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Münchner Mrief.
Dns neue Schuljahr. WoNenlrahcr.

Fasching.

oc» München, im Januar.
Das Schimpfen au^ Preußen

gehölt zur
Münchner Gennitlichleit wie die Matz Vier. In
dieser Animosität man Wohl viel Gewohnheit
iinö häufig

auch
glotze Ungerechtigkeit liegen;

bisweilen aber ist sie doch sicher auch nur zu
gut

begründet. Von Berlin aus wird manche Matz«
nähme erlassen, die bei der strafferen Einheit-
lichkeit des heutigen Reiches auch

auheipieu-
tzische Landei trifft, deren Bedürfnisse ab«
gänzlich anders geartet

sind. Das macht viel
böses Blut. Lln solcher Anlah ist das geplante
"euc Schuljahr, das süddeutsche Päda^
sogen mit Vorliebe als bezeich
nen. Das süddeutsche

Schuljahr richtet sich nach
dem Universitätsjahr:

zwei Semester, ein lan»
lies Winterhalbjahr, ein kurzes Somineiviertel«
lahi. hierauf fast zwei Monate ununterbrochene
Serien. Man geht dabei von der Naturtatsache
aus. daß es im Sommer schöner Wetter ist als
im Vorfrühling, und daß der arbeitende Menschinfolgedessen von ausgiebigen Sommerferien
mehr hat als von Ferien, die sich liber das ganze

Jahr hw verlieren. Der praktische Vorteil des
bayrischen Schuljahres

besteht nun darin, das',

es im September beginnt, zu Weihnachten
Ostern und Pfingsten längere und kürzere Ferien
aufweist und nach der größten Arbeitsleistung
und nach den Prüfungen in« Frühsommer
schließt. Das preußische Schuljahr nimmt
keime Rücksicht auf das Feriengefühl. Die
sommerferien, die nur vier Wochen dauern,
liegen mitten im Schuljahr, statt am Ende,
»nd müssen so natürlich durch Lernen der»
»orden werden. Professor Josef Hofmiller
bezeichnete diese

Schulordnung als ein «Fossil
ms jener guten alten Zeit, wo der Junker im
Tommer die Schulkinder zur Ernte komman-
dierte und im Herbst zum ssarioffelklauben".
2er Kampf um das Schuljahr wlvd srit Wochen
mit der größten Heftigkeit in der bayrischen

dresse geführt. Was hier fo erbittert, ist haupt,

sächlich die Tatsache, daß man in Berlin ver<;

sucht, auf dem Wege einer Reichsschullonfeienz
das preußische Schuljahr «dem ganzen Reiche
aufzuoktroyieren.

Wie überall, so lM auch in München das
Nohmmgsclend bereits e i n en katastrophalen

!'^a!d erreicht. Auf dein Wohnungsamt liegen

über 20.000 Anmeldungen. Daß diese Behörde
mcht ihrer Pflicht nachkäme, könnte man nicht
sassen. Mo nur ein leerer Raum erspäht wird,

»erfüllt er der Beschlagnahme. Vor wenigen
Tagen

hatte sogar ein Ministerium nüt dieser
gewissenhaften Behürde einen Strauß aus-
,',llsechtcn. als sie ihm ein Gebäude für Wohn,
zwecke reklamierte. Die ungeheure Notlage, die
!>;ch andauernd noch

vergrößert, zwingt findige
'>;öpfe zur

Ausarbeitung von allerhand Planen
»nd Projekten. Seit Monaten spricht man in
Minchen von Wolkenkratzern. Ja. die
Woltontrccherfiage

ist bereits recht aktuell ar»
worden, und täglich sind die Blätter voll mit
Zuschriften, dafür und dagegen. In zwei bis
drei Jahren wäre so ein Riesenbau wohl fertig-
^stellt, die einen, Taufende von Wohn<;

räumen würben gewonnen »nd einzelne Bartel
Stadt bekämen weitem gesehen",

mattantes Gesicht".
Dagegen wehren sich nun.

wohl mit Recht, die Ästheten .

indem sie
sagen. München habe auch ohne der-

artige bauliche
Ungeheuer ein Ge-

licht". Durch einen einzigen Wolkenkratzer von
!U Stoßwellen würden nicht

weniger als
;!N00 Zweizimmerwohnungen geschaffen: aber,

sagen die Gegner, um dasselbe Geld und i.i der-

selben Zeit könnte man auch 20 Häuser-
blocks herstellen. Die anderen wiederum v e r-
weisen auf das Beifpiel von Beilin. Leipzig

und Prag, wo man bereits ernstlich daran
denken soll, Geschäftshochhäuser zu errichten.

München abwartend zurückstehen wie
beim klassischen

Beispiel mit dem Richard
Wag-

neitheatei?"
mögen

schon für
die Berliner passen." antworten die anderen,

die damit der Schieberzeit ein ewiges Denkmal
errichten könnten". Zwei Architekten haben dem
Stlldtbllllamt bereits Projette vorgelegt, aber
vorläufig

sind Münchens Wahrzeichen noch die

Fiauentürme.
F ll f ch i n g ist wieder da, die glückliche Zeit,

wo ganz Minchen toll ist. La!« parög und Re-
douten sind

angekündet: aber eine Bitterkeit hat
diesmal das Vergnügen: Masken sind verboten.
An Kostümen ist nur das Nationale zugelassen.

