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Einwand gegen Plan, Nationalver

snmmlung i Reichstag zu verwandeln

gen. die komfortablen Häuser, die ausder Einsuhrgesellschaft an die Hand ziv
eben unter der Bedingung, daß ihm die

Berteiluni an seine Mitglieder überlassen
bleiben sollte, wurde ihm der Bescheid,
dak bei der Vcrteilun in rster. Pini

Nkelster Erwins Traum
Die Entstehung der mittelalterlichen

Dome und Münster kann sich der Volk,
glaube nicht anders als durch die Mit
Wirkung überirdischer Mächte erklären.
Beim Bau deS Holn Domet muß der
Teufel Handlangerdienste geleistet haben,
und der Entwurf zum Strahburger
Münster soll dem Erwin von Cteinbach
von einem Engel im Traume eingegeben
worden sein. Moritz von Schwindt
malte nach dieser Legende .Erwins
Traum": mit geschlossenen Augen durch
schwebt der nachmalige Meister all

EinApMan
die Vernunft.

Nur Auötauschder Produkte kann die
Rot lindern.

Gen. Löbe veröffentlicht in der
.Volksmacht" inen Aufsatz mit der
Ueberschrift: .Besinnt Euch." in dem er
sich an die Arbeiter wendet, und sagt:

In diesem Augenblicke höchster Not.
wo jede Nichterfüllung des Vertrages
uns die Gefahr neuer Einmärsche und
Vergewaltigungen auf den Hals hetzt,
in diesem Augenblicke, der un alle wie
Klctten aneinandeihättgen sehen müßt.',
gibt eö Leute.. die Euch einreden, mit
dem Generalstreik fei Sure Lage zu
bessern. Generalstreik und Revolution

Der demokratische Politiker Prof. Dr.
Gerland wendet sich im .Jenaer Volks
blait" gegen den Plan, die Nationalver
sammlung in den ersten vcrfassungsmä
feige Reichstag umzuwandeln. Die letz

icn Ereignisse, besonders das Verhalten
der Nationalversammlung während der
FriedenZkrisis, wann derart, daß man
Neuwahlen verlangen müsse. ES ginge
nicht, die Grundlage, von der man im
Januar ausgegangen sei, aufzugeben.
Die Steuervorlage müsse noch von der
Nationalversammlung so rasch als niög
lich verabschiedet werden, dann aber sind

(nach Friedensschluß und Verabschiedung
der Verfassung) die Aufgaben der Na
tlonalversammlung erschöpft, und es
kann uamentlich nickit. wie die .Vossische

Zeitung' vom 29. Juni d. I. mit Rechts

-
n3 Recht der uneyellche Kinde.
W e j m a r. ' Der letzte Teil der heuti

gen Sitzung der Nationalversammlung
zog sich ziemlich In die Länge und wurde
mit einer großen Debatte über die recht,
lichc Stellung der unehelichen Kinder im

. zukünftigen Deutschland ausgefüllt. Zu
Artikel 113, der die Ehe als Grundlage' bei deutschen Familienleben; unter den
Schutz der Verfassung stellt und die so
zialen Forderungen der Familie sowie,

. die Fürsorge sür kinderreich Familien
13 Aufgabe des Staate und der e

meinten erklärt, waren von den beiden
sozialdemokratischcn Parteien , und den
Demokraten Anträge eingebracht, die
Mutterschaft der Ehe anzunähern, wenn
nicht glcichzu teilen versuchen. Am we.
testen ging ein Antrag der Unabhängigen
tfrau ictz, ver verlangte, daß das un
eheliche Kind den Namen deö Vater?
tragen und dem ehelichen Kinde leich

gestellt werden soll, während die Mehr
heitssozialisten ebenso wie ein Antrag
oes oemokrallicoen Ava. Luvve Die Mut
terschast unter den Schutz dt3 Staate!
stellen, serner aber den unehelichen Kin
dern das gleiche Recht auf Unterhatt,

' Erziehung und Erbe an Vater und
Mutter, wie den ehelichen Kindern geben
wollten. In der Besprechung trat die
demokratische Abg. Frau Broenner-K- ö

', nigsberg rednerisch auf. Sie vertrat
amens der Fraktion den Standpunkt,

daß die Rechte der unehelichen Kinder
4, Nicht in der Verfassung, sondern durch

ein bald zu erlassendes besonderes Geieg
festgestellt werden sollen. Persönlich

, machte sie kein Hehl darauZ, daß sie mit
der Tendenz der weitergehenden Antrage

: innerlich sympathisiere. - Wie schon bei
. ver Frage der Abschasfuna der Tode

strafe, so zeigte sich auch hier ein Zwie
spalt zwischen den beiden gierenden

' Pannen. DaS Zentrum lieg die Abg.
Frau NeuhauS und Abg. Burlage als
Redner austreten, um in schärfster Form

egen die sozialdemokratischen Anträge
... zu polemisieren. Beide sehen in der

Gleichstellung mit dem eheliche Kind
einen Angriff auf die Heiligkeit der Ehe
und der Familie., Ei vom Zentrum

, gestellter Antrag verlangte deshalb, daß
, die Mutterschaft den Schutz und die

Fürsorge 'nach Maßgabe der Gesetze
eniefze. und den unehelichen Kindern

durch die Gesetzgebung ausreichende Be

dingungen sür ihre leibliche, seelische und
gesellschaftliche Entwicklung geschafft
werden sollen. Ganz in dieser Linie

sich auch die Aussühmngen des
', Fräulein v. Giehrke, die von den Deutsch
. Nationalen vorgeschickt trmrde. Die Be
r fprechungen wurden zu Ende geführt, die

, Abstimmung aber vertagt.
Bolschcwlstifchkr Künstlerlohn..

