
usenschaftlichen Grundsätzen arbeitendes und in
er praktischen Nutzbarmachung dieser Grundsäße
r das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Deut

hen sehr erfolgreich tätiges Institut mi Samm
ungen, Archiven usw. ist das De utsche Aus-
andsInstitut' in Stuttgart. Der Vor-

itzende des Aufsichtsrates dieses Instituts ist
Erxzellenz von Hintze, der zugleich Vorsitzender des
8. D. A. ist. Aus den Namen ergibt sich das Ar—
eitsgebiet der in diesem Zusammenhange weiter
sin in Frage kommenden Spitzenvereine, der
Deutschen Kolonialgesellschafte, der
Vereinigung Deutsch-Evangelisch im Ausland“,
des „Reichsverbandes für die katholijchen Aus
anddeutschen“, der „Vereinigung für deutsche
Siedelung und Wanderung“. Alle die genannten
Lerbände sind in dem regelmäßig, durchschnittlich
ede oder jede zweite Woche gemeinsam tagenden
„Verband der freien Deutschtums-
ereine“ zusammengefaßt, in welchem der
8. D. A. den Vorsiß führt. Zwischen V. D. A
ind Bund der Auslanddentschen schweben Ver—
jandlungen, die, nach Abzweigung der Entschädi
zungsfrage, einen Zusammenschluß der Organisa—
ivnen zum Ziele haben. Der in letzter Zeit häu—
figer genannte Ost bund“ ist eine Interessen.
ertretung der vertriebenen und ausgeplünderten
Istmärker. Auf, der Grundlage des Heimat
bewußtseins bestehen noch zahlreiche Heimat
zünde, die heimattreuen Oberschlesier, Ost
preußen, sudetendeutsche Bünde und andere Ver
bände landsmannschaftlicher Natur.

In diesen Zeiten, in denen nach Zertrümmerung
des souberänen Staates um die Volksbehauptung
jekämpft wird, ist die Frage der zweckmäßig orga—
nisctorifchen Kräftegruppierung vielleicht von
nusschlaggebender Bedeutung. Hoffentlich bringt
die nächste Zeit auch hier eine engere Zusammen
assung als Vorbedingung der bitter nötigen;
dräftesteigerung und einen Verzicht jeder Orga
aisation auf Ueberschreitung seiner Wesens-
Aenzen.

j

Nahnruf des besehten Gehietes.
Telegraphische Meldung)

üsseldorf, 12. Oltober. Der Wirtschaft 3.
—28u a ge —ga— Gebiet be—
bloß die iendane eines Telegrammes an denrichskanzler Dr. Luther nach Locarno,
dem es heißt: Das besehte Gebiet hat in der
ergangenheit die ihm aufgezwungenen Leiden im
eee des Vaterlandes willig geiragen u“ttet, bei den jetzigen Verhandlungen nur die In—

eressen des Valerlandes, zu berück
Itigen und keine Rücksicht auf die Vasten des
esetzlen Gebsetes zu nehmen, welche elwa durch
Nachteile für Fie Gesamtheitrertaufl
verden müßten. Unser ganzes Hoffen, Sehner
und Wünschen e F auf »die endliche Her
tellung innerer bend ãußerer politischer —
ines europä schen Friedens, der es uns n
icht, in ungessörsre und angespannter Urbeit in
ere Wirtschaft wiederherzuftellen.

Unterzeismung des deutschrussischen
handelsvertrags.

VTSeregraphische Meldung.)
Moskan, 12. Oktober. Der Handelsvertrag

wischen Deutschland und Rußland wurdejente unterschrieben. Für Deutschland unterzeich-
ieten derGesoandtevonBrockdorfi-Ranßan
und der Vorsitzende der Abordnung don —rer, für Rußland der Stellvertreter des Volks-
ommissars für Anuswärtige Angelegenheiten,
ditwinowe und der Abordnungsches Ha
rnetzky.

die deutschitalienischen
Bandelsbeziehungen.

Telegraphische Meldungen,
Jerlin, 12. Oktober. Die Handelsbeziehumgen

wvschen Deutschland und Itallisen sind zur
Zeit bebanntlich duwrch ein Handelsp ro pi
o ra um geregelt, das bis zum 31. Oktober bäuft.