In einer ernsten
Mahnung drückte die Polizei-

direktion die Hoffnung aus. daß alle Roheiten
unterbleiben möchten. Die kennen ihre Pappen-

heimer, meinten die einen, und die andern taten
beleidigt. Um 5 Uhr nachmittags beginnen die
Veranstaltungen. Die heruntergelassenen Vor-
hänge heben die Stimmung, und um 11 Uhr ist
Schluß. Aber wer schon

frühmorgens auf der

Straße ist. steht die Letzten in gehobener Stim-
nnlng am Marienplatz beim um
die ersten Weißwürste anstehen. Wo sie den
langen Fasching gefeiert, ist das Geheimnis, um
das sie

jeder beneidet. Der ist ein
Stück Nltmünchen. das die langen Kriegsjahre

hindurch verschwunden war und jetzt wieder
auftaucht. Hier wird um 5 Uhr morgens das

erste Faß Bier angestochen, zu dem stell die raffi
niertesten Feinschmecker einfinden. Viele ergötz

liche Geschichten
knüpfen

sich an dieses Lokal.
So erzählt Benno Sailer von einem Bühnen-
bau, der ebenfalls im feinen Abschluß
fand. Das Eirsemble des Schauspielhauses nrit
den Direktoren faß in der hintersten Ecke.

l5ine Riesenplatte voll Weihwülsten sollte
dorthin gelotst weiden. Aber Dutzende von

händen
griffen in die darnpfenden Würste, und

bis sich die Kellnerin durchgedrängt hatte, war
nicht «in Stück n«hr auf der Platte. Vrst der
Transport in einer zugedeckten Schüssel sei

ge

lungen. Der tägliche Konsum an Wiirstcn war
vor dem Kriege 3-4000 Stück im Minimum
Der Rekord warm 13.890 Weißwürste am
Faschingsdienstag im Jahre 1911.

D' E l e l t l i s ch e" ist ein besonderer Lieb
liny des Münchners; hier läßt er seinem Humo

freie Bahn, so daß die Witze
sprühen. Die an

dauernde
Fahrpreiserhöhung hätte ihren Zweck

darin, meint der Münchner, ihm das Tram
fahren

abzugewöhnen. Von zehn
Pfennig km

inan fchon auf eine Mark an Sonntagen. Die
war auch tatsächlich die einziae

MogllclMt. den
ungeheuren Verkehr zu

bewältigen, denn seither
ist das Gedränge bei weitem nicht mehr so stark,

«zur
Mittagszeit gehört allerdings noch immer

eine Dosis
Todesverachtung dazu, wenn man >;

dieses Vehikels bedienen will. Ein tüchtiger

Geschäftsmann hat vor einigen Monaten de

freie Rückseite der Billette gepachtet und sie für
Reklamezwecke

ausgenützt. Jede Fahrkarte, auf
der sich eine «eschnfts'emvfehlung befindet, ist
ein Los. Die Nmmncr auf der Vorderseite ist
an einer Lotterie beteiligt, deren Haupttreffer

20.000 Mark beirägt. zreißen's mir nit
mcl Nm'tn " bittet der Aeng tlicw den Kontrol-
leur mein S', ich könnt die 2N.00N Mark nlt
bianchi,?" und sorgfältig wirb der Fahrschein
in der Brieftasche

geborgen.

ZUM Schutze der nationalen produktion.

5 Der Ständerat diskutierte heute,

und zwar im Anschluß an die Behand-
ung der neuen Vorlage über die Maß-

nahmen zu
Behebung der Arbeitslosigkeit, das

von der Kommission
aufgestellte Postulat liber

Vorkehren z um Schutze der nationalen Pro-
duNwn.

Ms der Bundesrat am letzten
Silvestertage

^en Lrlaß solcher Mahnahnren ablehnte, war die
UeberzeuaMg wohl in weiten Kreisen ver-
breitet, bah er damit nicht sein letztes Wort ge-

proche«
Hab«. Es ist

übrigens daran zu er-

nnern. daß der mit vier gegen drei Stimmen
erfolgte Beschluß dahin ging, auf die
bezilyliche Vorlage des Volkswirtschaftsdeparte-

ments nicht einzutreten und vorerst noch die
Entwicklung der Verhältnisse zu

verfolgen.

Zwischen
jener Schluhnahme und dem Heute

iegt eine Zeitspanne von bloß drei Wochen,

allein die Wirtschaftskrise hat sich inzwischen
>;erart verschärft, und ihre Kurde geht, volumen»
tieit durch die Bebiäiignitz unserer Produktion
und wich die aus ihr resultierende Arbeitslos»«,,

kett. erschreckend weiter aufwärts. Da ist denn

nicht mehr Zeit, um nationalökonomische Prin-
zitMn zu sttciten. es gilt zu li a n d e l n.

Das Schuhpioblem felbst in seiner ganzen ,

wirtschaftlichen
Bedeutung wurde in der Dis. ,

kufswn des Ständerates nur allgemein erörtert. !

Es wird Gegenstand einläßlicher
Behandlung

!

sein, wenn die fiir die nächste Woche von Bim- !

despräsident Schultheh heilte
ungekündigten

Vorlagen über Ermächtigung des Vitndesiates
zur

Erhöhung her Einfuhrzölle und zum Erlast
von Einfuhrbeschränkungen, insbesondere durch
Kontingentierung, die Bundesversammlung be-
schäftigen werden. Der B'.mdesrat hat sich also
«der Vilnmtnis nicht länger verschlossen, daß

Schutzmaßnahmen unvermeidlich sind. Dabei
wirb jedermann seine

Auffassung teilen, daß bei

diesen Einführt»« fchiäntungen mit
aller Überlegung ,rnd Prüfung der besondern
Verhältnisse vorgegangen lvc?den muß. weil es sich

nicht nur wn den Schutz einzelner Interessenten-
kreise, sondern um den unserer schweizerischen ,

VNlswirtschaft
allgemein handeln kann. TurH !

die v 0 l f i ch t i g e
Anwendung der Maßnahme

nnü>; ihre Gestaltung soll
bestmöglich die Vei-

söhnuW der speziellen Interessen der Produ<;

zentm unk der Konsumenten
angestrebt wenden.

Das vom Bundesrat angenommene Postulat der

stänlberätliämi Komnlisston
gibt

diesem beherr-
schenden Wunsche näher Ausdruck, und auch in
,don bisherigen Kundgebungen der Fraktion
die radikaldemokratische

Gruppe der Bundesvei--
fainmlung wind heilte abend zu der Angelegen-

heit Stellung nehmen wird dieses Moment
des Iltterezsenausgleiches beim Erlaß solcher
Schutzvorkehrungen l>;ctont.

In seinen
Ausführungen vor dem Ständerat

hat Bundespräsident Schulthes; über di? h a n <;

delsbewegung. über Import imd Export

eine Reihe
vergleichender Zahlen vorgeführt, die

geeignet sind, die llnvcimeidliMeit von Maß-
nahmen zum Schutze unserer nationalen Pro»
duttion näher zu beleuchten. Tiefe staufischen
Vernleicinmgen 'dürften

allgemein imponieren.

