
timmten Arbeitsgebieten einen wirtschaftlichen

Borteil gegenüber der dezentralisierten Arbenelbständiger Einzelunternehmungen brachte. Es
väre daher ganz falsch, die große Zahl der selb—
tändigen Unternehmer und Gewerbetreibenden
bis hinunter zum kaufmännischen und handwerk
ichen Kleinbetrieb unter den Druck der Vorstel
lung zu setzen, als ob ihr Schicksal unentrinnbar
darin ausmünde, entweder zu einem Rädcher
eines Großkonzerns zu werden, oder wegen unver
besserlicher technischer Rückständigkeit ihrer Be
riebsform ihren Betrieb schliehßen und der Ver—
lendung aheim fallen zu müssen. Ganz im Gegen
teil hat der techmische Iee der letzten Jahr.zehnte der selbständigen Einzelunternehmung auch
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Für sechs Verurteilte 6trafmilderung vorgesehen — Gesfüngnisstrafen für 34 Angeklagte

Nur vier bedingungslose Freisprüche “
Oelegraphische Meldunas)

Mostan, 6. Juli. 4
Brozen wurde vom — UrteilimSchachtyBerichten uber  ue n rlen Gerichtshof Don gehen der — Amtsmitzbrauch uund arove Ver Weiterfül— 7 pg r re ide — ———— — enen die113um Tode ver ag zexei und durch die v chkeit, Fau sind, durch —7 ocken geraten
Voriebti. Bojari urteilt. nämlich stagtlichen Ur eranlaßte Schädigung von eß En wird.
 huei uet e gie J——

ß d 3 g tten cq Wese geblich eine — ug — der an deeche ergeben daß von irgendan — ee dagrinzw., adiun. Da Ge ae in cr gde e spielenden Arbeiter a eteiligung an den ehaupielen ¶Sabo* nate gegen das leßztgenannuten —— auf die sdechs durch. den —— eklagt wird. Da sollte nun alten nicht die Rede sein kann. Da 338
* — ———— dler Nenee de ce mace* e werden, daß „aus a einem Jahr Gefängnig vberurteiste —*eppichhaus nie —* d eheeen ban te Schuld n biledee — taeb e r der desonderen Sympathie K a dAnhgmung wjetunion um Mil 5 n alledem tragen. Dann aher hätt kosundder„Rot 7 jenrp lenrun e saf i ilde die „Selbstkritik“ nich aher hätte manl „Roten Fahne“, erfreut hat, hat m

(Sigene Meldunad geklagte, erhi afe rachzusuchen. 84 An- sfehseln solle Del t.gerade zur selhen Zeit ent— p seiner bedingten Verurterlung weg *
Beuthen, 7. Juli. Ei ven einem bis e eeere — —— tzchungpoh bgeh neine —E——

Vorfall spielte sich in der n hr unglaubliche:; dg sechß und Kusma eri inn neen —— Ineeent en Seue iu 3
 ee acht vom 6. zum Llaate wurden unter Zubli vier Ange bleibt. eim alter

gosstraße ab. U ru ngafrrit verüriei igung von BewaähRA I i eeia —DD — der deutsch rusfschen
andgranate geschleud J n der Begründ * — zertrüm e ee Meste Vteso eeene zum Zode Verurteilten unn —J—

ie Ladentür erausriß. Der Täüt— ige ngesehen, daß eine wewerzweigte CTelegraphische Meld —ã ———
begünstigt durch die Aufregung u äter konnte * nrevolutionäne Sch perenet Moskon, Jun e un a.) Berlin, 6. Juli. Was di F .en g unter den Passan. 36 nmnisation im De G. Juli. Die Berteid de iederavnahn
* rik 4 8t entkommen. Ob es 5 I die ihre e eeeceaende J re un Tode e e —— * rde Handelsbeziehungen —achealt oder ein Noskan gehadt und mi * und iehi Zuewiiscee Vosene uep ie seiner Zeit unterbrochen wurd
st re ich handelt, wird r einen Buben esihern i m Aunsi chemaligen Gruben aird.Erschischanomeibaben bei — sen wurden Wdot

n erst die eingeleitete U eipe Auslande sowie mit eini fsomitee für di vern Zentralerxekutin eil im Schachty-Prozeß abzuwa er Andisschen fmie sowie mit einigen aus für die Verurteilten e zuwarten, o verinchung ergeben. en eden Iatintenin eehen usch eingereicht. n ein Gnadenge gunt — n — rãnnn Zein voraussichtlich
 zFreifpruch Me cg nae zwi en ertretern der