„A Rom wurde jetzt die Abmachung getroffen, daß
nis zum Ablauf des Provisoriums sich an den
egenwärtig gegenüber Italien gelten den Status
ahsächlich nichts ändern soll. Die zur, Zeit gel
endem deutschen Vertragssätze werden daher auch
uoch dem 16. Oltober noch bis zum 31. Oktobe
vuf die italienischen Erzeugnisse weiner angewen
det werden. Dies hat zur Folge, daß die Länder,
ie mit Deutschland im einem Meiue egünsti—ungsverhältauiz stehen, gleichfalls bis zum
31. Oktober die bisherigem Säne noch weinen
enießen.

Berlin, 12. Oltober. Die italienische Re—
nerung soll auf die Einfuhr von ausländi—
chen Breunstoffen, einen Zoll von20
Lire pro Tonne beabsichtigen. Eine solche Er
zöhung würde die Ausfuhr nach Italien vollsändie
mterbinden.

——

 ZK

die Eruppierung der Parteien.
„cTelegraphische Meldung.)

Berlin, 12. Oktober. Für die Berlinen
adtverordneten,wahl, ist die Deut—
he Volkspartei mit den Deutschnatio
alen, eine Listenverbindung eingegangen
ieser Gruppe hat sich auch die Nafibngal
iberale Reichspar,tei angeschlossen, wäh

zend die vier anderen kleineren Parteien der
dechten gesondert vorgehen. Weiter ist eine
istenverbindung zwischen dem Zentrum, de
emokraten und der Wirtschaftspar
ei zustande gekommen. Auch die radilkgler

lügelparteien haben sich zusammengeschlosse
ind zwar guf der einen Seite die beiden döl
ischen Gr.uppen, auf der anderen Seite die
dom,muniben und die ungbhängiger
Zozialdemokraten. Dex städtische Wohl
ausschuß hat heute vormittag sämtliche 18 Wohl.
vorschläge angenommen.

 890 0 * — — 8 —
— 2

Cinigung auf ein Kompromiß Amediens gamdf geden die
GX..) —344 deutsche Gchule.

in er 30 er undsfrage Der Kampf, den die Tschechen gegen das deutsche
v0 Volkstum in der Tschechoflowalei führen, wird

Vor einer Lösung im Ginne des deutschen Gtandpunkts. reae
Drabtmeldunag unseres Berliner Sonderdien st e 8.) Schulwesen Achten sich heftige Angriffe. Die

Sexain. 2, Dktober. Nach einer Had rrengz sich schon mehr als eine Woche minden st. Thchechen wissen sehr wohl, dah imn Schulesen die
— die Verhandlungen in Locarno lichen Schietsgerichveren e Grundlage ehnes Volles liegt. Wenn sie den
— —8 8 Aeet drneinen solchen Antrag bisherrneigestentha—J— der Deutschen in ihvem Staate, die im—
h Logen worden sein. Die deutsche eae Anuch Venesch bei Gt merhin 358 Millionen stark sind, schwächen und

sich nr 7* — 7 e —8— Ae en resemann. —— ausschalten wollen, so müssen sie vor
 nepenen Wrn un üch ür die angebliche Sradrmedung unserer Verliner Schriftleitunge) allem bedacht sein, das vor der Gründung des
nigung in Berlin Genehmigung einzuholen. Berlin, 12. Oktober. Der „okalanzeiger schechischem —8 zu —* v ——

eber diese Absicht der deutschen Abordnung jaß Reldet: Am späten Abend, fuüchte Benes vr de utsche Schulw it ken daß
n, Berlen bis in die spaten Abendstunden noch Strefemonn noch auf ad hante ütin enz ——— so weit einzuschränken, daß es
eine Mitteilung vor. Man vermutet hier, daß dere Ünterredung uüber dent Ci n rife er den Anforderumgen eines kulturell hochstehenden
dabas eine Falschmeldung verbreset, hat chied eb oerraüge zwischer! Volkes nicht mehr genügt. Gerade das, was der
ind daß die deutsche Abordnung nur ihre Ent Reutsch and und derTschechpstowate jumge Mensch vom 6.18 Lebensjahre an Ein-
n über das letzte Angebot der Westmuchte n. der eine sehr weitgehende,zügberen rüden empfän * Wi be pmittelt be

u prüfen will. —5 it immumg der beidersentigen Anfichten eist nne; pfaugt und an sen uhermithet *
Ueber das Angebot selbst liegen verschiedene estellt wurde. ommt, ist oft bestimmend für sein ganzes

