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nenwan Miebhlelchareglerung und die Partelen. vel ez teine Jettuns gebent
 Dn VParteiführrerm erstattete gesteyn den * 7
S Bericht üben die Reparatwons-Ver Orahtmeldung unserer Berliner Schristleitung.)
 eere 5 . „ Bexlin. Die Reparationskommis. Indutrie Gelegenheit nahmen, ihre Stellunt

Die Repargtüons-Kommisston wird äon isnt Vonntrstag vormittag zu ener leßten dur Frene der Stützung der Währung eingehend

heune mittaa Berlin verlassem Inpn e 7 I e ereree S5in I5 e 83—F 8 ge·De —5 — mint am“ eim vurde demReichskanzlerdieEmpfangsbestätigungaltenhaben.Die Reichstaasfraktion e ntheae —I des Schrelbens der Reichsregiernnn vom 8. No 33 Volkspartei trat Donnerstag mittag
Doballe er die Wahrumnasfage enber überreicht. Dis Reparationskommission meiner Sitzung zusammen, die lediglich der Äus

— eilt darin mit, daß ihr Aufenthalt in Verlin rein brache über die voltische Lane diente, Im An
Dr. Reichzrgt genehminte gestern eime nsormatorischer Nanne eesen ser unn daß die chluß daran tagte eine Sitzung der Ar berts—

Aenderuna des Gimhommenstenenaesehes. n rion 833 e F einschafider Mit * J der aber ee
 An der Berliner Börse gingen dieDe. Uer Prüfung unterzogen werden. 11 Uhr vor. Zeschlüsse gefatzt wurden. entand der Ver.
vhenturse erheblin üch; de — nittags empfing der Reichskanzler die Jührer der audlungen bildete vor allem die Frage einer—— vdbehl aurick: der Dollar siel auf doalltionsparteien, der Deuftscher ämbildung ver ——— autl
nn Midem P evhe 4spartei und der Banyrischen Volks, vom Reichskanaler in der leüten ZJeit wiederhol

imistwprätidern Dr. p. Entllang legte aren zu einer Ausshrache übervie Repara berührt worden ist.
stervn der bayrischen Kammer sein Prögramm onsberhandsungen, wobeln besonderen die 3 ——— ihetettigubte

General Nodlen Lietß dem Auswärttigen Am. ic Spziauisten und das Zentrun zuftiümumten Iheit miner zugaiungarrengnerat
ene nome Note über die Zwschenflle in effan 213 Ahr emdfing der Reichskanaler die ——— Dele
moehen J — eey een gierten werben em Freitag vormitton ins den
 Dn OrrisagMotawor.Wprachich.wisuernneeinnerecetane en aeteneruudinr.Feichsfinamaminiiia-znn
sir die Bahl bes Dhberregiewimaerats Zinger zum in eees Frngan chverst and d ihre Abschiedsbejuche machen.
Landrat aus. um sich von ihnen zu verabschieden und ihnen den Berlin. Drahtmeldung unseres Berliner
— Danl der deutschen Regierung auszusprechen. Vit L.eMitarbeiters.) Wie wir erfahren, wirb be—

m Gutachten der Sachverständigen umd der deut. reits am Moniag die Reparationskom-
schen Note an die Reparationskommission hat sig mässinn, in Paris zusammentreien, um sich
im Donnerstag auch ber Wirtschafts, un mit dem Ergebnis der Berliner Verhandiungen
inanzpolitische Ausschnß des Reich n hefassen. Es in anzunehmen, daß bereits

 ir1 chaftsrates in gemeinsamer Sitzung Mitte nächster Woche die Entschersung in
zeschäftigt, wobei besonders die Vertreter der Paris fallen wird.

Dr. Otto Huggo. —*
Mitalied des Reichsstaas und des Reichswirischaftsvets.