- Während verschiedene offiziöse Berichte
die Lage de? Künstler in Rußland be.
neidenZmert erscheine 'lassen,, erfahren

. die Daily Ncwz" von einem. Russen
'

einige Einzelheiten, die in einem starken
Gegensatz dazu stehen. Die russische Re

beschäftigt eine große Schar
Künstler sür ihre WnSetatigkeit, und sie

'. bat dabei ein sorgsgltig ausgearbeitete!
System. Die Maler werden angestellt,
in öffentlichen Gebäuden und selbst in
5ttrchen Bilder zu malen, die den Bol
schewismus verherrlichen. Sie werde

dafür aber nur schlecht bezahlt, und
ebenso, wie eZ mit den Offizieren im
Heer geschieht, werden ihre Frauen und
Familien als Geiseln gehalten oder, wie
die? zartfühlend ausgedrückt wird, sie

stehen .unter Beobachtung". Unter den

Künstlern, die unter solchen Bedingungen
arbeiten befindet sich auch Bakst. Schal
Zapin sing für eine Gage von 100 Rubeln

. für jedes Austreten ein äußerst nied

'rigel Honorar, wenn man den heutigen
. Wert deä Rubels berücksichtigt. Es wird
berichtei, daß ihm im letzte Sommer

; in Engagement in London angeboten
worden ist, sür daS er jedoch keine Ur

.laub erhielt. Zur Entschädigung wurde

.er aber mit dem Titel .Des Volkes erster

Sänger" geehrt, der ihm feierlich in einer
Art Galavorstellung verliehen wurde, -

m Mangel irt Berlin. --

.Reichsverband 'Deutscher FeiN
sostkausleute' schreibt: .Während sich

der Berliner seine behördlich genehmigte
Dosis an J!ahrungJ Mitteln noch immer

'.erstehen' muß. herrscht auf den Mark
ten des RheinlandeS und Westfalens de

,reits wieder der sriedenSmäßige Ueber

jflujj an sättigenden und Appetit an
legende Nahrungsmitteln, wie Sahne,
Schokolade, Kakao, Sardinen, Sardellen

sm. Die Kommunalverwaltunge ha
ben sich dort starker eingedeckt als sie letzt

'gebraucht können und sehen sich genötigt,'ihre Vortäte wieder abzustoßen. Aber
ttehe dem rührige Kaufmann, dem ei

klingt, diese doch zweifellos mit Ein
fuhrgenehmigung von den Kommunen

eingekaufte Waren zu erfasse und nach
Seilt zu dringen. Die Ware werde

unweigerlich beschlagnahmt, trotzdem sie

im besetzte Deutschland, das doch fozu
sage auch noch zu Teutschland gehört,'
frei gehandelt werden und trotzdem man
'pari, genau weiß, daß sie verbotener
Weise vorn Schleichhandel! verwucherr
werden. Aus welche Grundsätzen sich

diese Beschlagnahme ausbaut, zeigt sol

fend'ä Erlebnis daS der ReichsderSand
Teutscher Feinlostleutt jüngst auf dem
NeickSsischkommissariat hatte. Der Der
luv.) hatte Gelegenheit, eine Poste
Celfatbinc ZU kaufe und setzte sich

tr-'::- itt HnSkiszenehmigiing m'.t fcent

L!elchzkommissar fiir dir Fischserssrzung
in Verbindung. Der Vertreter deß Km
riiffatS erkannte den Preis der Ware
als enzemeffi n. ttrroi den Verband

der an die Sardinen-Einfähr-Gese- ll

j a?t, kbg'eich sich die Hatt bereits im
u"6-f?Se- n Teutschland befand und so

ff.it car eicht mehr tinzusübtt war. .

S.'zchds Ut A?ich!r!ank sich damit,
linöttiNV! JSSSZA dir &Ai?.rtiaj

Grund für Bauer Rücktritt.

Wien. AIS wirklichen und, mokae
benden Grund für die Demission Dr,
Bauers bezeichnet die Wiener Allgb,
meine Zeitung' auf Grund von Mittel
lungcn aus Ententekreise, daß Dr,
Lauer durch seine Anschlußpolitik die
für Deutschosterrcich wohlwollende Ge
sinnungen der Westmächte in ihrer Be
jätigung auf der Friedenskonferenz be.

hindert habe.

Lammergcricht über die Möbel
teuerung.

Ist ein Möbelhändler zur Lieferung
bor dem

. Kriege bestellter Möbel ver
pflichtet, nachdem während deS Krieges
eine o erhebliche Preissteigerung einae
treten ist?. Diese sür alle Möbelhändler
und kauser wichtige Frage hat daS

ammergericht t folgender Entschei
dung bejaht. Der Kläger hatte Anfang
Juli 1914 bei der beklagten Möbclfirma
die Mobeleinrichtuna .für ein Speise
und ein Herrenzimmer bestellt, ihr aber
am

. .
21. Juli 1Ä14 mitgeteilt, daß

.
er

v.. crn. X i fW r.
ivrgcn vrr 2iloolma)ung ocn AUsirag
nicht ausrecht erhalte. Die Möbelfabrik
widersprach sofort, erklärte aber, daß sie

den Auftrag bis auf weiteres gurück
stelle. April 1S17 erklärte die Möbel
sabrik. den Auftrag rückgängig zu
machen, da sie die Möbel anderweitig
habe verkaufen müssen, und eS jetzt un
möglich sei. andere wieder neu onzufer

.tiacn. Nunmehr bestand der Kläger auf
icscrung. wenn aucg er,k nach negs

ende. Da die Möbelfirma ihre Ver
pflichtung hierzu bcftritt. hat der Klä
ger Klage auf Lieferung nach Kriegsende
erhoben. Ter Klage wurde in beiden

Instanzen entsprochen, vom Kammerge
richt mit einer Begründung worin e!
u. 6. heißt: Da die. Beklagte die für den

Kläger hergestellten Möbel im Jahre
1915 anderweit verlaust hat, fo hat, sie

die starke Erschweruntz selbstverschuldet
und kann sich deshalb nicht darauf be
rufen. Unmöglichkeit der Leistung liegt
nicht vor.

