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Tagessthar. Zwei Gitzungen des Reichslabinetts Velens Parlament.
Das Reichskabinet beriet geftern ir 8 I deute: Wahlen zum Warschauer Seim!

wei Sitzungen d5; konkreten Vorschläge fürdi Sigene Drabtmelduna) om n jn
Nenaraumtsommiisivm. *6 Bexlan. Sonnabend nachmitiag 1865 Uhr trat das Reichskabinett zu br. x6. aaun ich der Zrömmste mich

Die patnnkommishtonwird iner längeren Sitzung zusammen. In diefer wurde der Entwurf über kbon— Frieden lehen kann, wenn es dem bösen
in der nächsten gemeinsamen Sitzung die Kohten- 13 8. * s herichtet wurde der e tisns, Nachbar nicht gefällt, hat Deutschland oalle
ieferungen Deuuschlands behandein. re— orsch age, der, wie von uns berichtet wurde, der epara. 2 Beranlassung, der Entwickelung der polnischen

  in mmission vorgelegt werden soll, eingehend beraten. Nach etwa dreistündiger e —5*Der Reichtswirtschaftsraarbeitete ein 8* wurde der Eame ann —* ion übern; dem Republik die größte Aufmerksamkeit zu schenken.
 uta Hten über eine vamernde Stabiernng ditzung wurde der ntwurf schließ ich einer Redaltiondkomm fion erwiesen, dem die — ———
Markeaus. seststellung der endgültigen Fassung übertra genwurde. In später Abendstunde trat das * — ——

Zwischen dem Reich darbeitsminister, keichslabinett zu einer weiteren Sitzung zu ammen, in der über die von der Redaktions J
und den Sbißenverbandender—— ommission festgestellte endgültige Fassung Beschluß gefaßt wurde.Die Vorschläge wer * 5* Nb
ahrnand Gystern eine Aussprache üver dend hen Sonniag nachmittag der Reparationskommission überwiesen werden, jsedoch wird die Augen offen zu en. Lans besonders muß
Ach ssundemag han Beröffentlichung vorläufig noch nicht erfolgen atürlich Oberschlesten den Vorgängen in

85 — , * 5* len mit größter Wachsamkeit folgen, da erstDer Schiedsspruch im Buchdruckerge Berlti Die nachft Sin Berti bo m
wegbe wurde von den ArbeitgeberVertreerr e ieeeere pe Berlin. Der Reichstanzler erklärt dieder die deutschpolnischen Wirtschaftsverhand
c e d d het prher de deustnpeutdcn Dirai

Im HexmesPrgaeß wurde der Ange vird am Diensge van *77 zu iner Bespret .... Irbe immernoch
br p qaand u *—— e nce ee
* An ver Beriner Bbrse waren ng ee 5 —e—— —* ne ede e * * n ugz nn u seten Richtiemen
Iee Nogngfügia ——— de bleninn strie tesnehaen, Ueparations: omm! sea au geben. urchgerungen.VorallemstehtPolennochzu

W. hlt die Meichsbank innndie Redarationskommission hurchaus genesgt Berkin,. Die am Freitag den ahrungs ehr unter französischem Einfluß, der nasuch
Für 20 Mark Gold zahlt die Reichsbank in n, die Darlegungen von deutscher Seite über ach ve r st ã ndi gen“ abermittesten bede, einer friedlichen Politik gegenüber Deutschland

der bommenden Woche 20 000 Mark Papier, ie Reparationskohle zu würdigen, so besteht dee dertscheitten enthalten nicht das volle Materiai im Wege steht. Trotzdem wird Polen im einenen
In PolnischOberschlefien kinder iph z — g F die Deegperd der 6 —— lun die Pfabe ber—— en zu3 arichcu. ej dird, das den Bedürfnissen Deutschlands gerech“ bermittein . Demnãchst wir egierung 4eute die Wahlen züm Warschauer Seim stau uird neitere Vorschläge übermiiteln. öhnlichkeit zu wandeln, da es ja doch zum quten

— eile auf ein gütliches Zusammenarbeiten mit
3 M Deutschland angewiesen ist. Bisher jedoch mußte