In den Tagen, im denen die Reparationskom—
mission in Berlin verhandelt und die fremden
Zachrerständigen über die Frage dey Mark—
tabilisierung berakten, fliegt der Dollar um 2000
bumkte im die Höhe. Nichts danm mehr die völlige
Ohnmacht unserer Vage bennzeichnen, in die wir
einmal durch die starre Einsichtslosigkeit der
Ententepolitik, zum andern durch die verfehlte An—
lage und Durchführung der deutschen Politik ge—
aten sind.

Heute kdanm es keinem Deutschenm mehr zweifel-
haft sein, daß die Erfüllungspolitik der Reichs—
degierung bein geeignetes Mittel zur erfolgreichen
Wahrnehmung der politischen und wirtschlaftlichen
Interessen des deutschen Voltes geween ist. Dierfullungspolirt hot vomn ernen dandvsenaß
rfolg zum anderen, von einer Illusion zur andern
eführt. Die Erfüllungspolitik litt von Anfang
u daran, daß sich ihre Fühver nicht übher die mit
zr verbundene wirtschaftliche Zwangsläufigkeit
lar waren. Es fehlte ihnen vor allen an der Er—
kenntnis, daß auch das Maß derjenigen Leistumgen,
zie die Reichsregierung sich bereit erklärte zu er
ülben, ausreichte, unseren Ruin in wirtschaftlicher
Zeziehung zu vollenden. Es war ein falscher Ge—
dankengamg, zu glauben, daß nur die weit über
hen Rahmen der Erfüllungspolitik hinausgehenden
Forderungen der Entente unerfüllbar seien. Schn
ie Erfüllung derjenigen wirtschaftlichen Leistum-
en, denen die Reichssregierung zustimmte, mußten
ödlich wirken. Diese Tatsache wurde entweder
verbamnt oder geflissentlich beiseite geschbbern und
mbeachtet gelassen.

Dazu trat die mangelnde Abktivität der deutschen
uswärtigen Politik. Sie paßte sich nur immer
sem Willen des Gegners qu, ohme einen eigenen
Villen mit Zähigkeit einzuseßen und zu verfolgen.
Nur nicht anstoßen,“ war die Parole, hinter der
eder elementare, tiesbegründete, aus der Seele
es gepeimigten deutschen Volkes hervorquellende
brotest systematisch miedergehalten wurde. Die
Zwesse und die öffentlichke Meinung sollten schwei-
jen. Dieses stärkste Instrumemt der wahrhaft
ielbewußden politischen Führung wurde niemals
eingesetzt. Das geduldige Hinnohmen aller Pei«s
aigungen bot erst der meisterhaft geführten Politik
Frankreichs die Möglichkeit, sich hemmungslos
zegen das leidende Deutschland durchzusetzen. So
mußte es kommen, wie es kam. Wir haben das
immer den tauben Ohren der Regierenden ge—
predigh, und zwar schon vor der entscheidenden
Einleitung der Erfüllungspolitik.

Nun lebt die Reichsregiedumg seit einem Jahre
on der Hoffnung, daß die Größe der deutschen
Not die Entente bewegen werde, uns ein Mova-
torium zu geben, und daß pusere Notlage die Welt
yeranlassen müßßte, eine Goldanleihe für uns
zereitzustellen. Man glaubte sogar am einen Teil«
rfolg durch die Zehlungsstundung auf Gold-
wechsel am Belgien. Aher hier hamdelt es sich doch
rr um eine Täusschunng, indem die Reichsbamk
ortgefetzt die aus der deutschen Ausfuhr nach
Deutschland fließenden Devisen einzieht und für
je Abtragung der Schatzwechsel am Belgien zur
Verfügung hält. Polikisch die Täuschung, als
b unsere Zahlumgen eingestellt wären, wirt-
chaftlich die Tatsache, daß die Regierung fort-

zesetzt aus der Volkswirtschaft die Devisem heraus—
nimmt und dadurch die Wirtschaft zwingk, ihrer-
eits als Devisenkäufer auf dem Markt zu er

2 v 7 XDdie polnischen Wahlen.
Drahtmeldung unseres Berliner L.Mitarbeiters.)