Unser
Iniport betrug im 1. Quartal 1!)1N 579

Millionen, der Export 461 Millionen. Im
2. Quartal stand der Einfuhr vou MU Millionen
eine Ausfuhr von 7li3 Millionen gegenüber. Im
3. Quartal fiel der Import auf gegen den
Export von 10N9 Millionen. Im 4. Quartal

der Import 997 gegen d en Erpoit von
10l5 Millionen aus. Im Jahre 1920 gestatteten

sich die Handelsbeziehungen folgendermai'M:

Das 1. Quartal weist eliien Import von 1050

und e i n en Export von nur noch 860 Millionen
auf. Im 2. Quartal ist der Iinpoit 1095 itnd der

Esftort 898 Millionen. Das 3. Quartal figuriert

mit 1069 Millionen Import und 820 Ätillwlie»
Export. Die 11 Monate Januar bis November
1920 ergaben e i n en Import von 3985 und einen
Export von nur 3068 Millionen. Wir haben also
eine deutlich gesteigerte Einfuhr gegen«

Wer 1919 und eine stark reduzierte Aus«
fuhr zu verzeichnen. Die Passivität der Hau,

delsbilanz erreicht in diesen 11 Monaten 917

Millionen gegenüber 235 im ganzen Jahre 1919.

Vor dem Krieg war die Passivität im Maximum
etwa eine halde Milliarde. Da die Verhältnisse
im letzten Monat des Jahres 1920 entsprechende

sein werden, wird eine Passivität der Handels-
bilanz für das ganze Jahr 1920 von mindestens
einer Milliarde zu erwarten sein.

Aus den Positionen mit st ail ge-
st
eigeitei Einfuhr feien

folgende er-
lvähnt, und zwar in Vergleichung zwifchen 1913

und 1920 (ohne den Monat Dezember). Die

eiste Zahl gibt die Einfuhr im Jahre 1913, die

zweite dm Import im Jahre 1920 an: Bauholz
2876 und 6482 ssilozentnei ; Holzwaren aller An
18,767 und 27H79 ssiwzentnei ; Küfer- und Kiib-
lerwaren ohne

Eisenbeschläge 4668 und 21,770
Kilozentnei; Holzsftulen 1823 und 2928 Kilo»
zentner; Küfer- und Küblerwaren mit Eisen«
beschlägen 1189 und 6153 Nilozentnei; graue
Pappen 20,370 und 34,073 ssilozentner; Zei-
tungsdruckpapier 3323 und 11,790 Kiwzentnci;
Drii'ck', Schreib- und Zeichenpapier 43.681 und
86.^-5 Kilozentnei; Enveloppen lose

verpackt 825
und 2305 Kilozentner; Kleidungsstücke für Her-
len imd Knaben aus Baumwolle 1281 :md 3594
ffiwzentner; Isolatoren aus Porzellan 14.022
und 25.694 Kilozentnei; Hohlglas 28,785 und
56.120 Kilozentner; FlaclMen (Position 716
des Zolltarifs) 10,849 und 45.287 Kilozentner:
Flacheisen

(Position 71?) 17.422 und 65,481

Kilozentner; Drahtstifte 681 und 2834 Kilo-
zentner: landwirtschaftliche Maschinen 20.572
und 33,160 Kilozentner :

Werlzeugmaschinen

38.670 und 106.507 Kilozentner; Automobile
ohne

Loderüberzug 4586 und 44.227 Kilozent-
nei: Automobile nrit Lederüberzug 6008 und
68,108 ssilozmtner; gewöhnliche Seifen 20.980
und 44,305 Kilozentner: Strick- und Wirt«
maschinen 1142 und 4446 Kilozentner. Diese
Zahlen reden in der Tat eine deutlich« Sprache.

Aantone.
Zürich.

glil Frage ein« Gcwelbepaltei. Man schreit»
uns: Nächsten

Tonntag den 23. Januar findet in
der Tonhalle in Zurich eine Tognun der Hand»
weiler und Gewerbetreibenden aus dem Kanton

Zürich statt, an der die Frage der Gründung einci
selbständigen kantonalen Gcwclbcpartci eingebend

diskutiert weiden soll. Tie Meinungen über diese
Frage decken sich auf Stadt und Land nicht ganz.

Vowohl der Vorstand des kantonalen Gewcibevcl«
bandis wie auch

derjenige der Btadt Zürich tön
neu aus verschiedenen Gniuoe» nicht Zustimmung
empfehle». Die Vorstände l>;i genannten Verbände

erachten es für notwendig, das, alle im Stadtgebiet

,'cfchaftcn Gewerbetreibenden cm dieser außer-
ordentlich wichtigen Tagung tcilnebmen,

Zchwyz.
Ichwyz, 19. Jan, D"s Zcutrallomitcc dci

Nonicrvativcn Volkspark, des Kautons 2cl,wnz

lml in seiner letzten
Sitzung beschlossen, dic M i l >;

t ä i l » st i z ° I » ! t i a t i v c mit allci (futsclm'dc»

l«it zu b c l ä 1» P s c », Di« Staatsvertrags
Initiative »nd ein gleichzeitig zur Abstii»
mnng gelangendes kantonales Gesch betreffend dic

ZenMeton.
Motto.

Uebei Giotto sprach in fast
zweistündigem Vor«

»rage, am «'>;. ^"uuar, im Kunsthaus, in der Serie
5cr v,-!l der ttuustgescllsclMt in diosom ÄZiutci ver-

anstalteten
Vorträge Prof. N i n t e l e i>;>; der Vas'

>;ii Ordinarius der Kunstgeschichte. Sciue cbeuso

beredten nls gehaltvollen Nusflllnuugcu hielten
das Auditorium i» so

gespannter Ausmellscmtteit.
>;"l, die ungewöhnliche Länge in keiner Weise al5
mir Zumutung an die Hurer empfunden wnidc.