Abstimmung über di Unterzeichnung.
Es liegt jetzt der Bericht' über die

namentliche Abstimmung vor, die über
den Antrag Schulz-Grocbe- r: Tie Na
tionalvcrsammlung ist mit der Unter
Zeichnung bei FriedensvertrageZ einvcr
standen' erfolgte. Beim Zentrum bis
sentierten 9, bei den Demokraten 7 Mit
glieder. Bei den Sozialdemokraten
fehlten u; a. Scheideman und Lands

.berger. Die Stimmen verteilte sich

nun folgendermaßen:
stilr ftiit Bci Zibilimm.

Nblegnuna Sniialmik nichi anwel.
Eszlaldemoiraion l 134 i
Tkulkcke Tmkr. 63 7 11
Deiillchnal. jit. 41 i
Lentnim ..... H 2Tkuls, Vvl. . , 21
UnabbSngige . , rä
TelMch'Hmmob. . Z

et l, Fkalit . 1

13 227 40

v Taifonbild auS GleichenSerg.
Unter den wenigen Kurorten, die

Deutschöflerreich verblieben ,sind, nimmt
Glcichenberg eine erste Stelle ein. Die
berühmten Heilwässer dir Konstantin
und Emmaquelle, die vorzüglichen Kur
Mittel, die schöne, landschaftliche Lage,
da milde Klima machen Glcichenberg zu
einer Heilstätte ersten Ranges. Es wurde
wiederholt hervorgehoben.wie beschämend
e war, daß der Staat und das Land
diesen so hochwichtigen Kurort ohne jede

Förderung ließen. Die herrlichen Aula

Für d!e Anabha'nglgkeZi
des Geistes.

Ei Ausruf.

(Au n Züricher Lettuna, . Juli.)
' UnS Kameraden in der Arbeit am

Geiste trennen seit fünf Jahren Armeen,
Xtn ur. !llor chri ien und ver an irug
führender Völker. Aber heute da die

Schranken zu fallen und die Grenzen
sich langsam wieder zu ösfnen beginnen,
wenden wir Einsamen i der Welt unS
mit dem bittenden Ruf an euch, unsere

einstige Genossenschaft 'wiederherzustellen
aber in neuer Form , sicheres und

roweinanokfayiger ci rruyer.
Ter Krieg hatte Verwirrung in un

ser. Reihen getragen. Fast alle Jntellek
tuellen haben ihre Wissenschaft, ihre
Kunst und ihr ganze Denken in den

Dienst der krikaführende Obrigkeit ge

pellt. . Wir klage niemand n und
wolle keinen Vorwurf erheben; zu gut
kennen wir die Widerstad!losigkeit bei
einzelnen gegenüber der elementares
Kraft der Massenvorsiellungcn: sie muß
te alleS hinwegschwemmen, da nicht!
dorhande war,, an dem man sich hätte
halten können. Für die Zukunst jedoch
könnten und sollte wir a dem Gcsche
hene lernen.

Dazu, aber ist e gut. sich an den Zu
sammenbruch zu erinnern, den die fast
restlose Abdaivkung de Intelligenz in
der ganze Welt verschuldet hgt. Die
Denket und Dichter beugten sich knech

tisch vor dem Götzen deS Tage und
fugte dadurch zu de Flammen die

Europa an Leib und Seele verbranten,
UnauZlöschlichei giftigen Haß. Au dn
Rüstkammern 'ihres Wissen und ihrer
Phantasie suchte sie all die allen und
auch d'iile neue Gründe zum Hcß,
Ekünde der-- Geschichte und Gründe
einer' ans,eblich?n .Wissenschaft und
Kunst. Mit Fleiß zerstörten sie de

Zusammenhang und die Liebe urrter den

Menschen und machten dadurch auch die
Welt der Ideen, deren lebendige Vcrkör

p:ru7g sie sein sollten, hafflich, schmutzig
und gemein und schufen damit au ihr

vielleicht ohne e zu ollen ein
Werkzeug der Ldder.si!. Sie haben

für selbstsüchtige politische oder soziale
AllteUi-ieresse-

z
gearbeitet, für eine

siezeichneten Kureinrichtungen. sie alle
wurden von dem Gleichender und
Johannisbrunnen Aktienverein acschaf

fcn. Noch, aber führt keine Bahn nach

Glcichenberg, von der Südbahnstation
Feldbach aus bedarf eö einer zweistündi
oen Waacntahrt. noch erisliert kein elcl
irische Licht. Da letztere wird bereits
in den nächsten Wochen fungieren, die

Bahn dürfte hosfcntlich in eittem Jahre
ferligcstcllt sein. Längst Ware Gleichen

Em und Reichenhall zumindest
gleichgestellt. Wenn Staat und Land ihre
Pflicht getan hätten, .und eben jetzt tritt
diese krasse Unterlassung so recht in die

Erscheinung, wo doch unser armeS Land
so arm an wirklich guten, kräftigen Kur,
Plätzen geworden, wo die Reisen nach dem

Auslande sich so schwierig gestalten. Vie

diesjährige Saison scheint sich zu einer

günstigen zu gestalten. Die Verpflegung
kann als eine vorzügliche und reichliche
bezeichnet werden und eZ bedarf zur
Reise von Wien nach Gleichenberg nun
keiner Einreise und Ausenthailsvewim
gung mehr, sondern eS genügt ein Paß
und ein amtsärztliches Zeugnis..

