
nner Neigung nach rechtz die Demokraben A
mterstützen würden; den früheren Reichsinnen-
winister Dr. Jarres, der bei einem Regie
ungsversuch der mittleren Linie als schwarzweiß
orer Mann wohl auch bei den Demokraten auf
Viderstand stoßen würde; den Demokvatenführer
doch, den Luther-Stürzer, der wieder bei der
deutschen Volkspartei wenig Sympathien genießt;
hHließlich den fern auf Urlaub weilenden Reichs—
nehrminister Dr. Geßler, der für ein Konzen
ationskabinett von den Deutschnationalen bis zu
en Demokraten als geeigneter Anwärter betrachte
nird.

Man kann nicht sagen, daß eine von den Mög—
ichkeiten, nämlich Weimarer Koalition, Großze
doalition, Rechtskabinett mit Zentrum aus—
ichtslos wäre. Man wird die Weimarer Koa—
ition freilich nur dann für aussichtsreich halten
venn die Sozialdemokratie sich von der Vorherr
chaft der Radikaltendenzen ihres linken Flügels
reimachen und die Gefahr einer Spaltung der
dartei um der Regierungsbereitschaft willen auf
ich nehmen würde. Zweifellos werden die De—
nokraten alles tun, um die Sozialdemokraten
regierungsbereit“ zu machen; ob allerdings die
5. P. D. positiv darauf reagieren wird, erscheint
ach der verantwortungslosen Haltung ihrer
dresse, die in ihren Ausfällen selbst vor der
zerson des Reichspräsidenten nicht Halt macht,
echt zweifelhaft. Die Deutschnationalen aber
nüssen sich sagen, daß sie leider diese Lage mit
erbeigeführt haben, eine Lage, in der der Ein
luß der Rechtsparteien auf die Reichspolitik noch
eringer zu werden droht, als er bislang schon war.
Zeim Rücktritt Luthers steuert jedenfalls das
keichsschiff einen Kurs, der unter dem Gesichts—
vinkel der Rechten abwegig und gefährlich scheint

deutschland
in der Studienlommission

ssine Erklärung des Botschafters von Hoesch
Telegraphische Meldung.)

Genf, 12. Mgi. Im Prüfungsgas
ch uß für die I e wdetung des Völkerundstaies gab Botschafter von Hoesch fol
ende Erklärung ab:

Die dentsche Regierung hat die Einladung
es Völkerbundsrates zur Teilnahme an den Ar
eiten des Ausschusses unter gewissen Vore
ehalten angenommen. Ich möchte die
euige Gelegenheit nicht benutzen, um auf, Ein
elheuen einzugehen, daß Deusschland in seiner
esonderen Stellung zur Beobachtung einer ge—
vissen Reserve genötigt ist. Es ist selbst
rerstandlich, daß ich angesichts dieser Zurück
al nngim Augenblicke leine formellen
Zorschüne mache. Ich behalte mir aber
wor, wenn sich im Laufe der Verhandlungen be
nimie Vorschläge herauszukristallisteren begin-
nen, dazu zu nehmen. Ich gebe der
doffnung Ausdruck, daß die Verhandlungen zu
inem befriedigenden Ergebnis führen,
die Deutschlamd erlauben werden, seinen
Finiritt in den Völkerbund ohne Schwierig-
eiten zu vollziehen.“

MilitüraufstandinPolen
ZtruhßenlämpfeinWarschu

dem Beginn des Tatsches sogleich in der Stadt
alle verfügbaren Fahrräder beschlagnahmt
werden sollen.
 Heute vormittag ist eine ganze Reihe von
wwn eren Haussuchungen vorgenommen worden,

und Fn ber im politischen Leben sehr bekann·— Intersse
er Unterfuchung noch nicht nannt werdenzunen. Ferner wurde heute rüte um 6 Uhr von
zoligebeamten aus Bexlin. Köln und Bonn im
uftrage des Polizeiprasidaums Berlin in, der

Vohnung des Vorsihenden der, Landwirtschafts-
kammer der Rheinprovinz, Freiherrn von, Lü
nmimg, eine über eine Stunde dauernde Haus
uchung wegen dringenden Verdachts des
 5 chnerrats dorgenommen. Auch die
diensträum'e, in der Landwirtschaftskammer
vurden durchsucht. Freiherr von Lüming hat draht
ch Einspruch beim Landwirtchaftsministerium
und beim Ministertum des Innern erhoben.

Kattowitz, 12. Mai, 12 Uhr nachts. (Durch Sonderkurier.)
Hier liegen heute nacht 12 Uhr Telegramme aus Warschau vor, wonach Marschall

Pilfudski die Regierung Witos gestürzt hat. Der Kriegsminister ist verhaftet
vorden. In Warschau selbst finden Strahenkämpfe zwischen den Truppen Pil
udskis und den regierungstreuen Regimentern statt. Bereits um 9 Uhr abends wurde der
gesamte Fernsprechverkehr über die Grenze nach Deutschland eingestellbt.