Mit einen» Mnen Introitus zu
(5l)«n Dantes,

tessen sechslnmdcrtstci
Todestag i» diesem Jahre

wird gefeiert werden, begann die Nedc. In Dautcs
<;!«niit ist den» Mittelalter ciu Neues beigemischt:

lüdcm er seine
große» »ud llaren Gedanke» fnsn.

tt, der Dichter, bei dem das eigene Tchc», das i'.
»li eine so

wichtige NoNv spielt, birgt er in sich

bereits ein Element der Skepsis. Ncbcn dem Christ'
l'chm steht daö Antik, Dante ist ein letztes uud

erstes
Wort, D«i Vlic« geht

scho» in die No
»nissan«. Giotto, der Mann, der neben diesem

5nn!o stnud. sciu Landsmann n»d Stadlgeuossl:

war, dars scho» deshalb uusci Interesse in ganz

^sonden» Masie aus sich ziehen. In der Nähe
von Flore»,; ist er, etwa zehn Jahre jüngel al«

Dante 1"7<;>; geboren, aus bäuerlichei Welt; er hat
>;>;°ch daneben eines Hirten gesiihit, Die Legende

bat scho» früh seinen Ruhm «mspouueu. Dante
»cn»! ihn i« der Komödie" als d en

der die Male«, aus eine u.'ue Höhe
empc>;r?cfiihl

hat; in ^adna ist er vielleicht mit Dante znsam

mcnnetiosfen. Anch Boccaccio spricht im «Decan«'
lonc" Uo» Giotto, »nd Petrarca erwähnt ihn. Vci

Chronisten und Gelehrten ist die Rede von ihm.
AN das weist fchon von vol»he«in auf einen Me>;"

chcn von besondere» Art; nur um solch« bildet

ich eine deftige legendäre Atmosphäre. Ac»s,cl'

ich sei «l ganz unscheinbar
gewesen, ci» Mai,»

aus dem Voll«, voll Mutterwitz. Als das Große

ciuei Kuust wird begeich««!. daß ei die spezielle

taiicnische
(5mpsi»dungswcis« in dci Male«! zmn

Durchbruch
gebracht habe. Z» solche,» Willen hol!«

ei die Kräfte aus d<;m heimatlich«» Aobcn.
Pclhältuisinäßig nui schl

Weniges ist es, was

sich von seiner Hand erhalte» wt. - In Mom hat

ei schon slühe
gemalt, cl lau, daun nach Assisi,

uach
Neapel in den Dienst Nobcils vou Anjou, im

Nolde» war es vor allem Padua, das ihn fest-

hielt Nebenbei blieb cl beständig iu Vczichung

ul Florenz, das stolz anf diese» Malci Wal und

dessen Vehölden ihn M<;t eilllude», iunnel da zu

bleibe» »ud alle tünsllerische»
Unternehmungen zu

leiten u»d die große 5w»st iu scinel Vaterstadt
foltzupslanzcn; an del Spitze der Ansaat«» stand

der ^omba», von dessen
Gnmdskinlcgung er noch

^euge sein durfte ; ÜN7 ist el gcstoldeu, Mälncud
iiil das fpäte !2. uud das l^. Ial'llnmdcit sslnul

«ich das entscheidende Land geistig und lttnf!
lelifch

gcwc-sen wai. hat gegen «»de des !». Iahl
hu»delts Italien den Prinzipat mit jenei Leim

tisslcit an sich
gexomme», die ei» so wesentlicher

Teil dcl bestrickenden A»m»t Italic»s ist. Thomas
vcm Ä>;i»i»o ha! da^ ganze Denken u»i>; Wiss"

soincr <;c!t i» ftiiv'N! 2vst.'M loü^'utticll und fol
mnlielt. Das gcschichtliche ül'ew»s,tfo!» «cmb

Floienz seinen
Mittelpunkt, und von diesen, Ge»

chichtssmn ist vieles auch iu die Nunst Giottos
ingegange». In dei Art. wir die bildende Kunst
n Florenz das von d«u franzosen Ucbcinonmxnc
elbstäudig m»<;,estaltct hat, spült man schon etwas
>;on dein Geist del Renaissance. Man mag da etwa

iu Intcricui wie das vo» Santa ^'locc vc-l'
gleichen mit dcm eiucl KathedlaMlchc dcl sran«

'.öslscheil Gotik: wil sichle» uns dem Tlnuezcnd«»'
lcu des Ilanzösisäx» Baus negcuübcl hier 'nchl am

Vodc» bleibend, und der italienische Naum iu

seiner Nlaihcit und ttnapphcit kommt deutlich zul
Geltung, Der Viusluß des Fw», von Assisi auf
die Nunst ist bclanut: del Sclnvung der pioveuza»

lischcu Poesie
einig»

sich bei ihm mit bciu einfachen
<;" dci italienischen VolrslclicMsllät. Dol He!«
ligc Frauz und sei» Wille» sind bald dau» anch

sctbst
gcinatt worde», Aucl, anf den, Gebiet bei

Plastik haben dicsc »e»c» Sliönlnuge» hclrliche

Blüten gc-tiiebe»! Giovanni Pisano ist da namcut'

lich zn nonnen im Lichtbild orstand nachlier vor

den Hijrenl seine hclllichc kanzel in Pistoia, die

Wie ein reichel Pokal sich entsaNct: die Figuren
tmanzipielen sich, die ElMlung

ist hochdraiuatisch:
ga», neu. wie die Muücl »ud das 5U»d ans del
MadonuadaistoNung in ci» fpv.'ckcn?'.',' V.'vliol!'
nis zu cinandci gebracht sind.

Was ist uuu das, was Giottos «nnsl maral^

»clisieit inuelhalb dcsscu. Was damals in wotan!»

schen Lande» voihandc» warf Was dli»gt cl
Neuest Man Pflegt ihm uachznln!,»'«,'», das, cl

dir »»»st dcs Malers aus der millelaltcvlichc,
Dumpfheit dcs bvicmümschen 3!>;l<;' !,cla'',c,v.'fn!'v!

das, el der !>;!»»st die ^<;i!»vliebe wieder gab. ^ici

ich, es gibt auch solche, di« das V«rschwi»dcn
en«i abstniltcil Wclt bei bnzautinifchcu !,lu»st mit
l,i«n gloßcil Form«» und d«i Glcictnuäßiglcil

hlll Mosailcnwelt bedaucl». Wie andcrc wicdcl
es schrecklich

finden, das, Giotto in sein« Malcici
mit lcldcnschastlichcm Willen die Natur darstelle»
wollt«: daß cl d«l Ausäugcl dcs Naturalismus
gcwordcu ist.