FischmehlankSufe durch Teutschland.
Die staatlichen Lager von Herings

mehl und.Schcllfischmehl in Frogner
und Söringe sind für 1.50 Millionen
Kronen nach Deutschland verkauft wor
den. Es handelt sich um etwa 300 To
ncn HeringSmchl und 1000 Tonnen
Schelliischmebl ,u te 320 Kronen die

Tonne. Kauser ist eine deutsche Genof
scnschaft.-- ,

Welt.Zündhokzmarkt.

. In der lebten Zeit haben sich in der

britischen, schwedischen und japanischen- -

Zundholzinduflrie Veränderungen erge

den. welche auch auf die Zündholz-E- z

vortvcrhaltnisse deS Weltmarktes ihre
Rückmirkmig äußer dürften. In Eng
land haben sich die drei bedeutendsten
Zündholzfabrikcn zu einer neuen Ge

sellschaft unter der Firma Maguire,
Pcterson und Palmer' zusammenge
schlössen. In den Erithwerkcn ,st eine

Abteilung für den Bau von Zündholz
Maschinen eingerichtet worden, die bisher
fast ausjchließlich auS Deutschland und
Oesterreich bezogen wurden. Nach dem

pro 1913 erstatteten GeschäftZberichte
deS Jahres 1917 mit einem Kapital von
43 M ll onen (schweb.) Kronen unter
der Firma .Svcnska TündstickS A.

gebildeten und die Mehrheit der Aktien
einer Reihe bedeutender schwedischer

ZUndholzfabriken kontrollierenden bzw.
besitzenden schwedischen Ziindhoiz-Co- m

bines gestaltete sich die Lage der schwe

difchen Zundholzindustrie im Jahr
1918 in jeder Beziehung schwierig, wes

halb der Betrieb aus drei biS vier Tage
in der Woche eingeschränkt werden
mußte. Hauptsächlich dank der besseren

Jrachtverhültnisse ist eS den Japsner
während deS Krieges gelungen, die

schwedischen . Zündhölzer auS ihren

HauptmSkkten in Britisch und Hollän
disch-Jndi- zu verdüngen. . .,

Keine amerikanische Kaufsaistcht.
Wien. Die Amerikaner beabsichtigen

nicht, wie gerüchtmeise verlautete, die
Ostrau-Karwin- Gruben anzukausen.
fondern im Wege einer internationalen
Kommission die Bewachung der Kohlen
Produktion, Verteilung der Förderung
auf die einzelnen Staaten, im Oftrauer
und Oberschlesische Revier vorzuneh
men. .

Staat, für ein Vaterland oder für eine

Klasse. Und jetzt, da alle Völker, die in
diesem Barbakenkampfe gckämpft
Sieger sowohl als Besiegte in Armut
ob ihrer Wahnsinnstat verzweifelt 'und
erniedrigt dastehen , jetzt scheint mit
dem Denken auch der i dcn Kamps ge
zerrte Gedanke zerschlagen.

Aus! Befreie winden Geist von
diesen unreinen Kompromissen, vo die
sen niederziehenden Ketten, vo diese,
heimlichen Knechtschaft! Der Geist darf
niemandes Diener sein, wir aber müssen
dem Geiste dienen und keinen andern
Herrn erkennen wir an. Seine Fackel
zu tragen sind wir geboren, um sie wol
len wir unS scharen, um sie die irrende
Menschheit zu scharen versuchen. Unsere
Aufgabe und unsere Pflicht ist e, das
unverrückbare Fanal aufzupflanzen und
in der stürmische Nacht aus de ewig
ruhende Polarstern hinzuweisen. In
mitte diiser Orgie von Hochmut und
gegenseitiger Verachtung wollen wir nicht
wählen noch richten. Freidienen wir der
freien Wahrheit, dit, in sich grenzenlos,
auch keine äußeren Grenzen kennt, keine,
Vorurteile der Völker, keine Sonderrechte
einer Klasse. Gewiß, wir haben Freude
an der Menschheit und Liebe zu ihr!
Für sie arbeite dir, aber für sie al
Ganze. Wir kennen nicht einzelne Löl
ker, sondern nur da! Volk, das eine un
teilbare Volk, da? leidet und kämpft, fällt
und sich wieder erhebt und dabei doch
immer vorwärts schreitet auf seinem
schweren Wege in Blut und Schweiß
dieses Volk aller Menschen, die alle, alle
unsere Brüder sind. Nur bewußt wer
den müssen sich dieser Bru
derschaft. deshalb sollten wir Wissenden
hoch

'

liier den blinde Kämpfern die
Brücke bauen zum Zeiche eines neuew
Bunde im Name dcl einen und doch

mannigfaltigen ewige und freie Geiste.
Von de Unterzeichnern dieser Erklä

rung seien genant: Jan AddamI lVer
einigt Elstenz RenS ArcoS Henri Bar
busse (Frankreich): Roberts Bracks
(Italien); L. I. Brouwer (Holland)z
Dr. g. Burnet lFrankreich); Venedetta
Croce (Italien); Albert Tonen. Georges
Duhamel, Gustsse Tuvin (Frankreich):
Georges Sekhoud iTelgien): Frederick
vs Ecdea Holland); Prof. A. Einstein

euischlandnProf, . Jorel Schweiz)-- ,

Dr. A. H. ftd (Oesterreich); 3. von
Hüdenstam (Schweden); Hermann Hesse

der Großhandel berücksichtigt werden
mußte; vem verband stehe es frei, von
diesem auS iweiter tfiand in inUhtn
Die Zufuhr dieser Sardinen zerschlug
sich dieser Bedingung wegen und die
Ware erschien bald darauf 50 Prozent
teurer im Schki,bank?l. Mi,
will man diese freiwillige Blockade Ba
nn noch ausrecht erhalten?"