eine ganze M —,— Gericht die 5 In ———— Außlands wirtschuftliche Isolerun de eeer dben
—— von Vorteilen eröffnet, die sie Babsteber v e erene erachtete Stimmen der Berliner Presse werden, die der SchachnI8ungen stattfinden
e auf besondere technische un IWrigtei zu der —E — (Telegraphische M Die „Germania“ bemerkt da eh meinet vwr
 e Fuühigkeiten, den Dienst am Kunden! ien — — anise gerlin e Meldunq) eeaee zu: „Es ist ohne wei
rfolgreicher und vorteilhafter zr ech un g für schnldi— der Be rlin, 6. Juli. Die Kommentare der Ber schei en. daß die deutsche Industrie ent-fter zu J g befun s der Bezielfach die durch Schematisi zu versehen, als es wurden außer Olto und * Freigesprochen üner Presse suimmen in der, Forde r Ber scheidenden Wert darauf legt. von der Sowi

Broßunter matisierumg unbeweglicher Und Stelprimng. Als Meyer Potemkin grbtßerer Sicherbeit, fü rnne nadh regieruna Garantien de e
V nhes ree under — Zubiit igung, le eee andrussischen Wirtschaftsverkehr sbeli den dentsch hre Vertreter in in 338 ann deh

frei or gem aber solte man die Bedeuntung des Acuen wurden sofort auf RX — bie rie Tageszeitung“ erklärt, daß nich helliat von den ee ——
unter eigener Verantwe deutschen Angeklagten unddiedeuts it —5 — 4—— er B twortung BR esße ——— eundhedn * len entsche Induebeiten nachaehen können hen Vehorben ih a
eete Kleinunternehmers und die 51 Der Donezp russaschen, B e “88'qa d d *

 35 — —
lich so daß die bedemendsten Köpse, Ift es wirt. ges Aufsehe n erregt hat, ist m so gewaln Der.Lolalenzei rufsischen Beziebungen wochenla —tendsten Köpfe zu einer Arbei Dieser Prozeß, d ist mum zu Ende „Lokalanzeiger“ schließt sein Komm gefährdet RI
im Rahmen der gebundenen Wi er Arbeit ust ße der dem Ansehen der Sowje „Der Ersolg dann nur sei entar chen gewesen.. Es kann jetzt nur Auf

der gebundenen Wirtschaft drängen ge wahrlich keinen, Nube er Fowgen wenlter ais vbi e aeennae üahe der russtschen Regierung sein. dioder lehrt nicht vielmehr die E rängen gefährdete, zugleich di n gehracht ha. ter als bisher schon der Foll ziehung giexung sein. diese Be—richt — h iin destlihen suezst der Fall war von den gen, wieder „du verbessern. Umsangreien Jahrzehnte gerade u e Frfahrae der eh ziehungen, da ja deutsche *. ssischen 8e tlichen Hulturstaaten gh an vWiese seste deutscherussisch Wirts rechekehrt, daß i berwickelte eiee de gerrone Isoliepung muß schli b ee e ssische Wirt chaftsverhandlungen sind
der debundenen vin mgelehrt, daß innerhall elt waren, Angeftellte n Ahn Repudli ußz schließlich der Räte uenterbrochen word W 4Auirtschaft die Arbei— —— gngesehener deutscher ik zum Verberben gereichen.“ dabinett ni worden. Wenn das ebige
und naturliche Frische usfreudigten smen ie sich um den Wiederan wan der S Achnlich außert sich di . ett nicht die ginfachsten Serpflichade de industrie ein sehr wesentli zr Sow· alich äußert sich die „Germania“: gegenüber der deut sichtungen
——æ— —— —— — — —————— —3m Umfange ein Rubi n und nun Monate hind Rußla e benen o dürfte die Regierung neue Wirtscha
 , geengt und huldigungen und Verie urch sich An nd zu Abmachungen wirtschaftsi handlungen git Rußland ue Wirtschaftsver-die Unzufriedenheit Fben. im Gerichts rlenmdungen ausgesegsden de r. Art —— —— J AUnzufriedenheit m Gerichtssaal owohl ie der seßt e unter Garantie der Nicht-Ginmi- bon der russischen Regierung ein Ri nn

— 5 verhältnissen zugleich diehe enn ett die andauernde —— er Presse s gelangt, aber man sollte in Moskau 63 assungsvperttag dugestand n pNiedeg,
 eeee riner e leistung gegenüber den glei ur der angeklagten Deutschen ih sen daß als letzte — russischersen I perlönliche. Sicherheit anden uift. der die