Mcrtwilldig abci: auch die Küustlcl,
,ie von diesem Natulalismus nichts wisse» wollc».
bezeuge» eine große Lieb« stil Giotto, Das komm!
dahcl, weil Giotto iu feincl Liebe zur Natur eine

solche Macht hat, das, cl das Allgemeinste ans,,»
sag«» weiß Ubcl den und jcdcn andci»
Kölpcl, daß el nicht anf Viuzclhciw» d«l Nat»r>;
nachahmung

sich
eiugclassen hat. So wiid gclade

ei als Zeuge angenifc» gegen die. wclckc glaube»,

die Mal««! sci dazu da, das Sichtbare nackalnnoud

dalzustcllcu. Das Verlangen nach dcl Natnl gehl

in Giotto mit einem solchen !t!i»stlcl»a!»rcll zu-
sammen, daß in ihm eine Vcisölmnnn del ?,c'

»annte« Gegensätze fül od« widcl die Natur
als einzige Lehrmeister!» der Natur sich voll
zogen zu haben scheint.

Was hat >;m» Giotto in der Natui gesucht, und

was ist sciue Gesetzlichkeit? Giotto stellte den

Nanm dar. De» flühen. Malern und de» Mosa,z,.

stc»
gcgcuübcl

such» cl das klar Uunisseue, das

fest Umschriebe»« innerhalb der uicnfchlichen
Dinge.

Uud n»» clledt ma» Wieder, das, Gioüo auch di."
jeuigcn hcntc. die säst einen Abscheu vor Raum-
darstellung haben, in ihr »Ul ciu Virtuosen»»» der
PeispelOve erblicke» und verachte», das, Giotw
auch sie ,u sessel»

vcri»ag. wcil iln» d<;>;r Na»>;»

lci» <;5ia,e»weseil geN'irdc» ist. sonder» sich im e»i>;
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atultatlve «lnftHiun« U» H«n»«»be«tn««»teuer in den G<;-m?iidn werden dem Vslle zu:
,'l n n a H m c empfohlen.

Vaselland.
Liestal, 20. Jan. 2« Mit Riiclsicht auf dl« zu.

iclüncnbe Arbeitslosigteit wandte fich die basellän.
ischc

Regierung an d« eidgenössischen Vehörden
int dem Ersuchen, daß die Erdbewegungen deslojettierten Umbaues des Güterbahnhofs auf dem
Nuttenzei F«lb und der Bahnhofanlagen
n Liestal als Notstandsarbeiten so-
3it ,n Angriff genommen werden.

« «, Galle«.
Vt. Gallen,

2Y. Jan. <;Z>; Der Negierung»«« hat
as Projekt für die Verbauung des Stauden«,
aches (Gemeinde Grabs) mit einem Koftenvoran.
hlaa von 440.N0U Fr. als N otftandsprojell
cnehmigt und mit einem Staatsbewag von N
'lozent bedacht.

Groß« Rat. Bellinzona. 2ll. Jan. »ach>;cnehnugung des definitiven Staatsloftenvoran.h!ageö für 1921. die einen Ausgabcn-Ueberschuß
on 1.240.000 Fr. aufweist, hat der Große Rat
rute seine letzte Session geschlossen.

Ausland.
Tie Bewegung füi den Anschluß an

Deutschland ist, wir vor kurzem hie: an-
edeutet wurde, in Oe st erreich im Zusam-lenhang mit der sich

steigernden Not und derngst vor einer Katastrophe wieder neu in Fluß
ernten. Täglich tonnte man Reben, Rrsolutio-
en. Aufsätze verzeichnen, die in ihrer Förde»mg der Vereinigung von Österreich und
deutschland als vereinzelte «kundgebungen
>;enig Bedeutung hütten, aber durch ihre Hau-ng doch Beachtung verdienen. Wichtiger als
lle noch so

dringenden Begehren underantwort-
cher Kreise ist es aber, wenn verantwortliche
'ehörden die Initiative ergreifen, um das Ziel
! erreichen, wie «dies jetzt im Tirol geschehen
t. Der Tiroler Landtag hat nämlich,
ie uns unser "-Korrespondent aus Innsbrucklegraphiert. einen Antrag der Grohdeuischen^genommen, in welchem eine Volksabstimmung
her die Anschlutzfrage verlangt wirb. E« hatä, schon verschic-denllich gezeigt,

dasz die Parla,
cntr und Regierungen der einzelnen Länder
csteireichs ihre Befugnisse in einer sehr ellen-
aen Weise auffassen. So überschreitet sicher-cl, auch dieser Beschluß des Tiroler Landtages
jscn Kompetenz, denn allein schon nach
itikel IN der Verfassung des Bundesstaates
esterreich sind «Vollsabstimnumgen auf Grund
nc BundesAerfassung

Bundessache". Der
iroler Landtag hat allerdings die Initiative
mächst der Bundesregierung überlassen, indem

beschlossen hat, daß in. Tirol die Abstimmung
llr dann allein durchgeführt werden soll, wenn
ic Regierung in Wien nicht eine Abstimmung
bei den Anschlug in ganz Österreich vor Ve<;

in« des Monat» März ansetzt. Die Frist, die
:i Zentralregierung zugestanden wind, ist
'llnrlich recht kurz bemessen!

Zur Begründung des Antrage« wird daraufingewiesen, daß nach dem Urteil der ganze»
bildeten Wolt die grüßte Not in Österreich
mische, so daß die im FriedenKvrrtrag festge-
gte Garantie der Unabhänaiglelt Oesterieichs
is Todesurteil für das Land bedeute. Ander-
its wild daran erinnert, baß schon in der
»srituieirnden Nationalbersammlung vom
Oktober !920 einstimmig

beschlossen worden
i, innerhalb sechs Monaten ein« Abstinmuma
'rzunehmen, zu bei aber bis jetzt noch «einerlei
oibereitungen getroffen worden seien. Bei
eser

Begründung wird wiedennn das Veto
Zerschlagen, das die Entente gegeimber einer
lchen Abstimmung von vornherein erklärt hat.
ls weiterer Grund, der neuerdings für das
0 rachen spreche, wirb noch auf eine merlwlli-
qe Weise die Konsequenz aus der Aufnahme
österreichs in den Völkerbund gezogen, daß
!r Paragraph 88 des Friedensvertrages das
eldstbestiimnungsrecht zulasse, falls Oester-
ich in den Völkerbund aufgenommen
erb:. LZ sei daran erinnert, daß schon ein-
al vor einiger Zeit im Tirol durch eine Unter-
hriftensammlung eine Volksabstimmung hei-mgeführt werden sollte.