Tie R,sen Brickdorff-Rantzau-

c Sourire de France" schreibt: Die
galante Chronik von Versailles 'erzählt.
vag ocr.Vros von Brockdorss.Rantzau
nie eine Sendung nach Berlin sandte,
ohne geheimnisvoller Weise drei Rosen
beizufügen. Der Roscnliebhaber wid
mcte dicseZ scntimale Geschenk Fräulein
.I., einer derbandfeindlichen ger
manophile Studentin, die eine gewisse
Straße von Fricdrichswerdcr bewohnt.
Neulich neckt eine Pariser Persönlichkeit
den Grase Brockdorff.Rantzau: .Die
Rosen, die Sie wäblen. sind ithr
aber wissen Sie nicht, daß sie .Marechal.
an- -

peißenr Brockdorss. dem dies
unbekannt, war einen Augenblick aus .der

Fassung, dann sagte er, nicht ohne Geist:
.Ah! keine Rosen ohne Dornen!"

Die Hochverratsprszrsse i Bahn.
AsgSbukg. II. Juli. Vor dem

Standgericht Augsburg hatte sich wegen
Hochverratz gegen die Regierung Hosf
mann ver 48 Jayre als Nausmann und
Kriegsleutnant Wilhelm Olschewsky auS
Lyck in Ostpreußen zu verantworten, der
einer der Haupiradelsführer bei der Er,
richtung der Augsburger Räterepublik
war, sich als Führer der sogenannten
Schutztruppe bezeichnete und ferner auch

Veranlassung war. daß in München eSen

falls die Räterepublik ausgerufen wurde.
Olschewsky hatte auch veranlaßt, daß
die Geiseln verhaftet wurden.. DaS
Standgericht verurteilte ihn unter Zu'
billigung mildender Umstände, weil er
nq vor dem Feind im Kriege durch
Tapferkeit ausgezeichnet hatte, zu 7 Iah
ren Festungshaft, wahreud der Staats,
anmalt lebenslängliche Zuchthausstraf
veaniragk hatte. . v ,

--

Mönchen, 15. Juli. Die gestern
vor dem Standgericht- -

begonnene Ver
vanolung gegen den Studenten Ernst
Toller wurde heute fortgefetzt. Toller,
ein durchaus unreifer, junger Mensch,
der sich als ausgesprochener Hysteriker
stets interessant zu machen trachtet, hat
unter der ersten Räterepublik als Vor
sitzender des Zentralrats die Regierungs
gewalt ausdeübt. ist unter der zweiten
Räterepublik Mitglied des AktionsauS
schusseS und unter der dritten Ratere

gierugg Hochstkommandierender beim
.Dachauer Abschnitt der Roten Armee
gewesen, der sich auch der Berliner Füh
rer der Unabhängigen, Rechtsanwali
Hugo Haafe. anschloß. Gleich Mühsam
versuchte auch Toller, der Frage 'nach
seiner Konfession auszuweichen. Die bis.
herigtn Zeuge aussagen lauten im oll
gellieinen dahin, daß Toller, der eitel und
wenig begabt fei, sich maßloser alS Lewm
und Levins-Niesse-n und Engelshsser be
nommen yave.

Die hiesige Presse billigt durchweg daS
in dem viel sensationeller Hochverrats-Proze- ß

gefällte Urteil, welche sür den
mehr Hathologl che Äcuhsam nur II
Iah Festung, für den charakterlosen
Dr. Wadler dagegen auf 8 Jahre Zucht
hauS lautete. Der Bühnenangcftellte
Seidl, der während der Geiselmorde
Kommandant der Roten Armee im Luit
poldgymnasium war, ist jetzt gefangen

ach München eingeliefert worden.

Nachspiel der Ascher Husfeier,
AuI Asch wird geschriebn!: Die hiesige

tschechoslowakische Besatzung brannte
anläßlich der vor kurzem stattgefundene
Husfeier vor dem Bismarckturm am
Hainberge einen Holzstoß ab. Infolge
der darüber i der Bevölkerung ent
standen? Empörung gab der Vertreter
des hiesigen Stationskommandos ist einer
Besprechung bei der Bezirkshauptmann
schaft, zu welcher auch die Vertreter der
Presse beigezogen waren, die Erklärung
ab, daß mit der Husfeier vor dem Bis
marckturm durchaus keine Provokation
beabsichtigt gewesen sei. Er ersuchte na
menS des StationSkommekndos um Ent
schuldigung, daß irrtümlich gerade dieser
Platz zur Abhaltung der Festlichkeit ge
wählt worden fei. ES fei bestimmt ge
wesen.aS Feuer auf dem Platze vor der
katholische Kirche abzubrennen. Der
die Truppen führende Leutnant habe
jedoch geglaubt, daß daS Abbrennen de!
Holzstoßes inmitte der Häuser mit
Jeuersgefahr, virkmnden sei könnte;
deshalb habe kr da Militär aul eigener
Machtvollkommenheit aus den Hainberg
geführt. Wen matt militarischerseitS
geahnt hätte, fo erklärte d, Vertreter
deS Stationskommandos weiter, daß die
Bevölkerung darin eine Heraussoidewog
erblicke, wäre für die Abhaltung dieser
Husfeier.ei anderer Platz gewählt wor
den. Der Offizier wieö darauf hin, daß
als Ort zur Abhaltung dies Feierlich
kcit beim Bürgermeister? tatsächlich
der Platz kor de, katholischen Kirche an
gemeldet Worden war. Diese Erklärung
wurde zu, Kenntnis genommen. Schrift
keit TiNt demetttt jedoch. to dit Lb.
hattuz k'nek HuZfeiet und für sich
i der rdeutschen Stadt P ich o der
EedSikerung .all eine Provokation
empfunden werde Müsse, vnteschadet '
dessen, a welchem Platz sie in, Werk
gesetzt wurde. '

t
Ttreikdrshun ttt 5kaliiekjarieiter.

