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—* Für und wider die Volksgemeinschaft.
Oer Deuts — sDrahtmeldung unseres Berlinerdienstes)

utsche, der ch in — 41 24 2.
un hat, wird natürlich zuerst Prekna 17 in * Berlin. 27. September. Auf der gestrigen) Zu der vorstehenden Stellungnahme des Bersprobisionen ermäßigt würben, eine X
dent G * tzung des Berliner Bezirksparteitages iner Bezirkstages veröffentlicht die parfesamt-hung der Beamtenbezüge diesem Bestreben geradeance de gtt porspreenwoung pe zee che8iteineZuschriftdesAbacordnetennigegenwirten Ees au in en
bn in der Person des Gesandten Nlrich Sauscher re de aeit —— ——
d inem zugeren Stabe eine auscesuchte ot. aeer e ee ee ene erde Proe e Penr Anen Seite die Sinnehenen den Rieiches bueh
Gleit empfängt. Dier wird dem deutschen aunsen iber die Roiwend glen der su! iin egrge derablebung der Umsebstener un der hente
andsmann, der sich des Polnischen nicht mächtie er Großen Koglition in — —— Dem. tarife zu verringern und auf der anderen Seite
ühlt, gern mit Dolmetschhilse zur Hand gegangen, vußert und hat eine Umbildung der preußischen dhen Volkspartei im Landtage vorliegen. Ol durch Gehaltserhöhungen die Ausgaben zu ver
ind hier erhält er — besonders bei den Herren Kegierung entsprechend der von der Deutichen die Mehrheit der Itztton mit allen Teilen mehren. Schließlich dürfe unmittelbar vor Auf
er Presseobteilung — in liebenswürdigster Weise Volkspartei dem Reiche gegebenen Richtlinsen Liner Ansicht, übereinst; mme, laffe er dahingesteilt snahme der Tänigkeit der zu errichtenden Gol d
 uüm an im kiordert. Im gleichen Sinnehat sich der frühere die821t0gebtüberdieseZuschreft—noch su oten bantkeineMaßnahme gerfsca merder,olitische Ausknfte. Ich plaudere kein Geheim- 3— —— pon Rammer zu' Kinaus, indem sie es so darstellt, als oh der  e
— wenn ee der deutsche Ge· — — ——— e — 8 —— ger —andte in Wars mit und Umsicht die 33 Beseitigung zroßen Koalition in Preußen
Latchen Velene derteiu d a duee deutshngtionalen zur Regierung aus — Aufhebung der I
— DdebisengesetzgebXt rus Wir können keine starke Innen- und
energisches Auftreten den Ruf einer politischen Aubenpoliuu treiben, wenn große und die * d e engese F ung.
Individualitãt unter den diplomoatischen Venrei dee — —— Keine Erhöhung der Orahtmesdung unseres Berliner Sonderdiensteth.
ern der fremden Mächte bed der polnischen Re— anze Londwirtichaft, dauerund in der Fltsnp Berlin, 27. September. Die Reichsregierung
bsii ernorben ben Beamtengehãlter. spbaid die VerteggeaberdieDadtanbs
Bon der Pielna Ulica, ebner stillen Senen aich — — uns einilMie Entscheidung des Neschesnanziniters vi . Amerdelchner sind wahrscheinlich schon in
strase, wendet man sich dem breiten Nowy Swiats Jen, ist 2ae Je Deabtmeldung unserer Berliner Schristleituncch der nächsten Woche, die Debüsengesetze
pu. mit Nachdenben über die Verhältnisse, unter!Nicht eimen„Bürgerblock“ wollen wir schaf 1531 Eg ichs. außer Kraft setzen. Es bleiben der Einheits—denen heute Deutschland und Polen monde en, Wudern Anen Bloc — schaffenden Berlin, 27. September. Der Reichs.außer ra n. 8
 3. Mm — ¶ Stande arfaht alie, die positne zum Elagte minister der Finanzen empfing heule vormitiac kurs und das Verbot des Terminhandels
den Den en uuns, Deutsche in sar jebigen Wirtschastsoronung siehen. Sotdie Vertreter derSpitzenorganifatisnen in Devisen bestehen. Die Tätigkeit des
diese Frankreich verbündeten nnäeee jeßige Wirtschasts-der Beamten. die wegen einer Erhöhnug der Devifenkommissars findet an s0 .
»erpflichteten Lande wahrlich micht; xdnung bekämpft. dann sie miacht an brem Bezüge bver Reichsbeamten und Angestellten *
aber man achtet uns und fürchtet mng im Ge. bichderaufbau mitarbeiten.“ vorstellig wurden. Nach eingehender Erorterung Mis. ihr Ende. Im Rahmen der neuen Rege
jeimen. Im Straßenverkehr freilich macht die Der Bezirkstag jaßte eine Entichlie der Lage der Beamten und Angeitellten, der all. lung fällt die Verordnurng über die Ablie
oöflichleit des Warschauers, bom Kleinsten bis z nug,in der er der Erwartung Ausdruck —— Wee eee und der Finanzlage des ferung der Ausfuhrdevisen natürlich
um Großen, leinen Unterschied in der Behande aaß, aichenir, uch in Preußzen dals! Reiches sowie alier übrigen in Verracht kommen. auch forl. Dagegen bieibt dasß Kapital,