ar Ichau. Die verspütet eingetroffene.
* ergebnisse im den anneklierten Ostgeblee
 nen einen überwältigendenSaüegde
Minderheitenblocks der in Wolhönie
16 Mandale, in der Woiwodschaf Rowo-
—VV —
von 5 Mandaten erlangt hat. Der Mißster-
prüfident No wah der Finanzminister Jast-
zembski. und zwei weirere RMimnster sind
durchgefallen. Der unerwarleie Ersola des
Dinderheibenblocks und der Zionisten wrd n ver
posnischen Presse mit größter Belorgnis befprochen
Die inderheiten wurden o meint man, für
hre Beteil gung an einer Vinks oder Rochts-
hurrto, die ohne sie doraussichtlich nicht zuftande
lomnmen lann, mannehmbare FJorberungen siellen

Aenderung des Einkommensteuer
gesetzes.

Drahtmeldung unserer Berliner Schriftleitung.)
Berlin. Der Reichsrat beschäftigte fich

in einer öffentlichen Sitzung am Donnerstag zu
nachst mit der von der Regierung eingebrachten
Nowovelle zum —
Die Vorlage enthält einfchneidende Abãnderungen
für das Jahr 1923. Der Allgemeine Steuer—
harif wird so ausgestaltet, daß die Grenze des
tenerbaren Einlommens, bei der nur 10 Prozem
zu erheben find, auf das Vier ache erhöht wird
Fuür 1922 ist in der Regierungsvorlage lediglich
der allgemeine Steuertarif etwas erhoht worden.
Der Velrag, bis zu dem die Steuer nuc 10 Progeni
etrãgt, ist von 100 000 Mark auf 250 000 We.
ezrhöht worden. Die Vorlage wurde im
Femim nach den Ausschuntibeschlüff ·n gegen die
Staimme Thürinaens augtnonen

der Zusammentritt des Reichstages
 Berlin. Der Reichstaa beninnt die groß

zolitische Debatte, die sich mit der Stabilisie
ung der Mar! und den Verhandlungen mit der
Reparatlonskommission beschüftigen wird,
ourck eine Erklärung der Reichsregierung am Diens
ag nachmittag 4 Uhr. Am Montag findet bereits
ine Blenarsitzung  um 3 Utzr siati.

Beplhin. (Drahtmeldung unserer Berline;
Zchriftleituma.) Am Montag abend werden die Fratk-
irmen zu den serroßen politischen und finan
dellen Fragen Fragen Stellung nehmen.

dohlenlieferung und Vollsgesundheit
Drahtmeldung unserer. Berlimer Schriftleitung.)

Berlin. Bei den Besprechungen über die denut
chen Kohlenlieferungen an die En.
vn te. gab Geh. Obermedizinalrat Dr. Krehne vom
renßischen Wohlfahrtsmin sterium Erklärungen
ber die ernste Bebrohung der deutfschen
zolksgesundheit dirch die wansende Hoh
ennot ab. An der Hand einer Statistik wies der
sdedner nach, daß die Sterblichkein, die nach
x¶m Kriege infolge besserer Ernahrung unsores
Bolkes allmählich wieder vermindert wurde, neuer
ings wieder ansteigtunddaßdieerhofteSierb
chleitinder Hauptsuche auf eine bedenktiche Ver
rehrung der Erkranungen und Todesfälle durch Er

