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bchacht /Vögler deutschlunds 6uchverstündige
Frnennung lurz bevorstehend

Wird die Repyko an der Auswahl beteiligt?

Bauerndemonstrationen der serne Nten
bor dem Gerichtsgebüude Japans innenpolitische Lage

Mehrere Verhaftungen Von unserem Sonderkorrespondenten
(Telegraphische Meldunag) Max Papendieck, Yokohama

Husum, 8. Januar. Anläßlich der Verhand Snn en
lung degen mehrere LandwirtevordemHusumer Am 2. Februar d. J. hat Jaban zum ersten

chöffeugericht wegen —psandbruches und Male in allgemeiner Wahl seine Volksvertretung
ßenerverwveigerung, kam es am Don gewählt; statt bisher nur 3 500 000, wählten dies

ro zu Au hy * * n r 3 mal12500 000 Wahlberechtigte. Die Regierunggeklagten gaben zu, am 19. Novembergepfändete die si S4u 6

zu haben, wollen aber aus Not gehandelt haben. dieser Rechtsparteiim Parlament noch zu vermeh·
der Staatsanwalt beantragte 67 vbis sechs ren. Die Politik der Seiynkai-Regierung ist eine
Shen, 3 F n F 5 i ee ausgesprochene Politik der äußeren Machtstellungvar, versammelte sich eine Menge von LandJ 55 sone voeuten, an —A Hansen vom Kraft Ipon j De führende Oppositionspartei. die
wagen aus eine Anspracheé hielt, und zu einem Minseito, und auch alle andern VParteien sind der
 guf die Dithmaricher Bauern . aufforderte Ansicht, daß diese Machtpolitik Japan wirtschaftlich
Die Demonstranten zogen spdann vor das Geysschädigen und über kurz bder lang zum Ruin füh—
— X ä sie ndonwener ge nda ren werde. Die Regierung machte nun alle mög
an 7r  dee eien un ien — lichen Anstrengungen, die Wahlen zu ihren Gunster
orfen Die Behandlung vune wegen der ünausßallen zu lassen — mit Erfolg, denn es gelang
ihen eine  —    r SeiyukaiPartoi A9. Sitzs zu erhalten, die

— MVition hat aber auch 221 Sihze gesichert ande re
Parteien erhielten nur 2, 8. und nicht mehr als
8 Sitze, Entscheidend ist damit der Volkswille
nych nicht ausgedrückt worden, aber die nächste
Wahl wird danm diehe Entscheidung ücherlich
Ingos

Drabtmelduna unferes Berliner Sonderdienstes)
Berlin,83.Januar. Voraussichtlich wird die halts, wonach die Reparationsgläubi

Keichssregierung in den nächsten Tagen diesger-Staaten sich über die Ernennung ihrer
ffizielle Nennung ihrer heidenSach verst änSachverständigen bereits geeinigt hätten, und
digen und der beiden erehe zwar solle diese durch die
die Reparationskonferenz vornehmen. Die Aus B
wahl ist pratlijch vdereits erfolot, so daß di— Veabatiengtowmion·
Ernennung auch in Abwesenheit des Reichs erfolgen. Das scheint nach allen Nachrichten, di
kanzlers vollzogen werden kann, der bis Mitt an gut unterrichteter Stelle in Berlin vorlie
des Monats auf Urlaub. ist. Es steht fest, daß gen, nicht richt ig zu sein. Es ist wohl sicher
der eine Vertreter der * daß Frankreich, von dem ja die Repara

IsF 2 hacht ionskommisslon überhaupt in die Aus
Reichsbankprasident Dr. s prache geworfen worden ist, den Weg der Ernen

sein wird, der zweite wird, soweit man hört, eü ilung durch die Repko beschreiten wird und ebenso
bekannter deutscherIndustrieller sein, unt Belgienundvielleicht auch Jtalien. Allen
man nennt in politischen Kreisen besonders den Unschein nach hat

Namen — J England aber keineswegs die Absicht, die
 SecereraldirektorDrBoaler. Kevpoaties degmumiltzon zu demühen. upd
unten den Slellpernelern vird ih ahn chelnuug Jaxpurn darfte; wie sßue auch immer aus-
ebenfalls je ein Fänanzuannund ein Indu— sällt, der englischen Entscheibung folgen,
st ri el Lex befinden, und als Finanzmannwird La damit zu dechnen it. datß diese Slacte.
besonders der Hamburger hreSachverständigenselbst ernennen. Im übri

