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au 15. Febrnar die Vereinigten Staaten im Cinvernehmen mit England mgemtesoldenFh—
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oalsangebövigkeit. (Erwerb, Verlust und Du. llen Dirgen auf die Beschrankung der Kahl der Keichswirtschaftsministerium als, sJelbftän arden 44 en I— ochen —* Shens
iwn) zu defassen, die noch unerledigt oder nteriee-Boote erftreckt. mäbrend die Vereinig. dige Behörde angegliedert wird, errichten, um ed e n In —
nder Schwebe sind. en Staaten die unmittelbare Verbindung der äuf diese Weise eine Ueberwachung der Kar— bataillo ne eingetroffen. Ihre Landung sol

Als noch schwebend sind anzuschen: ramnsan mit, er 27 ieassch V un Aier otenerreeen 33 — jedoch, wie verlautet, nicht vor dem 12. FebruarF n rden ül z5. rage als gegeben ansehen und demmäß durch üben. An der Spittze des Kontrollamtes soll ein erfolgen. Ferner sind in Shanghai 250
 Fälle, die den Behörden überhanpt noch nich en neuen Komerenzplan einen gewissen baritätischer. aus Vertretern der Gewerkschaften eo I nn .

vorliegem, 8 —7* ind der Unternehmerverbände zusammengesetter ingetrof
 Fälle, in denen der Starost (Landrat ent Druck auf Frankreich u 8scheu sz. stehen, dessen Viglieder vom zlen.·
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dent) aber troß rechtzeirigem Einspruch noch snitakt zu — allacmeinen Giefundunasvrozeß lehören die sschen Regierung eine Antwort auf ihren Vor—
De Entscheidung getroffen hat, —A— n e e Führung eines öffentlichen Kartellregisters, schlag einer Neutralisierung Shanghais zu er
dlle, in denen der Woimode auch schon ent Sein die VLiauidier ung der Kreiersicheseezt dem alle Satzungen und Veschlüsse derartiger teilen. Sie begründet ihr Verhalten damit, daß
chieden, aber das Oberste Verwaltungs raendeiner Form die notwendige Vor, birtschaftsorganisatonen einzutragen sind NRach, der Vorschlag in unkorrekter Form ge

in Warschau trotz rechtzeitiger Klage us8tz — —x— der 3ö Ie —— nicht ig sein. macht worden sei. Der Außenminister Tschenrhebung noch nicht endgültig isiet t en Waßbington Hand in Haund mit Ena- Ferner sollen Untersuchungen vorgenom- vin in une n 6865 n di6 g v9 cht gultig —83 hat omn draunf Frankreiich ausübt. um zu erreichen nen werden über die Tätigkeit monopolartiger pird in Kürze eine Erklärung zu dieser Ange-
ondlich darf die Schlichtungskommission auck an die un ilirrilchen Lastoan' vearn ine ünternehmungen, besonders üder ihre prernelegenbeit geben
Fälle behandeln, in denen vor dem Schied ert und Frankreichs Naßsungstäbiekeit damit politift. Das bisherige Einspruchsrecht J *
ericht in Paris eine Klage af ün, rköht wird . Wehtelzeztzne Kuoottä mdnife nege des, Reichswirtschaftsiminssters joll auf vas Kon Hankau, 12. Febrnar. Der Minister des
—— — ieee sc?u damit in den Bereich des Möalichen gerückt rollamt übergehen. Aeußern von Kanton teilte den Konsulaten mii,

id rung einer eingeleiteten Lie sahna der Gar vee sormellen Echul Das Kontrollamt soll außerdem die Befug daß auf Grund einer Anordnung des volitischen
gidation schwebt. Doch bleibt auch in diesem denrevifion degen Abrüftung nisse erhalten, Beschlüsse und Vereinbarungen Büros aus ländissche Klägexünftig keine
halle eine etwa schon ergangene Entscheidung der Kartelle und Truste Aufzuheben oden iz — een e amB onc 75 3 3 g machen können. usländerprozefse

ce ereee F8 Fruntreichß Antwmyrt in Porherejtuno 1Abzuändern, wenn eine Verletzung der In müssen von hineftichen eleneoee
7 sangehörigkeit des Be— pe teressen der Gesamtwirtschaft festgestellt ist. Ge Unterstützung eines Konsularbeamten als Beifitzer
 wiienen unanfechthar in Kraft Reles s gen diese Anordnung soll jedoch eine Anru durchgeführt werden.