758 eine Unrbildung der Regiernung in der Beise voll den Verhaltnifse konnte der Reichsfinanzminifter jbuchtgeseß, dessen Geltungsbauer vorläufiung des Deutschen und des Fransosen, ja,der —5— —7 — IRAgee ———— g
Xntsche kommt in Polens Hauptstodt mit seiner olkspartei zur verautwortlichen Organisationsvertreter zur Zeit eine Erfni 5 —3
Sprache leichter zurecht als der Franzose; ein Nitarbeit deran azge wird. Die —— ———— Bestimmung bestehen, wonach nur 200 Renten
jaar Brocken Deutsch hat die deuische Ssetzung! — eye ficht sellen Insbesendere so lete er dar wanne mark und 800 Mark in Devisen bei Auslands-
tamen tlichbei jedem Polizisten zurüdcgelassen. e ————— zu einer Zeit. wo von der Reichsregierung auf keisen mitgenommen werden dürfen. Noch nicht
Die Warschauer Gesellschaft ist allerdings auß -· ilae Bolterbaundb die natio. lallen Gebieten ein Preisabban erjstrebt. die feststeht, inwieweit ein Deviseneinkauf und Ver
chließlich französisch eingestellt: Paris wird lalen und wirischafttichen Interesfen anje resVoi Umsabsterer, die Eisenbahrtarie kauf durch Wechselstuben künftig wieder
sucht, nicht Berlin! e zu wahren wissen werden. herabgesetzt. die Rohlen preise und 241genehmigt werden soll.

Die Aussicht, daß sich aus den Londoner Ab — — —

aachungen unddem Gutachtenplan eine deutsch· tellung eines schon aus wirtschaftlichen Gründen wicklung der polnischen Außenpolitik, die sich wütend aufbellender und beißender Presse auf
ransösische Verstãndigunganbahnen könnde, lätßt :numgänglich notwendigen Zustandes ermöglicht, namentlich im Hinblick auf die beborstehenden, getürmt werden.