Auf ein? in Hille tbptbclUntn Ze
lcgiericg'Kailfkttnz ttt Kailbkigarbei

tl Zi--iü-
xJ r?Lk n:a r.iiilU

Jüngling an der Hand eines Engels die

Spitzbogengänae fcineS späteren Wun
derwcrkeS. .Der Traum deS Knaben
birgt den Entwurf bei reifen Manne.'
könnte darunter stehe. Daß wiederum
der Plan dee Künstlers dazu verurteilt
war, ein Traum zu bleiben. ein
Schicksal, daS in jenen Zeiten, da Jahr
Hunderte zur Vollendung eisteS Bau
werke! gehörten, kaum als tragisch
empfunden worden sein mag wird
von der Nachwelt immer schmerzlich be

klagt werden. War doch, alS Meister
Erwin, nach fast vierzigjähriger Tätigkeit
am Münsterbau. am 17. Januar 1318
starb, kaum die Hälfte deS glorreichen
Werkes vollendet, das er geplant hatte.
Und alS im Jahre 1439 dS Bauwerk,
welchem vier Jahrhunderte ihr Gepräge
gegeben hatten, fertig war, bot es einen
völlig anderen Anblick, als ihm nach dem

Entwurf seines größten Baumeisters zu
gedacht war. Untcrkirche. Chor. Quer
schiff und Langhalls waren freilich be
reits vollendet gewesen, als Bischof Kon
rad III. von Lichtender, der im Jahre
1277 den . Grundstein zur Fassade bei
Münsters legte, zu deren Ausführung,
sowie zum Bau der Türme Meister Er
Irin von Sicinbach berief, dieser sich a
schickte, den im streng romanischen Stil
begonnenen und im Üebergangsstil sort
gesührtcn Gebäudeteilen mit-- feiner in
reinster Gotik empfundenen Westansicht
de großartigsten Abschluß zu eben.
den die menschliche Fantasie ersinnen
kann. Ein aus zierlichstem Maßwerk
gefügter steinerner Spitzenschleier sollte
die ganze Fassade biZ hinauf zu den
untersten Turmgeschossen Lberspinnen
und daselbst vielleicht in Giebeln aus
laufen. Zwei Türme sollten daS Mittel
Portal mit dem herrlichen Rosensenster
flankieren? .der über diesem gelegene
Mittelraum. den eine spätere Zeit in
unoeyoistner AerltandNiSIosigkeit ousge
füllt hat. sollte srci bleiben, um so die

gigantische Wirkung der Türme zu er
höheg. Aber nur bis zur Höhe von
etwa 20 Metern folgte diesem Entwurf
der wirkliche Bau. Nach Erwin vo

Steinbachs Tode wurde er zunächst von
seinem Sohne und wahrscheinlich unter
Benutzung seiner Zeichnungen weitcrge
fuhrt. Tann kamen fremde Meister a
die Reihe, die mit den alten Entwürfe
nichts anzufangen wußten, im 15. Jahr,
hundert fetzte der Ulmcr Ulrich von En
singe ei durch, daß man sich auf den
Ausbau de einen Turmes beschränkte
und vollendete dessen schlanken Achteckbau
mit den 4 Cchneckentllrmchen b',S auf den

Helm, den endlich Johann Hültz auS
Köln aus 82 Treppentürmchen aufführte.

In diesem Turme, einem der höchsten
in ganz Europa, suchte der junge Goethe
sich von seiner Neigung zum Schwindel
zu befreien. In dem sogenannten HalS
unmittelbar unter dem Knopf saß er oft
eine Vecrtelstunde 'lang und betrat dann
die kaum eine Ouadratelle messende

Plattform, um die herrliche Aussicht zu

genießen und .in leisen Ahnungen dem
GeniuS des großen Werkmeisters' zu
lauschen. '

Mit welcher Inbrunst sich Goethe in'
daS Werk Meister Erwins vertief, ist
bekannt. In der Abhandlung .Von
deutscher Baukunst' gab er seiner Auf
fassung, daß man die Bauweise deS

Münsters nicht für ausländisch, fosdern
für vaterländisch zu halten habe, mit
seltsamem Pathos, und feiner Begeiste.
rung sür den edlen Meister mit jugend
licher Ueberschwcngltchkeit Ausdruck.
Beiden Empfindungen ist Goethe treu
geblieben, und auch seine Lorliebe für
das Stratzburger Münster hat im Alter
nicht nachgelassen.

Im vorigen Jahrhundert hatte eS eine

Zeitlang den Anschein. alS verflüchtigt
sich die Gestalt ErwinS von Steinbach
inS Sagenhafte, als sei sein Wirken am
Straßbuiger Münster selbst nur ein
Traum des Volksglaubens, dem die

Kunstgcschichtsforscher die Glaubwürdig,
keit aberkenne müßten, die neuere Auf
sassung jedoch hegt keinen Zweifel mehr
an der Zuverlässigkeit jener freilich nicht

mehr vorhandenen Inschrift, die noch im
17. Jahrhundert bezeug, daß Meister
Erwin im Jahre bei Herrn 1277 am
Tage deS heiligen Urban den glor
reichen Bau der Münstersssssde begonnen
hatte. .,

Durch öle Cuft
ins Seebad.

Jetzt wird der bereit angekündigte
Seebaoerdienft der Teutschen LusURee
derei eröffnet. Die Linie erstrecken sich

do Berlin üM Hamburg nach Wester

land'Sylt, ferner nach Swinemünde mit
Kraftwagenanschluß nach Ahlbeck. He,

ringdorf und Bonsi, sowie nach War
nemündeHziligkndamm. Flugdaner

ach. den Ostsecbädern tfl. 1 Stunde,
nach Hamburg 2, und von Hamburg
nach Westerland ebenfalls 2 Stunden.
NZdkrc durch dit,HambursÄmer!ka'
Lln;e.