— * pz—9* —— Neue Ford * der Kemaliftalb, es mtli ich sei. unserem Volle, e J— JFramentlich den unbemittelten Vollsschichten im kom— — erungen ma uten
menden Winter mehr Kohle 4u Uiefern alis Telegrabbische Meldunad
hzisher monlichh war, um ein weiteres Ansteigen der Paris. Havas meldet aus Konstantinopel:
Sulültungsrunkheiten au verhindern. Dies sei umso Am Mittwoch ging die Antwort der Regerung
nohr erforderlich. als gerade infolge der zumehmen bon Angora auf die Verbalnode der alliserten Ober
ven enornen Teuerung der Lebensmitiel weite ommissare ein. Die Reglerung vona ngore
 iten an eres Bolts nicht mehr in der Lage seien. ehen haen de v Ersuchen, daß di.
ich den küglichen urtwendigen Bedarf an Fett zu— ¶ierten Truppen sh nftanti urpe raumenuud bas die
unühren. Unter diesen Umftanden würde eine Mehr— Alliersen Kriogeschiffe entfern werben, da hee
ieferunng von Lohlen an die Entente un abfe h. vesenhet mit der kemaltistischen Berpal
e gesundheittiche Gefahren, uit sich kun g Konflanindpels unvereinba sei
wingen. Wenn die Entente von uns 6 inmen . en ie derZentner Kotle urnnatlich mehr verlange unß erhatie.“ an Paristen teint mit. daß der fran.
 müse dag die Wireng baben vae ne e berkommissar in Konstantinopel General
mahme des Heiabedarfes einer Famitie von nur drei Paltet. vor zwei Tagen seine Demrfsi A
zentnern ¶Kehie vonatlich 1706000 denshe 2boten habe, weil die erthe Reg erunsn mi lien keine vder leine genugenden Kohlen er. ögerte, ihm die Machtbefugniffe zu erterlen,
ualten önnten. deshalb frieren umd zum nicht genie er zur Sicherstellung der Ordnung in Kon
ingen Teil an Erkaltungen erkranken vder sierben kantinopel verlangte
nßzten. Geheimrat Krohme kam deshaib zu dem —4— Londan. Blöättermeldungen zufolge sind in
ebnis, daß die Mehrlieferung von Kohle an die der Vorstadt, Kassim Pascha bei Konstantinopel
—XX Standyunlie der Vollsgesundbeit auswe britische Spldafen ermordetmortrãalich sei worden.

M. v. Knillings Regierungsantritt.
KTelegrapbische Meldung)

München. Der Bayrische Landtag
rat Donnerstag vormittag zur Enigegennahme der
Nötteilungen des Ministerpräsidenten Dr. v
dnilling über die Zusammensetzung seines Kar
inetts und seiner Programmrede zusammen. Dr
v. Knilling teilte dem dichtbesetzten Haufe mit,
daß er die bisherigen Ressortminister
n sein Kabinett übhernommen habe, und erklärte
erner, daß die Besetzung des Handels
ninisterinums für die allernächste Zeit in Aus.
icht genommten sei. Gegen die Ausführungen des
Ministerprãsidenten erhob sich lein Widerspruch aut
dem Hause. Ueber das Berhältnis Bayern?e
zum Meich erllärze der Ministerpräsident, daß er
gegen jede Anzweiflung der Reichstreue Bayerns
Verwahrung einsegen musse. Bayern suchte nie den
Kampf mit dem Reich und werde ihn auch künftig
nicht suchen, aber es war durch die von ihm nich
jgeschaffenen Verhältnisse zu seinem Leidwefen ge
mungen, seine ubernommenen Rechte auf Wanh
ung der einzelstaatlichen Selbftän
igkeit zu verteidigen. Das Heil Deutschlands
erblickte er nicht in einem strafenEinheitsftaat
sondern in der Rüchehr zu den bewährten bun-
desstaatlichen Grundigngen unter Anpas
ung an die heutigen Nerhäline

de Vegmtenbezüge in Preußen.
Drabtmeldung unserer Berliner Schristleitung.)
Berlin. Der ständige Ausschuß des

Vreubischen Lanbtages beschäftigte sich mit der Er
283hun g der Beamtenbezüge ung schloß
gch nach kurzer Beratung der im Reiche getroffenen
Neuregelung an.

Zteuerliche Erfaffung ——

des Grundvermogens
scigene Drabtmelduna) —

Berlin. Der Grundsteuerausschuß
des Preußaschen Landtuges beschäftigte sich am
Donnergtäg mit der steuerlichen Erfaffung
es Grundvermögens. Ein Antraa der
Deutschen Vollspartei, daß die Grundsteuer als
reine Kommunalstener auszuschalten soi, wurde
abaclesat.