zolen heute vorsichtiger in seiner antideutschen n dem Deutschland und Polen im gegerseitig deutschepolnischen Handelsvertrags— Ein kluger, hochstehender polnischer Politiker
EIvnanchme werden. Man fühlt jedenfalls im riedlichen Ausgleich ihrer Interessen ohnespverhandlungen naturnotwendig aufdrängt. hat wohl mit der Ansicht nicht Unrecht, die er mir
ßLerkehr mit den Ministerialstellen, daß sich bei -chikane und Umtriebe nachbarlich nebeneinander/ Es liegt nun freilich auf der Hand, daß der dur Charakterisierung des Verhältnassed zwischen
en Zentrolbehõrden so etwas wie eine Ablehr vehnen bonnen. Blaube an eine solche, im Interesse beider Völker Deutschland und Polen äußerte, daß der „neue
»pm chauvinistischen Aktivismus gegen Deutsche Denn es begiant in Warschau zu dämmern in Kurs“ von den heutigen Machthaberm PolensAe es ve, rc aelegene politische Entwicklung in Deutschland K gen
and vorbereitet. Man fieht sich unter dem Druck zaß die vielgefe erie französicht Frennd Te t lens biel blarer und sicherer gesteuert werden würde,
r Wirtschaftslage und der ungelösten Minder-echafnpoutisch,militärischund wesaetlich — sen dan enn Volend e ehee Deffenelichteit damn
eitenverhãltnisse —32 Prozent der Bevölkerung nicht immer die lauterste und uneigenntzigste ge litit und die po nische Presse nicht immer neue aufwarten könnten, daß der Pole vom Deutschen
olens zählen zu den völkischen Minder- vesen ist, und dah sich hinter schwaülftigen Bun. Waffen zum Kampfe gegen das Demtfchtumnicht mehr so mertntuin verhia
eiten — in die Richtung eines Modus xsbeteuerungen französischer Generale undsin den abgetrennten Gebieten schmie und wenn dem an allen Grenzen gefähr—
Fendi mit Deutschland gedrängt, was fich heute Bischöfe in Wahrheit eine dtonomische Ausnuhungdenund sich gegen Deutschland nicht immer delen jungen Polenstaate das Bewußt
hon in allerhand Kleinigkertenandeutet. bei deren Kolens in großem Stile abspielt. Die Erkennt aufs neue scharfmacherisch-nationalistisch untole— sein einer absoluten Sicherheit gegen eine
trledigung man sich fonst in Warichau spröde und zis, daß der französischpolnischeBund nicht der cant einstellen. Solange sich der polnische Staats. dentsche Revanche eingeimpft werden könnde. Das
ider spenstis gereigt hat. Was man von der! poienwe isheit sehier Schiuße ist, wenn schon er bürger deutscher Nationalität nicht im vollen Seitt von Deutschland verachtet und gehaßt zu
—— und dem Auftreten aen moesichts der eblenden Verstöndigung min Genusse seiner Minderbeusrecht befindet undesein, ist zweifellos das stärkste Moment auf po l
olalbehõrben in den abgetren nten Gebieten leider deutjchlandund mit Rußland zur Zeit noch alt jeder Deutsche, vom Kleinsten bis zum Großen. nischer Seite, das eine Verständigung mit
och keineswegs behaupten kann, das läßt sich docch as unumgãngliche Sicherheitsbollwerk gilt, lbaßt ter dem Eindrug sieht, daß d sur Im. Deutschland erschwert. Und ondererseits
achte schon in den Warschauer Ministerien und serwarien, deß die nicht llig durg die fran- e— sen *3353 ewice Innt vie allgemeine Voltsftimmang in Denne
imem Teil der Warschquer Presse an, deren Tonsische Freundschaft vor den Wirkuchteiten der herimsm anden en re and. daß Polen sich vor allennberca
egen Deutschland im leßter Zeit etwas kulti. Lage geblendeten Kreise Volens dem Nochfolger inveräußerliche Glieder des eutschen Reichs. lgeachten an demVersaner Fande
ierter und sachlicher geworden ist. Keimhaft ist des ganz französisch orientierten Grafen Za—- körpers darstellen, solange Deutschland sich vor Volkssumsraub Deutschlandd, an der Zer—
edenfalls bei den Spiten der poln ischen Behör moyski, dem Außenminister Skrzynski, den,neuen dem polnischen Griff nachganz Oberschle— fldelung des Bismarckschen Reichskörpers be
den, aber vorläufig wohl auch nur dort, dersKurs“ nicht in der bisher ausschließzlich sien samt Oppeln, nach den masurisch teiligt hat, das stärkste Moment auf deuta
Ville zu einer Verständigung mit Denischlande ranzösischen, sondern srunmehr in rein polnischer sermländischen Gebieten, nach Danzig cher Seite, was den Wegzu einem ersprieß
orbanden. Richtung zu steuern helfen werden.Der Deutsche Büätow und Lauenburg nicht sicher fühllelichen Nachbarverhälinismit Polen noch immer

Wielleicht gelingt es dem neuen Auhenminister er bei der Botrachtung der internationalen solange fehlt die psychologische Voraussetzung für vevspervt.
 r zntjenen Einfluß aj dier n Staatenvorhältnisse nicht nur die offenen, sondern die Schaffung eines deutschpolnischen Verhält- Der Zwang der nachbarlichen Lage
zisten noch immer stark beeinflußten auch die batent vorbandenen Kräfte und —52— das den Frieden in Osteuropa garantiert aber, der Doppeldruck, der auf den Grenzen bei
chördlichen Lolalstellen, die bin frieee denzen der Politik seiner Nachbarn! Eine „aktive Verständigungspolitik“ der War der Staaten lastet, wird vielleicht eher jene Brücke
anrmenleben der dentschen Minderheu viel— im Rechnung stellen muß, sollte sich von schauer Regierung ist deshalb zum Scheitern ver bauen, die, heue vorsichtig in Warschau und
jach so schwer machen, auszuuben, der die Her— oen leider immer noch allzu zablreichen surteilt, wenn sie die inneren Widerstände nich/ Berlin projektiert, die beiden Nationen, die sich

* J Haßtrãgern des poln ischen Altivismus überwindet, die ihr uuf Schritt und Tritt von wahrhaftig nicht lieben, dennoch in friedlicher
* Vergleiche die Aufsätze KlHein-Paris“ i ind seiner chaupvinistisch-nationalistischen Hetz- den im Deutschenhaß watenden Rechtsparteien Zusammenarbeit erträglich nebeneinander lebenNr. 260 und Ar. 257 des Blattes presse den Blick nicht trüben lassen für eine Entlund deren gegen Deutschland und alles Deutsche ß*

Varschauer Eindrücke.


