zumal 
ſie bie Steuerzahler außzerordentlich ſtark belalken. Wird 
man aber die Bürgertichen ſür die Befeltigung bieler Schutz⸗ 
organllationen gewinnen, wenn mon wis geſtern abend dazu 
auffordert, daß „endlich Taten folgen mülfen“ und daß 
unter bleſen „Taten“ letten Enden nur eine Nochahmung 
der bekaunnten Hölalchen Sanblüten in Mittelbeu'ſchland 
zu verſtehen iſt? Wenn ſeſbit der Referent gunz unmiß⸗ 
verſtändlich auerlef: „Wir werden noch fehrvlel⸗ 
Hölz gebrauchen!“, ſo. ſcheint uns dleſe Borberung auf 
Jochtma eines 
ſchlechteſt ⸗ 18 m Mſe, Ir eine Aulhebung der 
zu ſein. Die in Mißtelbeutſchland begangenten iir lehnt 
die urbeltende Revälkerung ſerhſt his in KMe Wefken der Un⸗ 
ahhänglaen entſchtl⸗den ab. Die gehrige Verlammiunn war 

                

      

      

Nerbrechertaten keinesmeas geeign⸗t. die Arbeitertchalt im 
Kampf um Auklböſung der Einwehnerwebren varwärts en 
bringen. Im Gegenteil mor auch ſie wieder, wle bis jeht 
faſt alle kommmmiſtiſchen Knerſammiungen“, Waſſer 
ainf die Müblen des reot n Biüraertums. 

Mit den in der Nerſammlung wjeder gegen die Volks⸗ 
ſtimme“ gerichieten Angrifſen können wir uns lelder erſt 
morgen beſchäftigen. ů 

Die Kriſeurmeſſter fühlen ſich Kark. 
AIm Miitwoch abend ſanden ernent gemeininme NRorhandlungen 

zwiſchen den Inmenasmeiſtern und den ſtreitenden föriturgehilſen 
ſtatt. Ihr ängſtlicher Krämerdgelſt Hetz die Annungsthührer das 

  

Verlangen kKellen, daß nur Streikende und Reine Gewerkfchakts. 
vertreter an bleſer Nerhandlunn keilnehmen ſorten. Der Verräauf 
der Rerhandlung peigte aber. daß Dirrch den Ausichluß der Gewerk⸗ 
ſchaſtsvertreter durchaus nichts erreicht i. Im Gegent⸗Il glaubten 
die Innungsmeiſter nun erſt recht ihren Machtſtandbunkt vertreien 
m können. So kümtin ſie erneut mit der uUnerhörten frord⸗rung. 
daß fie zunächſt einr Kuswahl der anädtaſt wieder einzutnlenden 
Gehilfen vornehmen wollen. Tareuf konnten tich die Gllfen 
unter keinen Umſtänden einlaſſen. Ein Innunatzmeiſter vahm dar⸗ 
auf ſeinen ganzen Heldemnnut zuſamnten mud errilärte: Ter 
Streik könne ſeinetwegen dis Weihnachten 
dauern.“ 

Während die Cehiljen mehrfach die Hand zur Verſtöndianng 
geboten Bahen, leiſtet ſich ein Annungsmeiſter eine kaum glaubliche 
Schorfmacherel. Die Machtgelüſte dieſer Herren ſcheinen tatſschlich 
io Krenzenlos zu ſein, wie ihre bereits hinreichend gelennzꝛichneten 
Ausbeutematzmanteren. Die oraaniſterte Urbeltnehmwerlchaft Dan⸗ 
nins muß dietem arbeiterfeindlichen Treiben der Iununaßmelſter 
geichioffen entgegentreten. Irder der ein ffrifeurgeſchäſt beſucht, 
Unterſtutt die Innungamoiſter und fällt den Kreikenden fyriſeur⸗ 
nehilfen ſchmählich in den Ritcken. Jeder Arbeiter, Angeſtellte und 
Beumie hat die lolidariicht Pflicht 

nur die ſliegenden Kaflerſtuben zu beſchen. 