In Kattowitz selber herrscht äußerste Erregung. Es bilden sich überall
X

Barschau berichtet worden ist. Das Militär befindet sich in erhöhter Bereit- Die Veroöffentlichumg. des preußischen Pressen
schaft. — — Houte ee aere— oon der Polizei aufgefundenen Putschplane vringeder Marsch der Pilsudsti Trupben urtztün huotduIrrDrtthhte.e den dek. — druck des Wortlautes einer angeblich von ein.

gegen Warschau — fmmten Vereinigung von Wirtschaftsführern
Telegraphische Meldung.) sundgebungen für vilsudsli —B ed e

Warichau, 12. Mai. Vereits seit einiger Selessraphische Reldunsa — —
eit haite sich unter verschiedenen Truppenabkei- Warschau,12.Mai.Gestern abend kam es in, germeister von Zübed Dr. Reumanan, Dre

— d en eree —* nehreren Zaffechnsern und Konditoreien der lHua ner g der Inuitene Dr egetu u rkba M m 57 ð Freihert

— es zur unß e etrrkech Fen Stadt zu Kundgebungen für Marschall * een ist 3 gus der e
ommen. Vier der Marschall Pilsudikier Filsudski, die zumeist von Offizieren der Pilsudsti zffentlichung des, preudischen Vressedienstes. be
sebenen in Kielce und Siedlice liegenden Regimen gebt Schützen“ um' ann wirc dort durh kerner lei Alten-
 enen idRieeunde regendneme reu ergebenen „Schützen“ und von Studemten und In ene n ede
ehd dahet auntrsghren Stan ven Fdheet hren usgang nahmnen.Neben Dochrusen auf „Jaternn irgend ecb t btt
mport und find gegen die Haupistade marschiert. en Marschall wurden Pfuirufe auf die —ãA— in Reichstade fesistellen zu önnen, daß die

ie uomitiuas rz8 rsager 3 segierung und den Senatsmarschall laut, der sich preufische Regierung den Entwurf für, eine Vn
en Fton — Foe 8 Enget Purde bei den Pilsudstianhängern durch seine lezte Rede bemorduung beinirgend Snem, we tis
eee urchegierungsirene Truppen. besonders unbeliebt gemacht hat. Die Redaktion r ee e ————
anzer wagen, Artillerie und Maschinenge der „Rzeczpospolika“, die ein Verfahren geger nn — die vbei den zahbreichen

 55 ——— taretitung aesetee it monstranten durch die Polisei gescha zt werden gengeg hah an den e de
noski wurden . ineer Siunde Berhand 1 * 6
u n gen gepflogen, die pern n — Suchungen

 rhentießg eühhethee hr un
Crmeiden lolln, De weahe ber Reyudut u ae ttea — —————
 ee die wenleraden Soldaien einen Bhefehl Fealis Pilsudsti, von giner bewaffgieten! racht ye — porgenommen, die
ihen in dem er sie zur Besinnung mahnte und Bande, hesch osssen. Herbeigeeiltes Militä t aß 3 Se une n noh dem
ir Ünterwerfung aufforderie Der Präsident vertrieb die Banditen. hde ——— ——— —*

dren der Nalionalökonomie, und, der Geschichte
vurden mit Haussuchungen beglückt. 54

je von ihr bedien r de en
 ebrache deaß die durch Geruüchte und Meldun—

i di i en namhaft gemachten Per önlichkeiten tatschlech

Viel Lürm um nichts t eee e ee ezon
 e e tt

Berlin,12.Mai. Wie wir bereits gestern GHeheimrat Hgen bers als Reichsfinanz ohne weiteres Ri gFin aae des
neldeten haben in Bersin umfangreiche HAus niniiter, der Indnstrielle Dr. Wegnex aut zPauptet — vw imidehee *
 ungen bei vechtsgerichteten Verbänden reuth in Bayern als Reichsinnenminister, Admirals mn ? Nit z Neh dabe um die
Ie Außer den Durchsuchungen bei Feneral bon. Möhl als Reichswehrminister ebhlaanahmt wurde. so be ndet Echröder gm
neeen a eeee e a ee Vorsttende ber heinschen antwirt. Liste von asten A a r ürüßbrmiral don Shrßrder bei dem Führer der chaftskammer und Führer der b enstag abendusi — ebst hnksstehende
 eeee de er, vein Schritt Zauernvereine. De. Freihernr von Lünine! bue eden poltiichen beeweifeln
 ee eer sZorn us Srughrungabitianre e e de tentectüe atce deleiber der Deusschen Zeitung Major g. D. Freu —— aß die Berordnung in irgen