Allerdings war diese«erlangen eine der Verlegertonllsrrenz ent-
lilnqene Mach? einer Zeitung. Di« Vegeiste-

inss der Tiroler Anschlußfieunde, die aus diese
teift auch die Wiedervereinigung der briden
bestelle zu fördern hofften, erhielt bann
nen erheblichen Dämpfer durch die loyalen

«ltUlnmaen de» txuttch» »ef«tndt«» w »v»
zum Problem des Südtirols. Doch sorgen be-
kanntlich die Großdeutschen immer wieder dafür,
daß der Anschlußgebanke latent bleibt, und so
haben sie. wie schon erwähnt, die wirtschaft,
lichen Nöte de« Landes denützt, um ihr« Lieb-lingsidee neuerdings

zu propagieren. Es bleibt
nun abzuwarten, wie sich die 'Bundesregierung
zum Beschluß des TirolsHellen wirb. Die Ver-fassung gibt ihr allerlei Mittel vom bloßen Ein-spruch bis zur Auflösung eines Landtage«, um
die Gefährdung der «««desinteressen durch die«>;o.welvl,Iitil eines Landes abzuwenden.

Oeslel teich.
Wie». 2ll. Jan. k. Räch der .Nrbeltnyettuna«

sollten aus Oefterreich 45 Magnons aus Krieg«,
beständen stammende Geschütze und sonstiges
Artilleriematerial nach Ungarn transportiert
werben. Die Waggon« wurden von den Eisen,
bllhnern m»d den Albeiterraten angehal-
ten. welche die Weiterbeförderung verhindern.
Dasselbe werde bezüglich

sieben lür Polen be-
stimmten Waggon« mit Sprengstoffen,

sechs
Wag-

gon» Artilleriegeschossen und einem Waggon fran-
zösisch" und englischer

Gewehr« der Fall lein.
Belgien.

»rüssel, 20. Jan. (Havas.) Per Gemeinderat
von Schaerbccke. einer Vorstadt von Brüssel, hat
einen Vorschlag der Sozialisten um Zulassung von
zwei von der Bevölkerung aufgenommenen öfter-
reichischen Mädchen zur Schule der Ort-
schaft mit 8 gegen ? Stimmen bei einer Enthaltung
abgelehnt. Einer der Gegner des Vorschlages
erklärte, die Aufnahme von Hindern desjenigen
Staates, die Belgien

zu ein« Trümmerstätte ge.
«.acht haben, unter die Kinder derer, die für das
Land gelitten

haben oder gestorben sind, wäre eineHerausforderung der Bevölkerung.

Schweden.
«erlw. 20. Jan. !>;'. 8. Die schwedische

Negit-
lung hat. wie aus Stockholm gemeldet wird,
llerschentzew als Haupt der russischenHandelsabordnung

für Schweden an-
erkannt, deren Aufgabe

sein soll. Vereinbarun-
gen über den schwedisch^ussischen Warenaus-
tausch zu treffen.

»llßlltnd.
Odessa unter den Bolschewisten, Sonst an-tinopel. 8. Jan. N. Wiederum ist ein

italienischer Danwfer mit italienischen und
französischen Evaluierten hier aus Odessa ein-getroffen. Unfeie frühern Meldungen können
wir durch nachfolgend« Mitteilungen ergänzen:
Da der Hafen von Odessa unterminiert
ist und die Lage der Minen selbst den Volsche-
wisten nicht genau bekannt ist, mußte derDampfer etwa 30 Kilometer vor Odessa auf
offenem Meere Anker werfen und die Eva-
luierten nmhten auf Ruderbooten zum Dampfer
gebracht werden. Die »alt« war groß, da»
Thermometer sank bis 15 Grad unter Null.Infolge »alte. Feuchtigkeit. Wassermangel undgrenzenloser

Unsauberkeit nimmt die Aus-breitling des Typhus einen gioßm Umfang
an. Brot gibt es in den Bäckereien nicht, dieBevölkerung muh sich mit den durch die So-
viets verteilten Rationen begnügen. DieSovietregierung erhält da» hierzu erforder-
lich? Motreido von den Bauern durch unbarm-herzige Requisitionen in Austausch gegen
Nägel, Stiefel und Stoffe. Die Bevölkerung
wird ohne Erbarmen bestohlen. Der letzte Ge-fangenentransport aus dem Auslande wurde
ebenfalls beraubt. Die Kom-
mission" nahm den Angekommenen ihr neue»
Schuhwerk, »leider und ausländisches Geld,
welches sie zum Kurse von 37 Kopeken für den
Franken bezahlen muhten, ab.

Die deutschen Kolonisten haben sich da und
dort «hoben, aber diese Aufstände w u r d en
bald niedergedrückt. Die Bauern rächen sich
der Sovietregierung gegenüber dadurch, bah
sie ihr Land nicht bebauen und anfäen, ihre
Kühe und Hühner töten, damit sie leine Milch
bezw. Eier hergeben

müssen. Sie arbeiten ge-

rade soviel, um nicht Hunger»
sterben zu

müssen.Täglich finden Erschießungen statt;
die Namen der Erschossenen werden nicht mehr
in den Zeitungen veröffentlicht, ja die Zeitun-
gen haven zu erscheinen aufgehört. V» werden
nur herausgegeben, die da und
dort an Mauern und Pfosten

geklebt werden.
Eine kürzlich eingeführte Neuerung

besteht
darin, daß Kinder und Intellektuelle vom
Süden nach dem Norden und umgelehrt ver-
schickt . werden. Die Kind« weiden zur E r-

zlehun« i°nu»uUlnlchen Sw» «ach t«n
' Norden und diejenigen an» dem «orden zurWiederherstellung ihrer Gesundheit nach dem

Süden gesandt. Die intellektuelle »lasse(Aerzte, Ingenieure usw.) wild von einem
Orte nacli dem andern geschickt, um zu ver-meiden, daß diesel irgendwelchen

Einfluß
auf die Lokalbevölkerung gewinnt.