Balksabstimmung t Oberfchlesie..
Berlin. Nach. Absicht der Entente

soll die Volksabstimmung i Oberfchle
sie frühestens im nächsten Frühjahr
stattfinden. Da dadurch die AolkSab
slimmun mit Hilfe der fremden Tru?
pen stzrk bttinsliißt wk?d?n könnte, ill

rx Aeichsr'gierunz die sowrt'ge Abstim
Fm?1 dttntrazen,

könnten jetzt eine Linderung der Not
bringen. Fragt die Bergarbeiter des be

setzten SaarrevierS. ob der immer noch

allmächtige Feind darauf ' Rücksicht
nimmt! Er fchluej die Arbeiterbewegung
einfach mit Waffengewalt nieder.

Ueber die Berechtigung Eurer
Forderungen gibt eS in

einem Arbeiterblatt keinen Streit.
Aber wer kann glauben, daß diese

Verhältnisse durch einen Generalstreik
anders werden könnten? Wer kann

glaube, daß die Waren billiger oder
daß ihrer mehr werden könnten, wenn
Zehntauftnde von Arbeitern jetzt feiern?

Muß daS nicht unsere Lage zur Ver
zweislung treiben? Wenn die Koblen
nicht hinauskonunen, um unser reifen
d'S Getreide zu dreschen, wenn die
Tuch und Leinenfabriken wegen Brenn
sioffmangels nicht arbeiten können, muß
das nicht die Krise aufS höchste

' .

Wenn' an den Bahnhöfen Hunderte,
Tausende von Reisenden herumliegen,
wie ich eS in Liegnitz fand, hungernd,
weil ihre Brotmarken, ihre Barschaft
zu noe unv, mu daS nicht die Ar
beitskraft, die Volkswirtschaft .auf!
empsinoiicyike Zchadigen?

Wenn xm strömenden Regen die
Mutter stundenlang vor Ven VorkM
Handlungen stehen, 'um einen Tropscn
Milch für ihre Kinder zu erhalten, und
auch diese Hoffnung wird zunichte, weil
v,e notwendigsten Transporte nicht
stattfinden, muß daS nicht auch den
zahcsten Willen zusammenbrechen lassen.
d.--r all das Furchtbare der letzten Jahre
gitrage? .; -

' Nein. auS der Not unserer Tage kann
uns nur retten, wen wir rasch mit dem
Ausland unsere eigenen Waren tauschen,
die Produkte unserer Arbeit., Ander!
komme wir nicht vorwärts, anders
stürzen wir in de Abgrund hinab.

Norwegen hat uns sür 80 Millionen
Mark Heringe mit langen Zahlungs
sristen zugestanden. Holland sür Hun
derte von Millionen andere Lebensmiitel
r wir können sie nur bezahlen, wen
Teutschland arbeitet, um feine Produkte
dagegen auszutauschen' und so einen
Abbau der Preise herbeizuführen. Dieser
Abbau der Preise wird jetzt in die Wege
geleitet, wie weiter unten noch zu lese

ist. Die Generalstreiks aber müssen zu
immer neuen Preistreibereien führen.

Genosse Haase von der Unadbängige
Sozialdemokratie, der in den kritische
Tagen der Friedensberatung unter
Parteiführern in Weimar mein Nachbar
war, erklärte offen, seine Partei werde
zwar dem Aufruf an Offiziere und
Mannschaften kaum ihre Zustimmung
geben können, aber dafür werde sie

ihren Einfluß auf die Arbeiter oufbik
ien, daß sie dem Lande in dieser Situa
tion nicht durch Generalstreiks und
Putsche Schwierigkeiten bereitet.

Freilich jetzt kommen die Tage,
wo auch die andere Seite, wo Kapital!
fien, Aktionäre, verzopfte Bureaukraten,
alle Nutznießer kapitalistischer Vorrechte
und Anhänger bei Alten einsehen
müssen, daß mit den bisherigen Metho
den die Lasten des neuen Teutschland
nicht getragen werden sonnen.

Ohne große, lies eingreifende Ein
schnitte in die heutige Lermögensord
nung wird man unserem Land die
Ruhe nicht wiedergeben!

Verlangt man vom Arbeiter und An

gestellten, vom kleinen Beamten und
Bürger die Hergabt seiner Arbeitskraft,
so muß man von de Besitzende die'
Hergabe feine Vermögens , verlange
und durchsetzen, daS allein gibt unS die

Fähigkeit, gemeinsam in alle Gliedern
des Volkes für den Wiederaufbau tätig
zu sei. '

Nicht Generalstreik, sonder Dienst

barmachung aller Vermögen, aller Gü
ter. aller Arbeitskräfte sür unsere aus
gesogene Volkswirtschaft da ist eS,
was unS allein auS dem Elend und aus
der Anarchie herausbringen kann. Einen
anderen Weg gibt eS nicht, darum be

sinnt Euch.

ES kommt der Tag. wo die. die unS
heute .ArbeiterverrLter" nennen, eS
bitker bedauern, wenn sie den Rat der

schmähen, den wir i ehrlichster Ueber

zeugung geben.

Einführung kr Siebenstundenschicht
und di sofortige Gcmhmiauna des Ta
rifs mit Rückwirkung ab "L Juli, sowie

psortige Einführung der Betriebsräte
und Urlaublreqelun verlsncft. Ick Fall
Ut Nichterfüllung dieser Forderunge
bis zum 30. Juli wolle di Kaliarbei
ter Teutschkantt am 1. August in den
Generalstreik treten.

Begrößun, te? .Generals Frsnchet.