— I8 Ie w siern und bei Oberjt Anfsmarschulan gegen Verlin chten verfant ist. J
a. S. Ritoldi vorgenommen.“ 2*

Die 2 e v en zu der Heute vormittag fand eine Besprechung Freilafsung der dvers 8 Lutverei meldete aussuchnäu gen gegeben ei IJ. R xsid — Telegrap e 9
3 ——— Mitteilungen des Amtlichen den vpreudischen — Brau werlin 2. Mair Naoch einer Kyrrespondens

— — —* *9 tt, an der der Polizeipräsident und der Leiber erlin, 12. Mai. Va 7
Zrenßischen Prefsedienstes die er Abteilung la des Polizeipräsidiums teil- neldung wirg 7 7 do epee 5 n ig“ erst von Luc, der

dreijührige dauer der nichtstündigen Errichtung einer Diltatur iahmen. Minister Severing ist zur Zeit auf Ur en aegen die Rechtsorganiscfionen fest
t m Anschluß an eine etwa im Zusammenhang mit aub außerhalb Berlins. Das bei den umfang enbinmen worden war, nach seinerRa gsite er Furstenabfindungsfrage oder aus sonstigen veichen Durchsuchungen gefundene Material hat urch den Verne hmungsrichter wi Poe

Telegraphische Meldung.) Fründen aufiretende Kegiernugskrisen * * dium wieder freigelassen, da das borliegen37
—— . n aeen er Miethoptatdent soltte die preußtsche Regievung veran aßt, die sofor zege sosmesen Bahtbefebl wechttertiate

Genf, 12. Mai. Die Studienkommission des e re adeeen. De eeste Mantsest tge Auflösung der völkischen „Sportoereini Zas Ermiuttelungsverfabren wegen Hochverrats
ßölkerbundes hat unter Vorbehalt einer späteren er neuen Repegrns sah * A in— 9 anen Wehrwolf“ Wicinge und „Olympia! immt trosdem seinen Jeaus
dqültigen Stellungnahme gegen die Stimme Reischsperfassang vom 11. Angu ubeschlieen. Der Führer der Olympia, Oberst dins eußischen Landtag
des spanischen Vertreters Palacios sich d —3— Wsee * a * 7 — —— — ——————— r e n i ee
afür ausgejprochen, daß das Mandat der gecn en esdrübe gehen Die Barüg- dem Polizeipräsidium vernommen und dann vor. R WipeerZingegangen. unverzüalich e
 e eige are Iabe dauern de hpe eWinsente Gegeteecwe veinetin in Dane behalten — Der dei hen beichlacn otuttrheedenentuteahtThenn
oil, daß jahrlich ein Teil und, wenn zahlenmätßzig en sollten für — rahmte Aufmarschplan gegen Berlin. ———— tbehrende Haussuchungen, und, Ber
abalich, ein Drittel der nichtständigen Mit— — W eenene gu nchätn genoue Beftimmungen über die Vexteilung saflungent wig sie gestern gegen bewäbrte vater
ieder ernenert und daß schließlich die Man e berdbrroht. werden, ebenss jeder und Aufsfte Aung der Wehrverbände an den Grenzen Andische Verbände und eingelne Wyre Inee
ate sofort mit der Wahl wirkfam werden sossen. eeen dee Maßknakmen der e cen Berim und u. — die Bestimmung, daß be 1horaenommeri hnd zu unterbleiben bahen.

RBRööEö28———————

— —

Kunst und Wissoanschzaftdatieee m gunerugunn]cied
eiten möcht u vieß —

 — —— nederund Arienabend in Gleiwit ae nne Wuke u. sikverein Gleiwi en ceuse“p Chopi a bn e

Tristan und 9— —ymphonisch genießen. 9 F iwitz hatte den Ehopin und Valse impromptuoIsolde Rudolf Weltlin J — d darl ——in rAsr Wis chen Landestheater darl May. AWageschen v er

p ung re ist die Erfüllung des icherer ee epeni e —A ADen isn? * e — ——— ——en Werkes. Obgleich der gewalti sich als WagnerDirigent — * nd verpflichtet. Nentwig ist leri 9 in genannter Werke den tiefen künsb
 ee inge disantisch wuchs e geh Wa irigen großen Stils. Wir n Gleiwitzern von 1220 her noch in guter E rischen Ernst. e siksche Kultur und di * obgleich die werden an diese TristanInter i Jnnerung. Be— guter Er erschöpfende Wiederer ——
deristesinger ein dentsches WMusitiusispi —8*— ae anae u pueu e e en t eee Wigetrchunc cu demomrinc
l spiel von zedeutsamstes ußikelisches Ereignis d mdiesgen Musentempel. A ger Inspiration. Erstmalig zpielte Richedeutsamer Schönheit wurden, obglei D 4 — anis denken. ell mpel. Am vestrigen Abend, Valsgitn c des Gleiwi
Wen wi obgleich der „Par— en Tristan fang Hubert Leuer, der mi ellte er sich nun als Kammersänger de— promptue“, des Gleiwitzer Komponisten

ier —3 ZugishnWeihe erreichte, hier lebernahme der sämtlichen großen ee 3 vor.Man — ———3 * ee* wurde alles, was er gewollt, cn eineRiesenlast auf sich genomme nußzte ihm Anerkennung sollen. eine manuelle in enzei