— 8 7 J i i üVor den —A die Gewe susten und der Achtstundentag. man Polenmit großer Skepsis gegenüberstehen;
Drahtmeldung unseres Berliner L.Mitarbeiters.) Celegrapbische Meldung) denn ein so junger Staat wie Polen, der seine
Warschau. Die polnische R iernung hat! WR 4 . kxistenz überhaupt nicht seinen eigenen

en Alliierien ihre h on Ina hat Berlin. Die vier Spitzenverbände der dingten besonderen VBedürfnisse der Gesamtwirt. Zeistungen, sondern nur seinem eigenen
Rberschlefzendiceise rree Gewerlschaften igndten am 4. Novemberschaft. Die Gewerklchaften wünschen, daß die — sich erst nach und nach zu
inzuführen. Als Grund dafr mird vie Knappeseine Vertretung zum Reichsarbeitsminifler, um schwebende Arbeitsgeset gebung dem Rechnunge 1 — n.
eit von deutschen Vanknolen und die Srueeel n dre Steltntanahne zur gegenwärtig viel trage dadurch. daß die sich arndfäblich auf der iner politischen Traditivn hindurchringen. So
wnter der Arbeiterschaft angegeben, die ünrsenerbrterten Frage der Irbeit azet und ihrer Boden des Achtstunden tages stelle und gewisse var das erste polnische Parlament in seiner Zu
efürchten lassen Belimmungen des Genegesetzlichen Redelung darzulegen. Die Gewerk Au snahmen für Notfälle vorsehe. aber ammen'etzung keineswegs geeignet, die Gesamt
er Abkommens über die Beibehaltung der dem thaftsvertreter beionten, dahe sie durch die einem ührgen es den Tarisherträgen berlasse, den nteressen des Landes zu verkörpern und wahr—
chen Wahrung werden von polnischer Sette ais eitine Behandlung der naanzen Frage auf, siß. VBesonderheiten der wirtschaftlichenLageimIn- vahr
durchführbar inn eun i verlanet b en der Unternehmen zur Klarstellung ihres teresse des Gesamtwohls Genügezuiun. In unehmen, zumal da große Teile des polnischen
— vdies Ztandpunktes gendtigt seien. Sie verwahrten sich diesem Zusammenhange erschien den Gewerk Feiches an der ersten. Wahl zum Warschauer
age ereits rin Meinnnasauslaufch siattge funt nit allem Nachdruck aegen die Anuehne big nn nen uiweitie Voplegung wein iberhant vage beteiligt waren.
— 3. i eine Stergerung der Produktion lediglich eine nd Bergtung der Arbeitszeitgesetze mit dem
vahlen hat ihren 8Söhepualt erreicht uan rage der Axbeitszeit, Sie werde vielmehr be— arifnesetz, dem Arbeitsgerichtsgeseß und der
ührte bereiis zu Ausschreitungen. Ein run eee g de e edeer — ag Vichtunaont-ing nomenbi— ggen. sesondere müßten die Unternehmer se urch

maen ep deeegee ee ie Art ihrer Wirtschastspoter mehr als behe dDer Reigsarbeitsminister begrüßte
 e renpeli ibane rpbntiengürderndwirken.DieheutigeRoedieWussprache uun bene duß die Reichs
der Nebesalln eeede ale Veraeneagee r Kartelle und Trusts verhindere tatsächlich egierung durchans entschlassen sei, die so—
nen din eg uu an —5 e bolle Ausnutzung der Produftivkraft und zalpolitischen Belänge der Arbeitnehmer au
 enden 34 5 — idige den Lebensunterhalt des dentschen Vol- ein Gebiete vrer Arbeitszeit z1e n ung gedacht Sehr zu beklagen sei daß auch die techni. nahxen. Ebenso ernst sei aber die Verpflich

zen und vorganisatorischen Möglichkeiten ver ing der Regierung, alles zu inn, um die dem—Leuerungelrawolle in Forst roduktionssteigerung nicht genüßenb ausgenuütz ye —— das deutsche Volk und das Reick
 4. erden. Die Gewerkschaften seien der Ueber or dem Zusammenbruch zu dewahren. Da se

Telegraphische Meldung, ugnng. das es zur Steigerung der Produttivi. var in deher Aufgabe der Außenpositit
Ioriit. Vor dem Rathause fand sich Freitag at keines Abweihens Grundsatz des Acht. rfordere aber anderersen auch alle erdenklich

achmittag eine grose Menschenmengeein,um undentages bedürfe. diesem Boden seier ten Anstrengungen im Innerun, und nur das
rfahren, welchen Ausgang die Schlichtunasver. ie Gewerkchaften durchaus bereit, bei gleich. Solk, das seine eigenen Krafte regele und aus
andlungen in den Lohnangesegenheiten ver eitiger Anwendung aller anderen produklions. uße, habe Anspruch auf Achtung und Hilfe des
Lextilindustriüe genommen haben SDe Lente eigernden Maßnahmen ihre Mitwirkung zu suslandes. Er hoffe, daß es, wie bisher, der
rsuchten. in das Rathaus einzudeingen. Eit wen zu einer möglichst ausgiebigen Aus zerständigung zwischen der Regierung und der
purden zurückgedrängt und zogen über den Martt ußung ber Arbeitszeit und zu er Irbeitnehmerschaft gelingen werde, alle diese
 un einem Buttergeschafterzwangendied npassnug an die durch Zeit und Umstande be— Gesichtspunkte zur Geliung zu bringen.erabfolgung von Lebensmitieln zu un ewöhnlich