 —— —— ——chteitenwird?Esgibt eine große Reihe B mächten bleibt e heen eht Sihhe het de

orn Arbeitsgebieten,wo2 e e — em Grund vor die rwehe Dr Im Berliner Tageblatt. heißt es: Nach dem j gegeben werden. dhier ne S ee
— — Inendenn eerct wnen n ——— —— ergnnrr
des Unternehmers, daß di rPersönlichtenten nrä unsten von der Verleidi gung de e hee in icht auf, russischer Seite um Gegenstand Einer Saaatsaktivn 8ie Ve n Anträge auf Ausdehnun. g gemach gezeigt, und man lann nux die Ho werden, wobei Deutiche Seßod —333

——— den de der gebum nung usm einsoch ene der Zengenverneh — eeeeee ane eedn eei edringen, an ihrer Unfähigkeit einzu· 8 ge Ungewißheit ließmdis wnre X der 4t zu JJI3 sum
bleme dieser g gkeit bie besonderen Pron Zuh it Dom schlimmsten Ausdang ee 9

e zu meistern Promußzte. Ist Jun auch di zImen vhe
müssen. Es *7  scheitern Jenv ieser Dyuck jetzt vo ä——— —7
 ã— ——— —— reichheiso hherhPringes diecüe
pollkommenere Sitane e nicht unzweifelhaft hch grheit der deutfchruffichen —*istungen als die freie Wirt gen überdeutlich i 8 sischen Beziehun
zu vollbringe— e Wirtschaft schaftli gezeigt. Soll ein weiteres wi3 ingen vermag, e Dirae — Zusammenarbeiten in citerze 3er freien Einzelunternehmung i n Ländern sich fruchthar gestal n den bei Berlain, 6ß. Inli. Um « F eeeeeutermeymurgn e iee iee iuer e hen so wirnd ma zandeten im Fiughafe Uhr marmIngsugendernget Wr wehevhe r ustrie wie im Mittelstand gauch d — — Presse Gewitterregen ee 7 e een n garis —— i ee Fh w tihe ce t e ehege Teuge, die mittans 2 Uhrdi a ndr morgens iandete. Nahe en

mten deunchen Winha ächtigungen der ge Fliuge dach Beru r in Amsterdam zum setzte er sei e—e Nach kurzem Aufenthalt
—* en deurche ate aaee Werheter det n gestartei waren. Die 600 Kilo- Rohl inen Flug nach Berlin fort,Raubmord bei Krummhubel e e zet ——

Telegraphische Meldang Wirtschaftskraften ihch und seiner wWe ei eeee eren 5 5 , o em kWas hi zmpfang der Ih rden. Zu dem schenlandun * — 66

tcc —
us Modelsborf warbe Derrfarrer —A gerschworerische Gehemit en Kapitemghsieh zche i, der Stab der Botschaft. der aneni Verin en Bade Flieger gutzerten ihre 8 eee erv geftern achmütagaufl Berlin, ähnliche Sghota bei der A.E.G.ir — eneralkonsul, und hlreiwe Vert i derung für die ausgezeichnete Sinuicht ee
—BA— ampelbande nach der kleinen igws. hie shon a on e onferenzen in Paris . a italienischen Kolonie, ferner Reant 3 in Köln und Berlin. Nach ee de
deiche wies zwei — aufaefunn den. Di Zue oder an ie im Stil der Dumas Ieewee vpon Gusrard und Slattgietre aas sind die Klieger nach Often weiter * w
ch handelt es sich hü se auf. Wahrichein den cuigen der Daetin nne erinnern und die 9* iowie Ministerialdirektor Br — logen
 ich um einen Raub'n durch feinen S geklagten vorgetragen, aber nbura und Geheimrat Fi a n
8 —* anner F. den Ueberfall ee eene aen r Beweis gostützt wur Pueie Amtes und 4 —— dee — vor Ve w—2 —D wicheeemgezt hu rzee ———— . r rieer V e e — twa tlosung
ukamen, war er bereius ißs sit hin gefördert hat. ist gin Bild e iek httagn chtasrat und Di dez einelt vgm Auß elegraphische Meldung)
———— nn ger Taen n von btete und auch von gester rusg wen Alltags Susthansa. eitor virnvon der Sentshen Ferin. Wichgzutt Di e —— chüöne ist verheiratet alien Regime, so werden auch n. Wie, unter dem 818 a. Der italienische unterstaalssetreardion des Reichdt in Die Zentguan sfrat
MNodelsdorf tätig u veno. Fulete gezahlt und genommen u jetzt Schmiergelder geist o und die übrigen Fieger wurden ni de. Bewahru ades vat den Enwurß Snez