Nitteilungen vor. Nach der einen Meldung soll 4 deben. Und wenn der heranwachsenden deutschen
e denthe Abotdnung auf die bisher fur den Dussolinis Ankunft am Mittwoch Susend dicht ehr benühen n

Fintritt den — gestellten F rnger Orahtmeldung unserer Berliner Schriftleitung.) ene 8 dann wird a menerzichtet haben, dafür sollen sich die al— Berlin, 12 Oktoher. Sanerbeinn BDnetfremdung vom deutschen Volks-
ierten Mächte, sowie Polen und die m Watin“ den Entschluß ——— taam eindreten. So bommt alles darauf an, dem
 schecho sslowakei bereit erklärt haben, in Nätt woch in Bocgrus einzutreffen. Der Kor Deutschtum im tischechoslowolischen Staate zu er
Zenf darauf hinzuwirken, daß bei einer etwaigen —B argazösihenTatenhaltenwas ihm jetzt au deutjchen Schulen gehört.
lnwendung des Art. 16 für finanzielle und Zespunt der Unterzeichnung gekommen ser Dit — hinans zu sordern, was Bm zulommt.
pirtschaftläche Zwangsmaßnahmen ilalienische Abordnung,ist noch nicht ermächtigt aß ge die man jim allgemeinen buar
ieser nicht in Anspruch genommen werden kann. Anskünfte zu erteilen, doch iind bereits alle vor 3 er J siszieren·Manb 7

Nach einer anderen Melhung sollen de Wes— gtsmareeln getroffen. So sind die faschisti e—A 25 5 g p a einem
— — schen Gruppen in Kocarno aufgefordert wor 8 —— 34 ange ort und dort eine vier
— —— echolowaken den, sich jeder Kundgebung zu enthalten, Muffo— ige Schule T adurch zu beein trächtigen, a rberr hin ans die Zufichernug gehen datz inz wird in der Ville ideg Ferebeate, aß es auf mehrere Schulbezirkedieuberwicgend
ihn at peauch der gesamte Völkerbund ind am Freitag zurüdtahren. eelie gop bededeEchnultinderdesdeutschen Gebietes im den neuen

* — Be i Miet ij Ar ü jn ainGebrauch von Zwangsmaßnahmen I der gemeinsame Vericht. en — S————— 3
auf Grund des Art. 16 von Deutschland überhaupt Selearaphishe merdung) den kann. 3 e eenicht verlangen werden. Locarno, 12. Oktober. Ueber die heutige Voll· wungen. im, die oschech asche neSchulen Ju

Man behauptet in politischen Kreisen Berlins, be folgendes gemeinsame Tommuniqu gchen. * lommen noch gll die Falle, in denen
aß die deutsche Abordnung damit ihren grund. usgegeben— moan Klassen, und „Ssbulsperrunagn
ätzlichen Standpunkt in der, Voölkerbundsfrage In der heutigen Zusammenkunft wurde dic—2 pigehn wornimmit. Viele deutsche Ge
ufrecht erhalten habe und daß das Kompromß, heneralausspracheüberdiedurchdie Betei— in I S
 d güht inderhon den Gehechenendung der Sigatar. des Sicherkeusez t uehcuhuntngdegSurdeFeige
tee e vielleihe pon g im Völkerbunde aufgeworfenen Fragen hälter gus eigenen Wirtelin zu zahlen. Die

g ð i der vddee —— * — ——
zutschen Abordnung angenommen werden könnte. ieder aufgenommen. Im Verlaufe — orschläge sind regelmäßig abaelehnndere vpolitische Kreise vertreten aber die An— Ersuchens der deutschen Abordnung um-er. worden. *

ein genrami eengn gänzende Klarstellungenfandeinalgemeinerr‚Die Wirkungen der een S e te e eesen, g * en, beobachtem. Nicht jeder deutschen Famisie istmmungen Vertretern statt, als dessen Ergebnis ein g finangielt mögliche nach eimer Schudschlieumg
Foatschritt der gemeinsamen Ar — 22 Stunden weit in die nachste
beiten in Richtung einer befriedigende. Zeutche Schule zu schicken. 8 hat der deutscheLösung der erörterten Fragen sich ergab. Kulturverband, an vielen Stellen aus eigenen