Varis. 12. Febvuar. Der hbeute unter dem fung des Karteligerichts möglich sein —
epus des Präsidenten der Feontsite edeere Internationale Kartelle, Truste und ähnliche Ge Ein Muttermord

inisterrat beichaftiate sich, wie amelich mit Zilde sollen durch die in allen Ländern anzustre. Konitz. In Schwornigatz wurde eine 70fäh
teilt wird, aum größten Teil wit der Vrü— bende Kartellgesetzgebung bkontrolliert rige Frau von sren Schaeh als sie in der Dun
una der amerikanischen Note über die Seeab werden. Deshalb wird in der Denkfchrift —7 zum Wasserschöpfen ging. eTwürgt und
uistuna. Außenmimister. Briand wird am kdom Hewerkschaften gefordert, daß unter Mitwir— p o Irxguen geworfen. Der Mörder wurde
renden Dienstag dem Ministerrat einen Ant«
ortentwurf vorlegen.

Der Handelsminister berichtete über den Stand
er doutch-französischen Handelsvertraas,
erhandlkungen. Wie Havas mitteilt, hai
er Ministerrat außerdem die Beratung über di
Vahlreform fortaesetzt, doch sei noch kein—
ntocheidung getroffen worden

*
* F —

Paris, 12. Februar. Der Vorschlag des Präsi—
nten Coolidge wird von der öffentlichen Meinung
Ieinstimmig «.baelehnt. Sämtliche
zlätter, von der royalistisch'n „Ae on fraucaise
is zur kommun'stischen „Humanitsé“ wenden sick
um Teil mit heftigen Ausdrücken gegen
en Vorschlac. der darauf hinguegeh, Amerika und
 sfaennd die Kontrohe der Weltwmeere zu sichern
Aetion franoaiso“ vchreibt. daß durch die An
rahme dieses Vorschlages das Gebäude vernisch—
et werden würde, daß Frankreich in Genf auf-
irichten hemüht sei. Frankreich besize nach Ena—

amnd das Ausgedehnteste Kolonialreich
ind es würde durch eine weitere Einsschränkund
einer Krieosflotte seinen Rang guf dem Meere
uhiißken

J

xm. Vublikum ist zu raten, in allen schweben
en Verjahren gegen kurzlich ergangene und kunf-
g ergehende Entscheidungen der Starosten Ein—
Arusch beim Woiwoden und gegen Eutscheidun—
en des Woiwoden Klage vor dem Oberfien Ver-
altungsgericht in Warschau sofort zu er
eben, und berhaupt in allen Fällen, hei denen
ie StaatsangehörigkeitvonWichtigleitist,inner.
alb der gesetzlichen Fristen, d. h. sofort. die zu
ässigen Rechtsmittel einzulegen.

Zwei Monate nach der ewsten Sitzung dürfen
er Schlichtumgskommission keine ne uen
älle mehr vorgelegt werden. Anträge muüsfen
aher sofort unter Beifügung etwaiger Unler—
gen Geburtsurkunde. Wohnsitznachweis. Be—
cheide, Options. und Verzichtnachweise usw.) an
xn deutschen Vertreter bei der deutsch-poln ischen
chlichtungskommission, Ministerialra;
Leyer. Berlin NW.'7, Unter den Linden 72,

erichtet werden, Außzer den oben als schwebent
ezeichneten Fällen sind auch die bereits n o
ültig entschiedenen Fälle in derangegebenen
 rist zu melden, um sich für diese Fälle die Möc
ichkeit einer Verhandlung vor einer inter
nationralen Instanz zu wahren