87 Vehen Danu ae Nenn in “*otthuser Straßze. In mehreren ur st
eschäften wiederholten sich die Szenen die Zarisverhandluugen 44
Zpäter plünderte die errente Menge awei im VDuchdruccgewerbe.
Pateriolwarengeschäfte. ein Delikatesfenneschaft! Wel 5 1*

Schuhwarengeschäfn Celegraphische Melduna)
chaufenster und vabentüren wurden zertrummern Bertim. Nachdem die Verhandlungen um
n überwiegender Zahl beteiligten sich Jugend— artfausschuß der deutschen Buchdruder r
iche, auch Hinder von 13 bis14Jahrenan den reitag nnes verlaufen waren, irat am Sonn—
wischenfällen, wobei die Tuchläger weier großer bend ein vomn Reichsnrbeitsminiterium eingefehter
abriken eberasls ansgerauht wurden. Hewerk. wlichtund saubhn usene Nach dem
chafts. und Varteiführer und befonnene Arbee wchiedsspruch werden die vühne im dennchen Bus
In ghmten die Menge zur Ruthe Fs gelang ihnen für die Zeit vom 5. bis 18. Rovember
rie Menge von weiteren Vlünderungen abzuhnl. m 5 5 Prozent, vom id. November bis I. Dezember
en. Schuvo traf in der Nacht von Kottong n. 79 Progent gegenber den Oktoberlöhnen erhöhl
Senfalls Sannghend vormittog noch eine welnere verden. Dieser Schiedsspruch, der im ESpitzentohn
Hundertschaft. Gegen 80 Versonen wurden vert 6 Erhöhung um 2648,25 bzw. um 13 870 Mart
igftet. Die Festgenommenen find Versonen. die vbene ven den Arbeitgeberver
n Forst in Baracken unternebracht sind, also zum eretern nach eingehenden Beratungen einstimmig
rößten Teil von auswärts Zugezogene. abgelehnt, weil fmtliche aus dem dangen Reiche

Der Warschauer Sejm, der am heuti
jen Sonntag gewählt wird, hat deshalb um

so größere Bedeutung, weil er überhaupt als
erste polnische Volksvertretung angesehen werden
lann. Daraus erklärt es sich, daß die Kämpfe
mit besonderer Heftigkeit geführt werden. Die
oolnische Republik ist kein Nationalstaat, sondern
ein Nationalitätenstaat. Von etwa 27 Millivnen
kinwohnern gehören nur 1838 Millionen der
olnischen Nationalltät an. Die restlichen
35 Millionen setzen sich aus nationalen Minder
eiten, wie Deutschen, Juden, Ruthenen, Ruffen,
Veißrussen und Ukrainern zusammen. Der
dauptkampf wird sich natürlich zwischen den
— — muß
ich entscheiden, ob die Anhänger Pilsudstis
»der die Nationaldemokraten die Mehr
heit erringen werden. Auch die Stellung der

m wesenden Tariftreisvertreter bei der gegenwärtigen polnischen Sozialdemokraten muß
eer * 3 In. durch die Wahlen geklärt werden. Die volnische
Isu —8 * e re Sozialdemokratie nennt sich zwar international,

st es aber nur insofern, als sie die Aufnahme
die disserenzen im Pantgewerbe. üdischer Sozialdemokraten duldet, sonst aber

CTelearaphische Reiband teht sie durchaus auf nativnalem Boden.
Berlin. Wie der Allgemeins Verband det Während man nach den Regeln der einfachsten

eutschen Bandanoestecl den motte ish. berief der Arithmetik annehmen müßle, daß ungefähr ein
** *arbeits n F 9 reoe 5 —— 5 —— erch wird,n bandes — hat es dem bisherigen Warschauer ejm gefallen,

— eine etwas andere Wahlkreisgeometrie und Wahl
llgemeinen Verbandes der beirtschen Bantanee kreisarithmetik anzuwenden, um dem national
3* 3v Ineenerunt nom 83 polnischen Element über zwei Drittel der Sitze
Aut gebliebene r treitcee Aen Zeser zu verschaffen und den Einfluß der andersstäm-

ee ne Reichsverband der Wanhe migen Minderheiten zu verringern. Zu diesem