Die Konferen; 33 Mitbeln bezahlte Lehrer eingesetzt, um dem Vor-
Die Konferenz vertagte sich bis Dienstag nach — —

ginnan Hisdabin sintz wieder verschietene hn d When e ndee etai duhhet
 ide esprech u n ge ne der ¶Sanviwer. he Ge eez

 —. rövße der Vot, diersthehiehrntun ee t8 —— Nmfen »utscher Natignalittäst wer—bhamberlainbledot.optimistisch.e
OrehimelsanginetererimmerSchrittieitungsche ,—
 MRotterdam, 12. Oltober. Die „Morningbost, Bis zunn heutgen Tane sind von den Tschechen

meldet: Von 11 Artikeln des WestvertragessindandeutschenSchulen 29 Fiegalschulen und Gym
his Montag 10 angenommen worden. Cham- nasien, 88 Bürgerschulen und 816 Volksschulen mit
berlaun sagte M d * 2902 Klassen aufgelöst worden. Besonders hart ist— jagte Montag abend, eer hoffe, a— man im Hultschäner Ländchen borgegan-
Wochenende wieder in London wein au fkönnen gen Von den dort bestehenden 179 ———

Der Fortgang der Entwaffummg. eeeee— 9  ung. ahr da r die Erhaltung der deutschen Sprache,
2 —W 2M77 3 ul n — auf

Erzunffis Vefuch bei — Orahtmeldung unserer Berliner Schriftleitung.) 8 buums aberhaupi bedenet. Rent
Rotterdam, 12. Oltober. „Courant“ melde. Die Tschechen wissen sehr wohl, daß sie wenig

Stresemunn. rus Feri en Temps! else hatte * rxeichen werden, so bangeesnochgenug e
Orahtmeldung unserer Verliner Schriftleituns.) ee 33 7 tag ne 5 * e dir t erica 3 —Berlan, 12. Oltober. Heute abend um 6 Uhr Pariser „Journal“ — — sich ein Hinweis au vielfach keilweise oder vösllige Schließung der

inpfing der deutsche Außenminister Strese den Bexicht des General Walch gaus Berlin deutschen Lehrerbildungsanstalten verfügt.
aun den polnischen Außenminister Grafen r It, daß Deutschland bis jetzt etwa Auf dem Gebiet des Hochschulwesens ist
Skrzynski. Man kann wohl annehmen, das. n tedeerEntwaffnungsforder) folgendes zu fagen: Es gibl au deulschen Hoch—
ei dieser Unterredung Graf Skrzynski den An Aliierten erfüllt hat und eigentlich Vien die Prager Ünispersitar cund die
rag gestellt hat, mit Polen ebenfalls einen mur noch in der Frage der! beiden Technischen en Prag zund chiedsgerichtsvertrag abzuschließen, 1 un gen, ünde der rünn Esmlliche Billen um weiteren Aus—
wie er mit der Tichechoslowakei beabsichtigt ist. tnilitar iseruna der Schußpolie bau der gInftitute und hohere Staatszuschüffe
Man darf nicht vergesen, daß, trotzdem die Kon-3ei bestehen. — 333 gey dhe bee;

lehnt. der Staatshaushalt vertrüge keine weitere
 F Helastung. Dabei muß man aber feststellen, daß

n 2 J 4 — die tschechisschen Hochschulen, wesentlich
— 2 vöhere Unterstüßzungen bekommen. Der ältesten

I18  27 2 J deutschen Universität— Prag —chut man ge
 8* ihren historischen Namen, das Archib, die Insig-