Die Reichsminister in der Verliner
Von *

NPächst dem Reichskanzler hat wohl der? mnenminister ist glso Enbel eines Prinzen gus
— — dem Württembergischen Königshause. Einer dFo—
chaftlichen Verpflichtungen. Allein der Verbehr miste deg süchsischen Upadelß calstamunt serne
nit dem großen diplomatischen Korps in Berlin Gattin. Sie ist eine gehorene von Kyaw, Stief
übrt zu hohen Anforderungen. Von den gehe wchter des verstorbenen dachtschen Winister, von
lußenministern des Nachnobembers haben Dr Sehdewitz.
Stregßemann und seine elegante Gattin die Das von seinem Ressortammeistenin An—
weiste Gose lligkenn negeben Veide baben in ihrer druch genommene Kabinitmtgliet ut wohl der
Dienstwobnung. der schönen fruher Deckerschen, er e in st Er. Die geellschaft
Villa, die in der Friedrich-EbertstraßeHegt,und* hroniß Berlins weist daher auch teinen
eren großer Garten bis zum“ Auuswärtigen Am der mehr als die notwendigste Geseltigkert
in der Wilhelmstraße geht, die vier letzien Saie jab, UÜnter den, Reichsschaz und Reichswirt
ons eine große Reihe von Diners. Routs, und schaftsmimistern, die ein Haug machten, muß von
Bierabenden gegeben. Dazu bommt der im Win ch Herr pon Raumer erwähnt werden, der
vr ieden, Montag von Frau Stresemann abae, mit seiner Gattin, dem einzigen Kinde der ver—
ahene Rachmittagsempfamg, bei dem storbenen berühmien Schriftstetlerin Eufadeth
Vonstellungen der jüngeren Mitalieder des dipfh don Heyting, auch in den Zwischenräumen, wo er
natiichen Korps stattfinden. Aber auch die zobl nicht e des Reichskabinetts war. häufin
xichen Beamten des Auswartigen Amss, und ihre Gafte vei ich sah
rauen werden häufig in die Ammsvilla“. wie die Unter den Reichsjustizministern ist
Diem stwohnung des Außenministers gemannt wird. wohl Herr Dchiffer ——— ann meisten
reladen umd haben dort Gelegenheit. die guch herborgetreten. Wenn u wer m
aien sthich notwendigen Beziehungen mit den An ftamb hm doch in seiner zweinen unvderheiratetenachörigen des diplomatischen Korns anzaukmünfen Tochter eine — un Seiule die dog eer Ju
umd zu vflegen. gend alle für eine gewandte Mimistevin notwen-

ien des In — e v n liegt es — — 3— gesellschaftlichen Talente besaß.
en Zusammenbang mit den Regierunden der 3

nder nicht nur dienstlich sondern duch geset. „„Dagegen hat der Reich s w eet
chaftlich zu pfiegen. Moan hat iben dober auck 8 das am Dienstazeit älteste e
ie aroe Dienstwohnumg des früheren Etacisudes ichstabinetts ist. im das er schon im Olts
eifrs des Innern in der Wuh strate 74 ber J918 g1s Wiedevaufbaummister trat. nur sehr
 5 5 Fran wenig Geselligkeit gegeben, da seine Gattin, diesegebem deren schöner, wilchen den Tienstgärten 3338 ert, 9

 tten muimtsteng —und des diecsprandenten idcudeistiegender Garten ebenfallsbis zur Friedrich JLan— sit in Lindenbera im Allqäu lebt.
bertstratße gebt. Von den Reichsinnenmimisterm Was das Dienstalter im Reichskabinett be—
vat das größte Haus Dr. Köster, der jetßzige trifft, so folgt uman ittelbar auf Herrn Geßler der
Hesandte in Riga, gemacht, der mit seiner blom seit dem Marz 1920 unumterbrochen als Resich8
»en. dungen, Frau, einer begabten Landschafts grbeitsmanaster mtierende Dr. Brauns.
nalerin. während seiner Amtszeit viel empfing Erist katholischer Priefter, so daß bei ihm nur
uch sein Nachfolaer, der verstorbene General parlamen sarische Herrenabende stautfinden. Auch
irektor der Reichsbabn Oeser, gab viel Ger die anderen Reichsminister, die seit 1919 bamen
elligkett. unterstützt von seiner blugen Gattine umd gingen. haben sich gesellschaftlich sehr zuvick
je. jolbst politich begabt umd intereisiert. durch gebalten. Eine Ausnghnie machte nur der Reichs-
öbre Damendees mit polirischen Vorträagen schnell ernährungsminifter Gras Kani— 8. der dem
ekannt wurde. Reichskabinett vom Oktober 1228 bis zum Ja-