  

Eine Stadtverordnetenverſammlung findet am Dienslag, 
den 28. Juni, nachm. 4 Uhr ſtatt. Auf der Tagesordnung 
der öffentlichen Sitzung ſteht u, a.: Wahl von zwei welblichen 
Stadtverordnetenvertretern für das Altersheim Pelonken; 
Bewilligung nan Mitteln: a) zur Herrichtung von Räumen 
für den Handfertigkeltsunterricht im fritheren Garniſon⸗ 
lazarett, b) zum Ankauf von Inventar für die Wendtſche 
Mädchenmittelſchule von der früheren Inhaberin: Betei; 
ligung der Stodtgemeinde an dem Frei⸗ 
ſtaut⸗Gemeinbeverband, G. m. b. H. Zoppot; An⸗ 
trag von Stadtverordneten, betr. Erteilung von Aufträgen 
nur an ſolche Firmen, die mindeſtens bie geſehliche Anzahl 
Schwerbeſchädigter zu tarifmäßigen Löhner beſchäftigen; 
Erſte Leſung verſchledener Haushaltsplöne für 1921; 
E und Anträge des Eingabon⸗(Petittounshr 
ſchuſſes. — — *— * 

Dle Wablpropaganda des Herrn Pfacrers. Bit erbalten 
folgende Zuſchrift mit der Bitte um Veröffentlichung? Eine 
eigenartige Wahlbeelnfluſlung iſt in unſern 
Nachbarort Ohra anlüßlich der bevorſtehenden Wahlen zur 
Verfaſſunggebenben Kirchenverſammlung von einem der 
dortigen Pfarrer geübt worden. Die Wahlen finden bekannt · 
lich Ende disfer Woche ſtatt. In dieſen Tagen num erhielten 
Mitglieder der kirchlichen Gemeindekörperſchaften in Oßra 
folgendes offenbar hetiographierte Schrelben: „Osra, den 
18. Zuni 1921. Die Poſitive Union bittet mich, ünen an⸗ 
liegenher Rundichreiben für die Kirchenwahlen am 26. Zunt 
zu Ubhrmitteln. Ich muß es ſchriftlich tun, da ich am 
20. Iumi auf Urlaub gede und bisher die vorbereitende 
Sihung noch nicht ſtattgefunden het Der Bitie eulſpreche 

10 Cern. wen Ic enit Len Mahirorſchag dDer Beßnoen 

all Der Baßiehenden Sicherhells⸗ 

ehrheit der Bevnl⸗ 
wulſch⸗ 

ᷣber⸗ unb Manditentums müßriith das 

mit ber in obigen Worten klegenden Rerberrrlna Hätaicher 

Be⸗ 

ſelchen Umſtuͤnden 
* 
baß Mei 

Mit trag 
ſich ſelbit und wiften anſcheinend 

„»Doliſttung dei Voillstagel vom 1l 
Verhalten der Bargerl 
Aſt eine grube Drrbrehunß d 
belt der Wirkſchaftäcusſchuffe 

geſchoben werden foll, Beſchlaſf 
kit ſtett durch die bärgerliche N⸗ t geſaßht wüt 

fſache, daß „faumäßige Arbelt!“ berrichlet worden 
Surgerlichen in ihrer Grklarung dürthaus nicht zu 
ſie abex dafür den Worſtßenden vtrantwortlich 

Wornhen à waben den en wash ies Meüben „ vot nden we elhenpol 
Kuimt. ſo buaß en doch ein zu pimbes Kiennber eä ii 

im Mienam vonommene ⸗ 

der 
Der obtn w Hebene Ant 
dig die vom Genoſten Mrezyn 
ſtrafung der Bürherlichen war. 

  

Geplante Autobusverbindung dürch das Gr. Merder na⸗ 
— Elbing und Marienburg. —* 

Auf eine kleine Anfrage bezügl. der ſchlechten⸗ Derkehrs⸗ 
verbindungen zwiſchen dem Gro en Werder und Danzig hat 
der Senat foloende Untwortertelli: „Zur Verbeſſerung der 
Verkehrsverhältniſſe im Kreiſe Gr. Werder, inabeſonder im 
Hinbllck auf bie Nachmitkagtverbindung von-Tiegenhof 
nach Dauzig, iſt die Freiltadt.⸗Eifenbahn⸗ 
direktlion aufgefordert⸗ die erforberlichen Maß⸗ 
nahmen zu eroreifen. Zurzeit ſchweben Verhondlungen 
Über Einrichtung einer Autohusverbindung Danzig— 
Lodekopp und Vadekopp-Marienbura über Muteich „und 
Labekopp — Tiegenhof — Elbing., Rach Einrichtuns dieſer 
Autobuskinle wülrde für den Perlonenverkehr eine direkte Ber⸗ 
bindung nach Danzig gegeben ſein.“, ‚ * 