Hermanftadt. GenNal Frsnchet
d'Zfpere bai Szeqedin besucht, wobei
er von famtlicheir Mitgliedern der Tze
g'.din Reiierung Julius arolyk tezrußt
würd. Aus den der Regierung tonen
ungarischen Offiziere wurde ihm eine

tvi'ZXS,

aussührt, daran gedacht werden, daß die

große Vermögensabgabe noch von der
Nationalversammlung durchberaten wird.
Die große durchgreifende Finanzreform,
die Sanierung der Neichswirtschaft muß
die erste und größte Aufgabe bei neuen
Reichstages sein. Der Artikel empfiehlt
den demokratische Parteiorganisationen,
sofort zu dieser Frage Stellung zu eh.
men und bestimmt formulierte Anträge
für den demokratischen Parteitag einzn
bringen, die die Vornahme der Neuwah
len fördern und die Fraktion nach dieser
Richtung hin festlegen.

Koalitionsregierung
in Baden.

TaS Zentrum verlangt die Ausfchei

dung der Demokraten. . r.

Karlsruhe, 13. Juli. Die par
Apolitischen Erfolge die das Zentrum
im Reich und in Preußen einzuheimsen
sich anschickt, scheinen auch auf die Zen
trumspolitit in. den Einzelstaaten eine

anfeuernde Wirkung auszuüben. In
Baden äußert sich diese in einem unge
wohnlich heftigen, offenbar parteiamtli
chen Vorstoß des Badischen Beobachters
gegen den Dreiverband der gegenwärti
gen Negierunasparteien. Das Zentruni
hatte schon vor längerer Zeit einmal mit
einer Regierungskrise gedroht, als eS bei
der Besetzung der Ministerposten nicht

ganz nach seinem Willen ging man
hatte ihm nämlich, weil ein klerikales

Kultusministerium im liberalen Muster
lande Baden eine allzu eigenartige Ei
rungenschaft der Revolution gewesen
wäre, dieses von ihm beanspruchte Mi
nisterium vorenthalte -r- -: tal Zentrum

Ljtafjrn schließlich mit. en Finanzen und
der Justiz vorließ und die Krisis wurde
beigelegt. Während aber damals die

Drohung deS Zentrums dahin ging, daß
es selbst auS der Koalition ausscheiden
würde, ist ei inzwisck)en viel anspruchS-volle- r

und zuversichtlicher geworden und
verlangt kurz und gut das Ausscheiden
der Demokraten falls diese nicht für
ein besseres Verhalten ihrer Presse und
ihrer Anhängerschaft im Lande Sorge
tragen würden! An den demokratischen

Mitgliedern der Regierung selbst scheint
das Zentrum nichts aussetzen zu wollen.
Aber da haben der Bndifche LandeSver
fcrttih fc?2 Ans5U,,,jS tVtiwuttv Vl-- f'U(jU'VttllW UHU UUVlt
Kreise des Handels und der JndustrieK,
gegen die CteUervorlagen bei tabisitf '

mnanMini tcrs Einspruch hoben, i1

daS wird nun der demokratischen Par
f'.ülln um fflA,h,.C a.mjCIttiuiij uiu juLjvuij tycmuuii M
bat nck ferner die demokratisch, nj
erlaubt, sowohl Herrn Erzberger
und da andre kritische Wort z widm
als auch den bekannten Kuhhandel zi

schen Zentrum und ' Sozialdemokro
auf dem Gebiet der Kirchen und Sch
Politik zu beanstanden. DaS aber w
oaZ Zentrum in Baden nicht duld

da Zentrum kann diesem Treiben kei

Stunde mehr langer zusehen . heißt
in dem Artikel bei Badischen Beoba.

terS, der weiter darauf hinausla
Entweder sind dit Demokraten mit

der Partie und tragen dann auch
außen ein Stück Verantwortung, od
aber sie eilen sich wie im Reich aus I

Seite der Opposition und verzichten r
die Mitarbeit in der Regierung. T'

.'jwitterstkuung. die zurzeit die Dem
lrotie einzunehmen beliebt, st mit d
Reinlichkeit de öffentlichen politisch,
revens nK,i vertraglich." k

Preußisch statt königlich
Der preußische Minister kür tknH'

uns Veweroe wei t einem Erlag
die ihm unterstellten Behörden dar.
hin, daß die republikanische Staatssor'
durch va Gesetz über die vorläus!,
Ordnuig der Staatsgewalt in
IC- - - . t . L "f. '. . . . . .

Preuß,'. ,
fit ac cgmllgige isiunoiane ttoai f

hat. E erscheine nunmehr noihwndi
auf den Siegel und Stemvelabdrück?
sowie det den Inschriften an und in di
Dienflgebauden der preußischen Staats

yorven va Wort .königlich" zu ?,'
erntn oder durch das Wort .lutufHfrfl

,u ersetzen. Mit Rücksicht auf die ger
artigen Schwierigkeiten der Material

und Arbeiterbeschaffung. sowie im II
teresse jb Kostenersparnis soll im allg'
meinen von der Beschaffung neuer Amt.--!

siegt! Und Amtsschili,' bnriaufl.1 nrs

Möglichkeit abgesehen werden. Bei
Ausfertigung von Bestallungen fürr-V- i

mt ist fortan die Leieichnuna
preußische Staatsregierung' alS Anstel
iungsvehorde zu verwenden.

(Deutschland): Elle Key. Selma
. . . .Z" jl rn r ern rt t

"'"1 j.vfcwv.i 1 iy.v;. dJWk

wann, Heinrich Man (Deutschland) !
, . . 'T) - C ea - ri rrtvi"i. fiasjaj (iajrorM;; itcrnain bio;

Uns Frankreich): Fritz, vo Unkn
(TrutZchland).
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