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Neuefte Telegramme:

—IIIILLubhehtß
Marx beim Reichspräsidenten.

p Berlin, 8. Jan. Den Blättern zufolge
jat die Krise der Reichsregierung auch ge—
tern keine Lösung gefunden. Reichskanzler
Dr. Marx begab sich in den Abendstunden
zum Reichspräsidenten, um ihm über die
Lage Bericht zu erstatten, insbesondere
auch über die Entschließung der Volkspar—
lei, ein wenn auch verschleiertes Kabinett
der Mitte zu unterstützen. Einige Blätter
wollten wissen, Marx werde dem Reichs—
präsidenten den Auftrag zur Kabinettsbil—
dung zurückgeben und von ihm dann noch
einmal mit der Bildung eines Beamten-
kabinetts betraut werden, doch scheint dies
nicht der Fall zu sein, wenigstens liegt dar—
über keinerlei Nachricht vor.

Eine Lösungsmöglichkeit?
p Berlin, 8. Jan. Im Reichstag wurde

zgeftern folgende Möglichkeit zur Lösung
der Regierungskrise erörtert: Ein Kabinett
mit Reichskanzler Marx an der Spitze, das
sich parlamentarisch nur auf Zentrum und
Demokraten stützen würde und in dem die
durch das Ausscheiden der volksparteili—
chen Minister freiwerdenden und die bisher
unbesetzten Ministerien durch die zuständi—
gen Staatssekretäre besetzt werden sollen.

Mehrere Blätter wollen wissen, daß in
einem solchen Kabinett Marx das Innen—
ministerium durch den Demokraten Koch
besetzt werden soll. Im übrigen hat es kei—
nen Zweck, jedes einzelne Gerücht über
die angebliche Um- oder Neubildung des
Kabinetts bezw. einzelne in Frage kom—
mende Persönlichkeiten zu verzeichnen, da
es in der nächsten Stunde doch widerrufen
wird. Aber höchfte Zeit wäre es, daß wir
endlich einmal wieder eine Regierung be—
BPommmon

das von Denke bezogen worden war. Er—
zjebnisreich war eine eingehende Unter
suchung der Wohnstube des Mörders, in
der er seine Opfer abschlachtete. Diese bi—
det ein wüstes Durcheinander und gleicht
im wahrsten Sinne des Wortes einer
säuberhöhle. Spuren auf der Holzdiele
zeigten, daß dort auch schwere Kämpfe
wischen dem Mörder und seinen Opfern
iusgefochten wurden. Ferner hatsichauch
eine Frau gemeldet, die vor elf Jahren
in den von Denke unterhaltenen Rabar—
berkulturen gearbeitet hat und bei diefer
Gelegenheit einen Daumen mit Nage
fand. Erst jetzt kann man sich erklären,
woher dieser sonderbare Fund stammt.
Weitere Vernehmungen in der Herberge
zur Heimat haben die Bestätigung er—
»racht, daß kein einziger von denen, die
der Aufforderung Denkes, mit ihm zu
ommen, Folge geleistet haben, in die
derberge zurückgekehrt ist

Jvan Katz verhaftet.
Wien, 7. Jan. Der deutsche Kommu—

nistenführer Jvan Katz, der sich seit einn
zen Tagen unter dem falschen Namen U—
rich Kanner hier aufhielt, wurde am 34.
dez. angehalten, als er einen auf diesen
gefälschten Namen lautendenReisepaßbei
einer hiesigen Paßstelle zur Visierung ein
rolchte. Nach Abschluß der Erhebungen
wurde Katz dem Landgericht eingeliefert.

Schnelligkeitsrekord.
VBerlin,7. Jan. Auf der vom deutschen

lerolloyd mit der Imperial AirwaysEo
etd. gemeinsam betriebenen Strecke Lou—
don — Amsterdam—Honnover—Berlin
wurde der bisherige Schnelligkeitsrekord
geschlagen. Die reine Flugzeit betrug bes
dollbeladener Maschine mit Passagieren u.
Bepäck nur vier Stunden und 20 Minu—
ten zwischen London und Berlin. Gang
besonders hoch war die Geschwindigken
auf der Strecke Hannover—Berlin, welche
in 58 Minuten zurückgeleat werden kon—
te