  

„ Dis Gültigheitsbauer- der Urtprungszeugniſſe der 
Handelshammer als Erſatz der deutfchen Einfuhr⸗ 
bewilligung für Wären, die aus Deulſchland ftammen 
oder im Freiſtaate ganß. aus deuiſchen Halbfabrikaten oder 
deutſchen Rohſtoffen hergeſtelt Und, iſt auf Antrag der Handeis⸗ 
kammer erneut bis zum 31. Jull d. J. perlängert wörden. 

Die Ru 

  

ingkämpfe im Neuen Onerellentheater wurden 
uam Mitlwoch durch den Revancheborrampf Parabanoff 
—Langer eingeleitet. Langer gelang es durch einen 
Magenſchlag den ſchweren Paradondff in der 4. Runde auf 
den Boden zu hringen. Im Treffen Köhler gegen Sleg⸗ 
fried kam letzterer del einem Ausheber des Branden⸗ 

burgers ſchwer zu Vall, ſo daß er beſimmungslos llegen blleb 
und das Treffen ausgeſeht werhen mußte. Im 3. Treffen 
mußle Hummel in der 4. Minute elne Nlederlage durch 
Mac Donald hinnehmen. Am Donnerstag betraten als 
erſtes Paar zum Entſcheibungskampf Mac Donald und 

zirka 70 Min. Geſamtzelt einen wohlverdienten Sieg duvon. 
Das Treffen Torn ichmih baeb une 
Im letzten Treffen, bas aurgtloſt merd 
fried laut örztlichem Atleft entſchuldigt v 
und Paradanoff zuſammen. Parubanoff, der zwei 
Verwarnunhen erhielt, ſiegte noch zirka 19 Minuten. Longer 
forderte ihn darauf zum Boxkampf heraus. Heute Freitag 
ſind beſtimmt zum Ringen: Paradanoff gecgen Köhler, und 
im Eniſcheibungskampf Stalling gigen Siegfri⸗ 
ſiehe Inſerat. ů ů „ 

Opernabend St. Gurssez 
herübmite Heldentenor der Großen Op⸗ 3 
und Warſchau wird Ende bleſes Monats im Stad 
einen Opernabend veranſtalten. 
Seipem dieſlgen Auftreien ienn, men uult unn 

Antereſfe entgegenſehen, als der Künſtler dleſer Log 

        

90 
Rabames verſetie Herr St, Gurspeszynenl iü⸗ 

üüüS 
Sanv und aerher Se⸗ 

Konne Grer). baulſcher⸗ „Mütpe- von 
„Nerd“ von Kmſterbant (Soter) am ba. 
ſchiff „Leopold Dadid von Stettin Lert   Jacobſen don Kopenhagen (Güter), deai 

Köhler die Matte. Der bellebte Brandenburger trug nach 

beſondere Aner rining Fand. So ſchrleß die Krittn u. a. „Als   

     

    

    

    

      

     

   

            

       

  

   

  

jerden Vortrüge gehal 
AKollegeu: Arcgyngkl, Knauer, Fiſcher, Rarſchefon und Röbbelins⸗ 
Worſchluge fur⸗ andivatrn zum. Verbandätage 
vominen und Delegierte zur ichen erſa 

am 2. Juli get iſt Pflicht aller Rolleg 
klgen Verſammt ů 
bringen. 