Von den späteren Reichsinnenminstern lebter guar 1926 angehörte. Gerti Kanitz“, wie er in
ie Herren Jarre s umd Schiele ziemtid der Berliner Gesellschaft genannt wird, war das
arüickgezogen daoegen sind Herr und Frau Külzebeganteste und weltmännischste aller Kabinetts-
gesellschafstich mehr in den Vorderarund getrefen zuisglieder. Keine Theaterxpremieve, kein großes
sbrem Beispiel werden zweifellos der neue Reichs. FJest, bei dem nicht Graf Kanitz erschiem und um—
nnemmimister, der erit dreiumndvierzicührige Hert gier liebenswürdig und chaymant den Mittelpunkt
on Keudenümnd seine Gatlin fotaen Stammi beldete. Seine Gemahlin ist eine Tochter des ver-
ich Herr von Keudell gaus einem Haufe. in dem storbenen Grafen Ti leW inckler, der einer
ahrzehntelanaschönstedeutscheGefelfigkeit, vor der größten deutschen Oonde und Beramerkabetzer
illem die Musik, gepflegt wurde. Nicht nur sein war
derstorhener Vater, der ebemalige Botschafter ir Von den neuen Reichsmimistern ist wohl der
Rom,Robert von Keudell. der Freund Bismarcks Reichsjustigmimister und Vizekanzler Hergt am
und Autor des schönen Buches „Fürst und Fürn! ängiten in der Berliner Gesellschaft bekannt.
jtin Bismarck“ war ein Pianist von hober künst. War er dech von 1904 1915 im preußischen Fi-
eriicher Beaabung auch seine Mutter Frau Ale- panzministertum tätig, und zwar von 1808 ob guf
candra von Keudell, eine geborene von Grünhof, dem ebensu wichtigen wie einflußreichen Posten
die auf seinem Gude Hohenslübbichoow im Freile als GeneralEtatsreferent. Während Herr Hergt
dniasberg in der Neumark leht, ielt vollendet der Sohn eines enuee Tuchkbaufmanns ist,Tlapier. Sie bot sowohl im Nalazzo Caffarell entstament deine Gattin der bekannten Häatber—
n Rom, wie auch jpäter, als ihr Gatte den Ak städter Weingroßbandlung Stumme. Herr und

 chied —— *&amp;* dee 8 gr *8 beide sehr een —3 33 imen Salon in der Alsemstraße in Berlin machte hahben stetz ein großes Haus gemacht, guch im dendie Gewertschasten fordern »ort mat den ersten Künstlern Europas musiziert Zeiten, als Herr Dergt nicht mehr preußischer
or gllem, mit Rubinstein und Jvsef Joachim Staatsminister, sondern VParteivorfißender der

Kontrolle der Kartelle ie u der e Fam — Ie ch a— I eregret Ieo »Dn Keudell ist ein Exbteil ihrer Mutter, der mteressanten parlamenfarifschen Bie vabende in ber
Srahtmeldamg unserer Berliner Strittleitung Zngerin Natalie Esschborn, die in den fünfzigen Lessingstraß 5sind alfen Besuchern in guter, Er—
Berlin, 12. Februar. Sämtliche Spitzen Jabren unter dem Künstlernamen Fraffin Feinrig geblieben. So wird das Ehepgar sicherrganisgationen der Gewerkschaften macher eine der bekangtesten Saängerinnen des Kontn. n den, schömen Dier seäumen, die Bn von ebt

a einer Eingabean den Reichstag und den vents war. 1860 verließ sie die Bühne und wurd« ab in der zweiten Etgae des Reichsjustizamtes in
eichswirtschaftsrat Vorschläge zur Kontro ILeunter dem Titel Frau von Grünbof“ moöraang. der Voßstzabe zur Vertügung stehen einen gn
er Kartelle und Truste. Die —5*— dinche Gemohlin des Herzoos Ernit von Würt;em regenden Mintel puntt varlamen tavischer Gesellia
aften, verlangen. dak in allen Wirischaftsgelhberg, der aber ichon 1868 starb Der nene Meihz. kett bilten

1000 Arbosfaluse in Verlin weniger
FSTotegraphische Meldung.)

Berlin,. 12. Febrnar. In der abgelaufenen
Berichtswoche ist im Gegensaß zur Vorwoche eine
besseruna der Lage auf dem Berliner Ar—
eitsmarkt zu verzeichnen Die Zabl der Erwerbs—
oien hat sich um 9000 verringert. Die
Netallindustrie ist mit über 2750
Berso nen an dem Rückgang der Arbeitslosig
eit beteiligt