Die 2. Sitzung.
w Berlin, 8. Jan. (Eig. Drahtbericht.) Der

Reichstag wählte gestern sein Präsidium.
Wie bereits gemeldet, wurde Sozialdemo—
zrat Loebe mit großer Mehrheit zum Prä—
identen gewählt. Erster Vizepräsident wur—
de Abg. Gräf-Thüringen (Deutschnatl.), 2
Bizepräsident Dr. Bell (Zentr.), 3. Vizeprä
ident Dr. Rießer (D.V.P.). Die 12 Schrift—
ührer wurden in einem Wahlgang gewählt.
die Namen werden heute bekannt gegeben.
Die kommunistschen Anträge auf Freilas—
ung der inhaftierten kommunistischen Ab—
seordneten wurden nach längerer Ge—
häftsordnungsdebatte zur möglichst schnel—
en Erledigung dem Geschäftsordnungsaus
chuß überwiesen. Präsident Loebe schlug
dor, die nächste Sitzung am Donnerstag
naachmittag abzuhalten mit der Tagesord—
nung: deutsch-polnisches Abkommen und
Ibänderung des Postgesetzes; welchen Vor—
chlag man nach kurzer Debatte annahm.
zm Verlauf der Geschäftsordnungsdebatte
hatte Dr. Stresemann sich bereit erklärt,
am Donnerstag dem sofort zu bildenden
Auswärtigen Ausschuß eine Erklärung ab—
zugeben.

Schon wieder Vertagung?
w Berlin, 7. Jan. Wie das Nachrichten-

züro des Vereins deutscher Zeitungsverle—
ger aus parlamentarischen Kreisen hört,
rechnet man mit einer unmittelbar bevor—
stehenden Vertagung des Reichstages. Es
vird voraussichtlich schon am Schluß der
seutigen Sitzung, spätestens aber am Don—
nerstag ein solcher Antrag gestellt werden
Borher soll noch der Ueberwachungsaus—
chuß eingesetzt werden, der die Rechte des
deichstags in der Zeit, in der keine Voll—
ißundgen stottfinden. wahrtf

Deutschpolnische Verhandlungen.
Berlin, 7. Dez. Am 6. Januar fand

im Auswärtigen Amte in Berlin die Er—
zffnungssitzung der deutsch-polnischen Ver—
pandlungen über den Abschluß eines vor—
läufigen Wirtschaftsabkommens statt. Der
deutsche Bevollmächtigte, Generaldirektor
Wallroth, und der polnische Bevollmäch—
cigte, Exellenz Stanislaus Karlotzki, wie
sen in ihren Ansprachen auf die Notwen
digkeit der Regelung der wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen den beiden Länder
zin und gaben der Hoffnung auf einen
zünstigen Verlauf der Verhandlungen
Musdrud

Falschmünzer.
Bernrath, 7. Jan. Im Vorort Ben—

ath Horthausen wurde eine Falschmünzes
Verkstatt, worin falsche Drei-Mark- und
FünfzigPfennig-Stücke hergestellt wur—
den, aufgedeckt. Ein Posten Weißmetall,
Platten und sonstige zur Münzfabrikation
verwendete Werkzeuge wurden beschlag
nahmt. Die Falschmünzerbande, die Ehe
eute Krosch und die 16 bezw. 21-jähr.
Brüder Delhalle wurden verhaäftet. Die
Ausgabe der Falschstücke erfolgte haup—
sächlich auf dem Weihnachtsmarkte.

Die Krise in Preußen.
w Berlin, 8. Jan. Die Zentrumsfraktion

des preußischen Landtages entschied sich in
ihrer Sitzung von gestern nachmittag nach
längerer Aussprache mit überwiegender
Mehrheit dahin, daß die stagtsrechtliche
Auslegung des Art. 45 der preuß. Verfas—
sung durch die Deutsche Volkspartei, wo-
nach das Kabinett infolge der Neuwahlen
des Landtags zurücktreten müsse, nich
haltbar ist. Die Fraktion billigte die Auf
sassung, die ihre Minister in der Kabinetts—
fizung am Dienstag ausgesprochen haben
in ihrem gesamten Inhalt.

Die Blätter halten es für feststehend, daß
das Kabinett Braun ohne die beiden volks
parteilichen Minister vor den Landtag tre—
ten und daß die Geschäfte des preußischen
Finanz und Unterrichtsministeriums die
von den Volksparteilern v. Richter u. Dr.
Boelitz besetzt waren, durch die zuständigen
Stoatssekretäre weitergeführt werden.