  

    

      

    

  

    

   

   

    

   

  

      

                

   

  

Sünger“ und ber „Naturfreunde 
Voltstänze, Lieder zur Laul 

tournter“ 

  

   
   

      

      

  

   

    

    Volniſche Mark: (Kushl. 4.600,4, 
Dohns⸗ 2 0 7 

aü, Sranks 

  

    

                      

  

*    



Dkb.: Daei Banammaes. 

rente und fwigende Tons 

En 
Utpber Internskionaler 

Finger⸗ Wöenistrei 
„ſ% Lrotes Peh ver Passlt 
ie t Mart in han“ 
uE hee Gn. Vuu ent 
eeumetin Reres Mne Menatdt 

AUUhler Leten Parnäsanolt 

uui ger frohs EWyUhUUUUEMe: 
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öE—net 

Kilſiges ffelschl⸗ 

Weſnchtische 
in eigenem Saft gekocit in 1- und 

2.PundPosen, per Pfund 

7. OO Mark 
Das Flelsch ist deutschen Ursprungs 
und erstklassig. Kostproben werden 
vordbfolgt. Jede Dose wird auf 
en Wunsch geöffnet. 
Madorvorkllufer Moraugspreise, 

Johannes Blech 
Danæig, Altstädtischer Graben 42 

Foleten Mry. 2ü5. 

Mur einmalige Einfuher! 

Er 

Kentuckhy-Schnupftahak 
Tabakttsrner u. Dosnes 

Orsstes Later am Platzs. 

Luchus. I. rotß. Ausahl. 
Müntel und Sctaude, 
Continental, Wethanla, 
Hardurg, Wlen, But⸗ 
chinen uſw. zu ſftaunend 

billigen Prelſen. 

Lents und Erßattells, 
etten, Ped., Leuker uſw. 

K— Revoruturen 
lactgemäh, chnen u. 50 

Gustav Ehma, 
Jahrtada rohdandinng, 
nur 1 Damee 22:2 

Ecte Breltgaffe. 403[ 

Wecen — 
verkauſe ich 

ſpottbilig 

Ziaarren 
⸗en 40 Pf. on. garantiert 

cetner Tabak. K. Aträmah, 

JitrMIfsift Uu Sttins 
2— Habelwerk 18.20. 

Gute Milchztege u. 
1 langes Leſching 

Ieig zu ——— Prauſt 
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Slundg. Ouahi ia turtiamleror F. ete, Le- 
e- 
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120⁵ 149%0 1800 
Ledsandalen l= alles Gröenes vorrktig. 
  

Der neme wunderucnöne Spie plan 

Ellen ftichter⸗ 
im tetzten und besten Pllm 

imrer diesjahtigen Setio: 

Aalfendas ol 
Menamentsldig in 5 Akten 

das großte Sensatlons- Drams 

„'Der Brand im 
Warieté Mascotte“! 

5 Akte mit 14562 

Eld Greiner / Henri Peters-Arnolds 

Iuüer 
  

Isich vertrauensvoll an Dr. Daummann2H 

Gedanis-Theater. 
Schtsseidamm 88/56 

Ab heute blis olinschl, Montaß! 
Vas großbe Seusatlons-Programml 

„Dle masklerte Tänzerin!“ 
Sensationeller Abentetrar-Piim! 

in 5 grog. Alt. aberstürzen sich dia Senselionen 
u. Tridka. u. in atemraubender Schnelligheft eilt 
dis spannende, iesseinde Handiung vorüber. 

biauner der Besellschaftl 
Detebtir-Sensstlone-Drama in 6 gevalt. Akten. 

  

Geschlechtskranke 
lecer Art (armrchrenielden, trisch und Sspez. ver- 
altet. Syphilis, Mannesschwäche, un f18l, woenden 

Silanstalt. 
erlin R 508, Potsdamorstr. 128 B. Sprechstunden 
—II, und 2—4. Sonnt 10—11. Belehrende 
roschüre mit zuhlr. frei nincfy Dankschreiben 

u. Angabe dewährter Heilmittel ohne Quecksilber 
und andere Uifte, ohne Einspritrung, ohne Beruts · 
SstCrung) gegen M. 2.— diskret in Verschlossenem 

Kurert ohne Absender. Leiden Cenan angeven, 

Warten Sie 
mit Ilhren Einkaàufen. 

Am Montag, den 2 27. * Mts. beginnt Lüls 3 — 
* 

Saisgn Ausverkaui 
Lesen Sie unser morgiges laserat. 

Walter &F leck   

 