Kleinasien.
PAS. 2 0. Hm. »» (Hava,.) Dle Ulrich

von Griechenland gemeldeten Siege
scheinen

stark übertrieben zu sein. Die Kemalisten
melden an denjenigen

Punkten Erfolge, wo die
Griechen behaupten, die Kemalisten geschlagen

zu haben. Eski-Schehir würde demnach immer
noch in den Händen der Türlen sein, und die
Griechen hätten sich auf ihre alten Stellungen
zurückgezogen.

Indien.
Kalkutta. 2 0. Jan. « (Hoval.)' Der Stu-

dentenstreik dehnt sich, wie gemeldet wirb,
auch auf die höheren UnterrichtKanstalten der
Provinz au».

M MlnWM MUW WM.
Paris. 20. Jan. 8p. (Havas.) Die amDonnerstagnachmittag im Parlament verlesene

ministerielle Erklärung
hebt hauptsächlich her-vor, bah die Regierung bereit ist. an die Schwie-rigkeiten ihrer Aufgabe heranzutreten, wenn ihr

vom Parlament Vertrauen und engste Mitarbeitzugesichert werden.
Wir haden einen Friedensvertrag mtt

Deutschland, aber wir haben den Frieden nochnicht, den wirklichen Frieden, den einzi-gen, der fest und dauerhaft sein kann, den Frie-
den des Rechts und der Moral, der die Rechte
Frankreichs erhalten und leine Sicherheit ge-
währlelsten wirb. Diese Sicherheit erhalten wir
nur mit der Entwaffnung Deutsch-lands. Für unser Land ist dies eine Lebens-frage, dle die Regierung

zu ihren heiligsten
Pflichten zählt. Die» werden wir nicht der-gessen.

Dle Wiedecherstelkmg
unseres verheertenBodens, unserer zerstörten Industrie und desGleichgewichtes

unserer Finanzen ist nur mög-
lich, wenn Deutschland die Wiedergut-
machungen leistet, die ihm der Friodensver.trag (nrferlegt. In dieser Hinsicht wecken uns
unsere Alliierten Hie Unterstützung angedeihen
lassen. Wir wenden sie im Nanlen des Rechtes
und'dei Gerechtigkeit, fiir die wir kämpfen und
in deren Namen wrr gesiegt haben, bitten. Die
Völler schmachten nach der WiederaufiUhme de5
Handel», aber die Wiederkehr normaler Bezie-hungen ist noch nicht möglich. Da» Unheil, das
auf der Welt lastet, kann nur behoben werden,
wenn die schreckliche

Ungerechtigkeit wieder gut-
gemacht wird durch die Sanktion be» großen
Kriege» »md de» Siege», das heiht die Durch-führung de» FrievenKvertrages.

Wohl ist
Deutschland besiegt, aber leine seiner Gru-
den und Fabriken sind zerstört wooden. Seine
Produktionskräfte sind voll und ganz vorHunden,
und selbst die Kursverhältnisse, >;bi<; durch dieNiederlage hervorgerufen worden sind, lassen
«diesem Land immer noch die größte Hoffnung
zur wirtschaftlichen Ausdehnung. Es ist

nrög»

llch. eine rasche Wiederaufrichtung
vorauszusehen. Nicht entfernt benken wir
bavan. Deutschland daran zu Hinbern. Aber das
Gedeihen des angreifenden Volles nach seinerNiederlage dem Nuin de» siegreichen Volkesgegenübergestellt, würde für die elementarste
Moral eine Herausforderung bedeuwi, die

ranlreich nicht annehmen kamt. Wir haben dieyacht in Händen, und wir können und werden
uns ihrer zu bedienen wissen, wenn es nötig

seinsollte, allen unterschriebenen Verpflichtungen dienötige Achtung
zu verleihen.

Da aber das republikanische
Frankreich

durchaus friedliebend ist, will es Deutschlandim Frieden zur Durchführung
seinereingegangenen Verpflichtungen an-

halten. Frankreich verlangt da» ihm Zukom-
mende. Ls ist

vernünftig und fordert nichts. Un-mögliches. Was daraus hervorgeht, ist, daß
alle Zahlungsfähigkeit des Schuldners in Geld,
in Waren oder vermittelst jeder andern Mit-wirkung

sich
zugunsten des Gläubigers voll-

ziehe. Das ist nichts als gerecht. Da» ist unsere
Ansicht und unser Ziel, das durch engste Ueber.
einstimmung

zwischen uns und unsern Alliierten
erreicht werden kann. Diese Ueberelnstimmuny

ist dle allererste
Bedingung zur Regelung aller

!! Zusammenhang mit de? Fläche bildeten weil
den Nun dafür hatte, daß «in« Flilche

eigentlich

chts sein darf als ein Vnhuclen f«l lxls Auge,
oinussehi'nn, dabei ist nur. daß der KUnftle» em
ewnsitscln habe von der menschlichen

ylyul. Di«
astlsche Fiaur ist das Korrelat zinn Naume. All««
?! Giotto ist auf die Erkenntnis der Welt gerichtet,

itse Erkenntnis und der Mille sind für Giotto dl«
rimdNellei aller Nunst. Darüber «ist ist das
picl der (ülnvfmdmln ssebvcitct. Giotto würbe
chts wissen wollen von einer Kunst, die nur WM
xsdiucl der Empfindung wird.