iTelegraphische Meldung
Berlin, 12. Februar. Der neue Abrüstungs

orochlag Coo idges wird in hiesigen politischen
dreisen Lebhaft begrüßt. Allgemein wirt
„arauf hingewiesen, daß Deutschlamd bereits
»obllkommen abgerüstet ist, daß aber
eine Abrüstung nach dem Wortlaut des Ver—
ailler Vertrags als erste Stufe einer all—

emeinen Abrüstung gelten soll. Jedem Vor—
schlaga, der in dieser Richtung einen Schrit!
Rorwär,ts bedeute, steht dcher Deut'chland
ympathisch gegenüber. Dag gelte insbesondere
ruch für den jetzigen amerikanischen Vorsch'ag,
dem voller Erfolg gewünscht werde. Be—
onders beiriedigt äußert man sich darüber, daß
as omerikonische Memorandum, die Mit—
ribeit der Vertretung der Vereinigten Staa—
en bei den Vorbereitungsarbeiten in Genf weiter
n Ausfint

davan fühlt sich getroffen
Orahtmeldung unserer Berliner Schriftleitung.)

Tokio, 12. Februar. Der amerikanische Ab
üstungsvorschlag wird hier sehr reservier
rufgenommen. Manm erklärt zwar, daß Ja
an primzipiell damit einperstanden sei,
hut jedoch unbedingt eine Rativnalisierung der

ilfsschiffe und Großkampfschiffe im Verhältnis
25:3 ab und verlamgt statt der Eingelrationa
lisierung eine einheitläiche sowohl für Kreu—
er, Untersee-Boote und Zerstörer zusammen. Es
ird betont. daß sich die Lage im Nacific seit der
tashimgtoner Konferenz arundlegend ge—
n dexrt habe. Die Befestigungen des Hafens

on Singapore, die Umstellung des amerikanischen
ltlanticgeschwaders in den Pacific, sowie das
merikanische Einwanderunasverbot hät

ten gegen den Geist der ersten Abrüstunaskogrfe
nens versstoHen.Außerdemerklärte der Ma
imemimister hrute es sei Uunmönglich, ein Ab

ommen ohne die Beteilicung Italiens und Frank
ih8 2 shsesteeny

bilfe für die Althesitzer von
Neichsanleihen

Ein demokratischer Aufwertungsantrag
Die demokratische Reichstagsfraktion hat ge—

tern folgenden Antrag eingebracht: Der Reichs—
ag wolle beschließen, die Reichsregierung zu er
uchen, uUnverzüglich einen Geseßentwurf
vorzulegen, durch den im Wege einex sofort ver
inslichen Umtauschanleihe oder auf an—
ere geeignete Weise die Albesitzer vonRe 18 sanleihen an Stelle von Anleihe—
blösungsschuld — und Ablösungsrechten in den
jesitz eines Wertpapieres' gesetzt werden,

„essen Wert einer mindestens 1234prozentigen
ufwertung des ursprünglichen Betrages der in

anleciheablssungsschuld umgetauschten Reichsan—
eihe entspricht, und das laufend mit mindestens
6. H. jährlich verzinst wird

breiserhöhung für Vieh und
industrielle Rohstofsfe

Die amtlichen Großhandelsinderziffern
vom 9. Februar

Telegraphische Meldung)
Berlin, 12. Februar. Die auf den Stichtag

es 9. Februar berechnete Großhandels—
zndexrziffer des Statistischen Reichssamtes be—
rägt 135,8 und ist gegenüber der Vorwoche um
33 vp. H gestiegen. Die Inderxzifier der
Lararstoffe hat, sich bei anziehenden Viehb—
reisen um 9.8 v. H. auf 139.9 er höht. Die
zInderziffer der industriellen Rohstoffe
ind Halbwaren hat ebenfallgz leicht auf 129.1
ungezogen. während die Preise der indu-
triellen Fertigwaren einen leichten
sdückgana auf 141.55 verzeichneten

Verwaltungsratsmitglieder
der Reichsbahn w'eder ernunnt

sTelegraphische Meldung)
Berlin, 12. Februor. Wie von unterrichte

er Seite verlautet, hat der Treuhänder
er Reichsbahn die durch das Los aus dem Ver—
valtungsrat ausgeschiedenen Mitglieder, Staats
ekretär a. D. Bergmann, Erzellenz von
Müller und den Belg'er Jadot wieder er—
tannt. Eine voffizielle Bekauntgabe d'eser Wie—
derernennungen dürite erst nach der nächsten Sit
zung des Verwaltungsrais im Märza eriolaen