De was er erstrebt hatte, schönste reifste 7c. Kuhetag, d.r ihm durch das —— — wenr 3 —3 des Abends sang Nentwig an ist gine, aus dner dedgen e r
a. oar, hat seiner Stimme gut getan. Jedenfalls war ichien, als ob ee an,n. — * — S—— —— die im Nittelsaß

e Det * nicht — daß gerade in diehein —33 die deste Leistung, die 853 en * ee i eg lose rhyhmische de eee gindne *agner seinen rein musikd ihm bis jetzt hörten. N —* eersten Lieder hätten in! — „Denn! gegeben ist. Di — nd ue

Ideen untreu wurde? Hier n —— Isolde von Minna Lefler cben vn 5 eeneer umd 8 sein —7— Ageuug natürlich — —3 ozee en
veite Strecken, so der ganae weite Akt, musikas des Abends. Eine Isolde von erareifender —8 —A Ve — Drnee vdarein das Wert in ——
ische Lyrik. so ist die Musik bei weitem nicht 7— Im Sbpiel bedeutete die iches.gierige“. Später im 5 Fne z e 88 Vneeme eniggr· 8 bn auch glänzend
leitmotivisch gefaßt, wie der Ring, hier ist alles e einen Höhepunkt der. darstellerischen n den Arien gus, Margarethe * 35 aen wecete
itr zmende, schwellende Musik. Und man könnte estaltung Die Brangãne Eugenie Besallas * Ieee e anftaslichen Hem

ese Tatsache der unbewudten Ablehr bon wusit — lebendigste Verkörperung, gesanglich muster deutende epen odaß seine, be
rama als Beweismittel gegen das Musikdrama w ig Hans Wranas u wenel war ein it Sünger von feiner uirt unt, n
ische als —J anführen, wenn nicht gerade) diger user Arae mit warmer schöner en „und geher —— —
veim Tristan die Verhältnisse so besonders und 5 i Der König Marke war ebenfalls die en gus „Carmen“ die nstlerisa
9 einmalig liegen, daß jede Vergleichsmöguche ie hang die Hermann Frischler bis jetzt! Alt —BA —— u Wunsch offen.eit von bornherein eine Unmöglichkeit istt. uoe * ee Fris Peter manns blieb eshöpfi Die ba e—F—*5aus
g D — e vom Tode Tristans und Otto R —* Hirt von 3 g usgbe aus „Baiazzo“, einoldes die den Höhepunkt in WagnersS 4 ettstück. 4„arftellt, bedeutete gestern abend 8 den en — war ausyerlauft. Der Beifau —* —S Dane ee Rachte rebe
untt der Aufführungen der Wiener Gä Iffuhrun— and vel dieser verinnerlichten Anger hatte ind Bluchner Flügel. Der

lebten ei Augen deor iener Gäste. Wir 5 —— — anders zu erwarten war. sodez tner J — emn Begeiunetemen ahenbürtigencrlebten einen .Tristan“ von packender Wucht und eree ritent“ Und, Regisseur zumer chter inen n Schuhertschen Liedern zeigte
 e Ieaceruchteit. Saenisch erkorde ordem begeisterten Publikum —33 ei Scchu ees — bereits — Verbindung zwischr. Znnger und Begleiter augimn imte aep

Die DichterMitglieder der Sektion ür
dichttunst. Auf Vorschlag der Alkademie der

rünsie hat Kultusminister Dr. Becker folgende
Hichter zu Mitgliedern der neuen Sektion für
dichtkunst der Akademie der Künste berufen:
Herhart Hauptimanmnn, Thomas Mann, Her—
ann Steher, Ludwig Fulda und Arno Holsz.
er, Minister hat sich auf diese kleine Lisste be
räntt, um der Sektion für Dichtkunst die
öglichkeit zu geben. sich durch Zuwahl au er
änzen.
Pommersches Musikfest. Ein FrühsommerMusik«

fest ist in Kolberg für die Tage vom 10.413.
Jarli in Aussicht genommen. Das Berliner Phil-
harmonische Orchester und Vrofessor Albert
Fascher haben ihre Mitwirkung zugesagt