 WBankier Melchion en ist das schließlich eine formelle Frage.
 8 Immerhin würde einedirekte Ernennung der

genannt. —B englischen und japanischen Sachverständiger
Aus der Pariser Pirefsse kommen in ——i die Regierungen eine kleine Schlappe fü

leßten Tagen immer wieder Nachrichtendes In-IPpincar bseip.

bin GegenstückzuCilbertz
 vplmsmus

„Deutschlands Wirtschaft unter schwerem Druck“ — EinsachlicherVeri
des amerilanischen Handelsattaches

sDrähtmeldung unser«Berliner Sonherdienstes)

 8888 —77 F 5— ——

Neue Landiagsausschüsse für die
Grenzgebiete?

(Teltegrandische Meldungh
Berlin, 8. Januar. Der Geschäfts —

— n gs ussch w — wriget Die Beziehungen zu Chinaigte sich am Donnerstag mit Anträgen auf Eine 5 Apan 5

— ——ete bi icht —

Isten und W een Von deutschnatipnaler gebrachte Abneigung ist darin begründet, daß der
e —E— et 3Chinese den geschäftigen Japaner, der stets undolcher Ausschüsse betynt und darauf hingewiesen, —— 78

daß sie dem vorigen Landtag eine außerordentlie 2
vichtige Borarbeit für, den Hauptausschun saß zu gr zenl woac
geleistet hätten. Zu einer Beschlußfassung ist es sen, seit das an äußerer Macht erstarkende Japan
doe An — —8W — 8 sich mit Bewalt nahm, was es im Guten nichtAusschuß, demLandtage vorzuschlagen, die m8 *munität des nationalsozialistifchen Abgeprdne- on hina erbalten bonnte. Heude sucht Japam
sen Dr Leh wegen Beseidigung durch die nun seine Ziele in China indirekt zu erreichen; es
Kresse aufzuheben und ebenso die Genehmigung sschließt mit den chinesischen Machthabern mehr
* — ——— eei oder weniger geheime Verträge und 35 sichischastliche Schwierigkeiten gerate, die sowohl für Abgeordnete au m Elbered. eger dann seine durch die Verträge errungenen Vor

Deutschlanb wie ür die Glaubiger zu unglüg- Beidiguns e reng — — teile, indem es die Aufstellungsorte für sein—
lichen Ergebnissen führen könnten. Diese Zrage enten Braum in ginem Rrefsrartwel au er Tonppen so wahlt, daß die einer kriegfuhrender

— — eere —— 8 Ine Fgren Partei notwendige Rückendeckung gesichert istigenkonferen z. Bisher sei Deutschland — ** **
bei der Erfüllung der Reparationsleiftungen durch Sämtliche auf einer Eisssicholle in den Japans China-Politik ist nach außen hin friedlid
sriesige Auslandsanleihen unberstützt wor Peipuspee getriebenen Jischer sind gerene. and laßt kein bestimmtes Ziel erkennen; es lieger
den. Erst jetzt aber werde der Dawesplan worden. Sie haben nur durch Einwirkung de' ihr aber gang bestimmte AbsichtenzuGrunde,die
h win wche 3— 8588 — durch bewußte Ausdauer und Beharrlichkeit “

7—  * —* Ziele geführt werden sollen.

Koalitionsverhandlungen —
VJ. 83 zur Lösung zweier dringender Aufgaben: Die

27 4— ——X Massen müssen ernührt und beschäftigt werden
mni t 9 ortun —J F Die Hauptnahrungsmittel der Japaner sind Reis

V xisch, Pohnen. Schon seit langem kann Japar
aoeblich doft * —Bc 0V0 elbst nicht mehr die nötigen Mengen dieser dre

Angeblich soll erst der Haushalt erledigt werden  Nahrungsmittel bereitstellen, und auch die Kolov
Drahtwe'e va »eres Berliner, Sonderdienstes! 5 n — dornese 77 *568 D—— 3 6 21 —A richt wirksam gewesen. e wirts Jiche Er