ig. —— bürokratische Schikanen geisterten Zurnfen empfangen. J VJ ahrungsgefe zes eingebracht. D
Der Verdacht, den R en nach Empfang, v halle der D n der Embiangs, ann eine Porson übez dacht, den Raubmord an de— geld eingeftellt, b g. von Bestechungs Imbi )enischen Lufthansa wurde ih ist od zr13 Jahre, die verwaheose

pfarrer Schön verübt an dem Ober dud aecet Penetn Wieedeeee Dunnt cret Mynen ehr der In verwahrlosen droht d— t zu haben, richtet sich ge— rbeit nach Möglichkeit im ugt und Iüche es Vormundichaftsgeri e
inen chemaligen Surifing, ich geger besoragt. Das hatd it u eeeneßl,„Hag italienische Geschwader in Stärt überwiefen w aftagerites der Brwahrun—
Tagen aus einem che ing, der vor einiger darausg wurde dann e rshe ree poe wöf Apparaten war des Ror ärte von ceuunt erden, wenn dieser Zustandne vor einiger darqu —— —— eng ug Nhr o sner gurguthaheng Zuberge wöhnt
lassen worden ist und sich chischen Gefängnis ent struiert. a“ kon Fietes er lin gestartet. Ueber Holl oder Verstandesschwä öhnlichen Sinnes F u1 doch in ein siark— olland Realichkei hwäche beruht und keine nd
Dem Erschossenen a im Gebirge herumtrief Nun liegen freilich dieGestä aß das e arkes Unwetter, so gblichdeit besteht, diesen 8 e nderedie Brieftaschem; Reihe hon Angeklag eständaisse einern; patereue a ie sdreng oder Verwe Sigendee ir
od Ma aeraube — n wurde, dünf Mafchi e e eranreunn u hhehrr IX —F ich ja auch gerade öffentliche An- ham gelandet, d Den wiren dneewobrund wird in einer geeig—

 estützt. Aber wie sind diefß — dieses Materian axs ———— grunter die des Unterstaatsselre Jam die unter öfenth Zeig ey

Nener Cisenbahnunsal 5 ten ncht und aut
Zurückweifu o.Nach, langerex standhafte;n oden niedergegangen Ueber innant e 3 2

Zer geronen heict veniert. dder vacilegraphische Meldu der verzweifelte Aufschrei sei bekenntnig ab datte me enhien i, ittaasstunden
Angsburg. 6. Juli. iütag fri ng.) raum befindlichen — — im Zuhörer an ewithen über das Schicksal der ver im BeNJ der, Personenzug Iei e w nnr bei ihm zur Inn —3 3. — —— —S—— gee paer steber Tele hif um eendet

infahrt in den Bahnhof FZelt vetlheim be von nächtlichem fstundenlange: r stamme vorausjichtlich am St n Amsterdam, sie werden graphische Meldung)
einen ablaufenden Güterwa of. Geliendorf durch unter desfen Einwirkunger angen Vexhör reiterfliegen. Di — an ertier „„Verlin. 6. Juli. Der Streiangefahren. Drei A der Flagte gekommen sei. Und auf die n aereg Geftandni Imsterdam nied alchine. die nördlich yor Bager in beende 5.Etreil der Bexliner
 eee ue — ———— —— —— ———
Aevatliche Hilfe war sofort ur S t verlez Strafanträgen! ae mit der Raschine soll nach einegen ü organisationen wurde eine d b ee
————— 35 ie F pan * die Fräge; warum dies alles —— —S———— Milinar —A Ih oe ee ———— Anog de 9— — — n Rien es JF 7 dð werden. A —
lauvet. daß ein des Unfallez ver Prozeß . zweck mußte dieser ungeheuerlich —— 8stündige A Außerdem wird, die
F angiere; ine Ned zeniert werd — ürpe 535 e 1 3 5 rbezitszeit gefül i

 —— ree Wedlontce gueuer m verin un r ——
e—— — — ari nd auf * e S—— —* A ungsmän uc —3— EuropaAsienFlug — Die Arbeit ist wieder 8
 een zerz uflie. Der Führer Lande zu hegean eigenden Unzufrigdenheit im (Telagraphifche Meldunskannte, ornte die Ges ee noch rech zeitig er ihabern nich nen, Die von, den Sowietmacht- unq. 6ante, —— übern nicht nur geduldet Berlin, 6. Juli. Aan Wit lam Insi

 ee a do rzrate erdeler gunenieser Vuee e he vohi n ehrt wet- Vord, der einen — en araphische Meldunden und Jaanlich wimmeln Ip e wn en ‚über Berllin, Moskau, Heiden —A Wien, 6 Inli. Der Nationalrat —nternimmt, int heute früh auf dem Tempe —— n 59 Stimmen den e e mit
Asabgeordneten SIama zum