 — * 2. e4 J pep nien und andexren wertvollen Besitz geraubt, um

Familientragödie in Frankfurt a. Main. Die Höllenmaschine im Postpaket. dun wWe In ee aufzubaten Man
Frankfurt. In einem Hause —— Rom. Auf dem Hauptbahnhof von Görzsperemüht sich gid var rmdhneä nn

urter Stadtteils Borr mhei zu wurde die Frau empflng der Sativnsches und vefsen eseee e bat I nsnn g
Sophie Schmidt, eine Frau Werlein und —V Patet, das beim Deffnen explodierte und ne schchitceehehesen ie

inder durch Gas vergistet tot aufgefunden Wie zheide schwer verleßte. Das aus Bresbeiastam- Fest aue Praesß F D utschen gegen das
er Besund am Tatorte veweist, handelt es sich um nende Vaket war vihensich aa die Stzüen Görz he 8 Aeee ede 8
ine nhwere Perbrechen. Aus disher noch nicht Hon eSanto odresstert, deren Thef Setrrtar vere hõ — — v vomecndige ner
lannen Hründen die durch die Vernenmnna saschistüschen Partentund wat dur durge ne — e Üngerechtigkeil ee
— ah Gorz eingetroffen ae ch Deedeene eie a ehrnns in eheeeiete utt rett, Gin aunher Ansciagwie aus Gorz en lar sieht. Vielleicht kann sich dann —— —*
 ederiustlarurg brduren odrossete auch aus Bo a na seteldet Auch her fetae ev guslandischen Meinung eine Vende
ie Tochter ihre Mutter und vergiftete dann ihre ber der Deffnung'einer Vatetpohtfenou ene n de e ie tictt e nen
inder und sich elbst durch Leuchtaas. Manplosign, uich die der Smpinget in ain, r ung ve Acæ-
immt an, daß die Tat schon einige Tage zurück. der Hand sawer verletze urde, Ae
 eeee D vdrte a uchihen e Prote der Cudetendentschen.
Ztreitiakeiten an suchen sein Drei Opfer des Bergsports. 9 (Telegraphische Meldumsg.)
3 u koß in Tegel. Montreuxz. Drei in Lausanne wohnende Wien, 12. Oktober. In einer Versammlungirhenbahn ufammensi ß Tedeg fuhr ein MitgliederdesSchweizerischenAlpenklubssind hei des fu deren deu gu n Heämatbundes
— * In, 4 * 4 gziner schwierigen Kletterei in den Rochers de prach gestern der Führer der Deutschen in der

eren hnwoen auß ng derenFu Zie RNghe, verundtück Einer der, diez siürnee schehösteter Dre eehe ite
— it Ii us —— oe na de Truct und riß seine beiden Kameraden in die Tiefe ungen der Verhaudiumgen von Logarng duf
 cht ud uche ewinß z Ase drei woren nforttoi. ie Stellung der Deutichen in der Tichechostoma-
Vex iberonen inde durh Schninwunden und e e e ee eih due n,

netschunoen perletzt worden. 14 Passagiere bei einer Vergngungsfahrt »roße Politit von — den hen
* ertrunken. 8 tandpunkt leiten dassen. Die Sudetendeut-
zchwere Bluttat. v — chen lehnten es ab den Vorwand dafür abzu—

Magdeburg. J einem hiesigen Voroxt ereig . Eau Galli (Florida. Ein Vergnäügungs- geben, daß sich das Reich unter Berufung au?
nete sich eine schwere Bluttat. Der Arbeiter dampfer kenterte unweit der Füste. ass er ümzu- inen Schut der Sudetendeutfschen in den Vñs.
Zommer, der seit längerer Zeit zu der Frau kehren versuchte. Von den S Personen, die er berbund hineinm anöber erenlaße
»ines Invaliden gleichen Namens in Beziehungen 3n Bord hatie, ertranken 14. darunter mehrere Die Versammlung, nahm einmütig eine EntHlie
and, wurde, als er wieder, wie schon öfters den! Frauen und Kinder und mehrere werden nod dung an, in der leidenschafflichk r Pro
nvaliden und die Frau mißhandelte, von dem ermißt. Der hohe Seegang erschwerte, das Ret. est exhoben wird gegen die Entaachtun
zexbejeilenden 19jährigen Sohn des Invaliden rungswerk. Mehrere Schiffsbrüchige, die pon de yon 4000 deutschen Schulklafsen un

erstochen. Der junge Mann stellte sich dann Brandung gegen den Felfen geschleudert wurdee inderen Schufen und gegen die Eneiann
selbst der VPolizei ind schwer vperleht worden richen B4