Die D.B.h. kündigt Opposition an.
p Berlin, 8. Jan. Zur Entscheidung der

Zentrumsfraktion des preuß. Landtags
wurde, wie in parlamentarischen Kreisen
verlautet, von deutsch-volksparteilicher Sei—
te erklärt, die volksparteilichen Vertreter
hätten den Zentrumsvertretern, die ihnen
diese Entscheidung mitteilten, erklärt, daß
ein Rumpfkabinett im Landtag von der
Deutschen Volkspartei mit allen parlamen
tarischen Mitteln bekämpft werde

Deutsches Reich
Aufwertung der Reichsanleihen.
Die Aufswertung der alten Anleihen u

»er Kriegsanleihen dürfte nach dem Planm
des Reichsfinanzministeriums derart er—
folgen, daß die alten Anleihen zu einem
bestimmten Prozentsatz in neue, auf
Reichsmark lautende Anleihestücke umge—
tauscht werden. Bei dieser Umtauschaktion
sollen die führenden Banken und Bankge—
schäfte beteiligt sein. Die technische Durch
ührung wird den Gegenstand von Be—
ratungen einer am kommenden Freitag
im Reichsfinanzministerium stattfimden-
den Konferenz mit Vertretern der Bank
welt bilden. Es handelt sich vorläufig
um unverbindliche Besprechungen, um dem
aeuen Kabinett, falls es an die Aufwer—
cungsfrage heranschreiten sollte, die dech
nische Vorbereitung zu liefern. Seitens
des Reichsfinanzministeriums sind übri—
gens Vorkehrungen getroffen worden, um
renen sachgemäßen Unterschied zwischen
den Erwerbungen in rüheren Jahren umd
in den in neuer Zeit zu spekulativen
zwecken vorgenommenen Käufen zu er—
nöglichen.

Eine Schwindelmeldung.
w Berlin, 4. Jan. Eine bisher noch un

ekannte Zeitungskorrespondenz verbrei—

Entdeckter Mörder.
Köln, 7. Jan. Der am 23. Dezember

m Zuge Krefeld-Köln verübte Raubt
mord an dem früheren Major und nach—
maligen Gutsbesitzer Karl Kröner-Villa
Waldhof bei Mengen ist nunmehr aufge
klärt worden. Der Mörder ist ein 24jähr.
Bursche namens Pest und stammt aus
Vorringen (Rhld.) Er wurde auf der
dandstraße bei Worringen von Beamten
der Mordkommission ergriffen. Der Mör
der ist geftändia.

Akten verbraunt.
Breslau, 7. Jan. Die „Breslauer Ztg.“

zerichtet aus Oppeln, daß am Neujahrse
tage, abends 11 Uhr, die gesamte aus Hotz
bestehende Baracke des Reichskommissars
für Aufstandsschäden abgebrannt ist. Das
zesamte dort untergebrachte Aktenmate—
rial, insbesondere die Kartothek d. Reichs—
kommissars, wurde vernichtet.

Schiffsuntergang
Hamburg, 7. Jan. Laut Hamburger

Fremdenblatt ist der norwegische Dampfer
krivan in der Nähe der KerguelenIn—
eln mit der gesamten aus 25 Mann be—
tehenden Besatzung untergegangen. Ju
dem Außenhafen von Reikjavik ist nach
demselben Blatt der norwegische Dampfer
Inger Benedikte mit einem irischen Fisch—
dampfer zusammengestoßen und sofort ge
sunken. Die Mannschaft wurde gerettet.

Die deutsche Flotte.
Der Stolz eines jeden Deutschen, die deu

jche Flotte, ist durch barbarische Bestimm
ungen des sogenannten Friedensvertrages

Die Massenmorde in Münsterberg.
Münsterberg, 7. Jan. Die weiteren Er—

nittlungen in der Mordaffäre Denke ha—
hen zum Entsetzen der Einwohner von
Münsterberg nicht nur ergeben, daß Denke
das Fleisch selbst gegessen hat, sondern
lebhaften Handel damit trieb. Verschiede
nen Aussagen zufolge hat Denke wieder—
solt Ziegenfleisch ausgeboten, und die
aeuesten Anzeigen, mit denen sich gegen
värtig die Polizei zu befassen hat, be
ziehen sich auf eine erst im letzten Herbst
ibgehaltene Hochzeit, bei der die ganze
hochzeitsgesellschaft Fleisch gegessen hat