Berlin, 98. — In politischen Kreisen gleichzeitig Koalitions- und Haushalts- 8 — ———————
r J 3 benn dieraged cr eatit ize nerhandlungen wierig erlangte FischereiAbkommen mit Ruß

inmal recht lebhaft erörtert. Als im Dezembe ühre.“Essei am besten, die sehr schwierige land und China vermochten nur vorübergehent
—53 PVar emee —— 9 ee * Mun ß Wandel zu schaffen. Die Befriedigung seinerechnete man ziemlich allgemein damit, daß die betrages aus dem u ü. unãchse gebensur skei Na! ud äfti
HerhandlungenimReiche und Preußer inmag im Kabinett zu klären und int n vor Ienomerdicteden, Nabruna SBeschafti
Anfang Janu.gx,wiederaufgenymmen werder her schon eine Einigung der für die Grohe gung, kann Japan nur in China finden. Chin
würden. Im Reiche ist eine zewisse Sch waer walition in Frage fommenden Parteien hier, bat Reis und Bohnen, große Schätze an Eisen und
di gleit adurch entstanden, daß bis Mitte des er zu suchen, Sicher it, datz im DAugenbiick Kohle, und China hat auch eine Millivnenbebölke
 e etz rer * — rung mit einem unversiesbaren Bedarf an billi—
er bisher die Besprechungen geleitet hatte ä tze zwischen den Parteien die Hauptschwierig A — —
sußzerdem aber scheint man jeßt über die Zwed keit dei jeder Koalilionsverhandlung wenigstensgen. minderwertigen In ustrieerzengnissen. Sr
e ee — vg Ien 7 Auf der —5 —3212W— Ueberwindung der Nachkriegskrise dien in. FJedenfalls hört man' aber ist kaum zu erkennen, wie überhaupt der japanische Industrie du das Chinageschä

aus Kreisen, die d Labianett nghesteher Zaushalt ———— und die nolige Her 3 * n e et —
end auch aus den hinter der Regierung ftehende. ung des Vefizits erfolgen soll, wenn icht vor— 7 r ia d
ar teien, daß esnicht zweckmäßig sein werde der bereits eine Mehrheit ver Rieichs. Stimmung der chinesischen Bevöllerung ließ

die parlamentarische Lage dadurchaubelaften,do ere sich über die eventuell A. Zaban stels fürchten, daß man sich einmal wiedeman wendigen Ssteunern einiat. pon „dapan-made“-Artikeln abpenden würde—

Berlin, 3.Jannar. Das amevibanische Han
delsdepartement erhielt gestern einen Bericht von
Fayette Alport. dem Handelsattachd beim
zmerikanischen Generalkonsulaf in
Berbin. Der Bericht, der die deutsche Wirtschafts—
Age im zweiten Halbjahr 1928 behandelt, ist ein
interessentes Gegenstück zu dem des Reparations—
agenten. Der Handelsattaché erklärt, daß Dentsch
zand auch gegenwärtig noch under einer sweren

Mirtschaftsdepression

eide, nachdem schon das ganze zweite Halbjahr
es verflossenen Kalenderjahryes under dem
—D — — äftsflaute gestanden
abe. Es hande“ sich teilweise um eine Saison-
Erscheinumng, do:treffe diese Depression am
Jahresende die deudsche Wirtschaft besonders
empfindlich. emrsuimdlicher jedensalls als vor
zinem Jahre, da Deutschland eben eine Hoch
lonjunktur hinter sich gehabt habe. Der Ruhr
konflikt habe enne Zerrüttumg in der eisen
und stahlverarbertenden Industrie zur Folge
gehabt, die sich auch auf die Kohlenindustrieer
streckthabe — —

Die Erwerbslosigket
oabe ginen Umfang angenommen, der selbst für
diese Jahreszeitun gewöhnlaisch sei , World
schreibl zu diesem und dem Bericht des Repara
eionsagenten: Eine Tatsache, die man 5 por
Augen, haltenmüsse, sei. daßz Gilberis Berich
nur die Zeit bis zum 31. Oktober 1028 decke
Bilberts Ausführungen bezögen sich also nun
wrf eine Perivde in deer

die Zahlungen Deutschlands an die
Alliierten dreißig Prozent niedriger als
die gegenwärtigen Höchst jahresleistungen

xewesen seien. Eine wichtige Frage sei. o
Deutschland auch in schlechten Zeiten sortfahren
könne. die Zahlungen zu erfüllen. oder in wiri.