Entscheidend in jeder Hinsicht ist für Giotto
!l Wcrl: der WnndacmnldezyNns in der Uelnen
llchc der Arena in Padua wii dein Leben der
lar!a und Christi. Der Zvlws wird silr Giotto
l einer wirklichen Manifestation der Persönlich»
iiv», die in den« ZVNus austreten. Es handelt
ch um eine Folge von Ereignissen und ,rm die
rosie» Persone», welche die Träger der Vorkomme
isfe und der in ihnen sich auswirkenden Kräfte
»d: ChnsUis und Maria. Giotto schafft das st««

lalle Epos derjenigen Dmgc, welche das ganze

liltelaltci beschäftigt haden. Er formt die Körper,

»elche !u der Phantasie des Mittelalters die «ruhte
lotte spielten, Vwtto ist der große Epiker, der
«omcr d?r ueuen Malerei.
Diese» Zylluö aus 2. Maria dell'Arena lieft dann

er Vortragende in ausgewählten Probe» an uns
^überziehe», wolici er iu höchst instruktiver Weise
lehrfach ei« Werl <;m2 de» vor Motto liegende»

lcchiunderteu der christlichen Kunst von ähnlichem
der »leichen, Sachinhalt vorauönehen lieh, um so

en lloi.rrnst des Früher» und des Neuen «echt
ihlbar zu machen. Um 13N5 sind diese Malereien

t» der kleinen MarUl Vellunblgungs'Mrche ent-I
standen. Nie tn einem Garten fühlt «an sich

wohl w diesem Ncnnn. in dem man, ohne daß
irgend eine besondere Suggestion ausgeübt würbe,

elnzln mit dem ltünstlei und seinen Gestatte»,

lebt. Gln tlllftlnes gemaltes Rahmenwerk ist den

einzelnen Feldern des Zyklus gegönnt; die Malerei
wird nicht eins ml« der Flache, sie hebt sich ver-
mittelst biefes Nahmengerustes von ihr ab lwle
es dann auch b«l der Decke der Sixtinischen
Kapelle geschehen ist). Frei bewegen

sich bei
Giotto die Gestalten. Einen neuen großartigen
Nhristustypuö hat Giotto geschaffen. Ein Ge^

schichtsdarsteller im «rosie» Vtll lf! er. In der
Darstellung deS Bethlehemitischen Kindermordes
begegnet uns bei de, einen Gestalt ein Ausdruck
des Grauens, als stamme sie aus dem Inferno
Dantes. Ein Charakteristik« ohnegleichen

steht
vor uns etwa in der Szene der Bestechung deö

Indus. Der hohe Wille in der Kunst Giottos
zeigt

sich in der Art, wie sich sei» Christus in der
Passion als Gottmensch durchgehend behauptet.

Im Leben bor Mari» geht es undramatischer zu;
auch für diese Welt aber finde» der Künstler den

treffendsten Ausdruck. Gin Beispiel, wie prachtvoll

er den Rom» spiiibar macht, bildet di« Neyeg»

n.lng Joachims und Annas an der goldenen

Pforte. Dies nur ein paar der in FliNc und
Feinheit zu den Lichtbildern gespendeten Aus-
führungen, die Prof. Nintele» damit beschloß, daß
er zusammenfassend hervorhob, wie Giottos Kunst
neben dem Ernst «nb der Wucht auch der Anmut
fähig war. dies« feinsten Vlltte ««Melischen

i Schaffen«.

Klein« Ehronlll.
AmefNmllfcheS schulleben. D»e inhaltsreichen

Reiseeindrücke, die d e» Zürcher Schulrektor Dr.
Wilhelm von Wyf! in unserm Blatte während
des leyte« Monats des abgelaufenen Jahrespubliziert hat. find seither als Broschüre von o4
Gelten im Verlag von H. N. sauerland« Co.,
in Naran erschienen, find nlso übe, die Neigung»

lichleit und das Velgesfenweiben von Zeitungs-
artikeln glücklich hinausgerettet worden. Das Viich'
lein, das von allen, dle fich fNr Schul« und Er-
ziehungsfragen interessieren, gelesen und Übe5>;

dacht zu werde» verdient, kann vom Verlag direkt
oder durch das Kontor der Höheren Töchterschule(Grovmunfterschulhans und Hohe Piwmtnad«)
bezogen werden.

Via« Reinhardt. Wien, »z
3p. Pas Ab»

lonunen zwischen der Stadttheaterverwaltnna,
und Prof. Maz Reinhardt wurde vorgestern abge-

schlossen. Reinhardt wild seine Tätigkeit in nächster
Zeit aufnehme«.

FNl dle .«llcidende Wlssenfchafl hat, wie uns
aus W i e n berichtet wirb, R 0 cl f e l l e r hundert
tausend Dollar gespendet. Davon entfallen je zwcm»
zigtausend aus die Universitäten Prag und Vuva-
Pest, sechzigtausend (heute fünfundvierzig Millio-
nen Krone») auf die Universitäten Wie». Graz
und Innsbruck. Die Spende« sind als Aushilfe
für das laufende Iabr gedacht und sollen nur zur
Erneuerung der wissenschaftlichen

Einrichtungen
de, medizinischen Fakultäten dienen.
Rockfeller wünscht, bah durch eine Erhöhung der
Studiumsgebahl für Auslande, de, Etat de.
Universitäten entlastet werde. k.

dessen
Mftechterhaltung^lnd"^

Kelung weiden wir alles tun. Wir lwk f-N ii t,
z e u ß t. daß unser Freund und Alliierter

l>;et7
läük ms aus °ü^ sew^^fVeÄunterstützen wird. Nich« lärm in
mehr zur Anlnüftfunn von BezNunge"

Z.
schen den beiden Litern bewaaen? dieImpfen beller tennen ,^x^...«<;.k»e»»
lernt haben, indem sie ihr BlMfüi die
farne Sache vergossen. Die enae Einbett ts»
die der Welt den Frieden sichU w ?d »«-""^R
sich darum hände«, den Vertrag

von V"5"auszuführen, da» Problem desregeln, dm w den Verträgen stipulierte«
den in MMeleurofta zu sichern «de?MischtNüstern Osteuropa» eine Verstandlauna
zehren.

Die »ll^Frankreich ist die Grün dlaae u n s
Zukunft. "°

Mit Italien werden wir die Bande,
der Krieg zwischen »hm und uns so alücklicv
schlossen hat noch enger zu lüpfen vers"<;^5^
Wir hoffen bestimmt, w Rom für die uns
essierenden Probleme dasselbe freunds«stEntgegenkamen«! zu finden, wie es ^tal ie^e
Paris bei der 20sun« dn «AAag«:
funden hat.

Die Jahrhunderte <;»s<;»Die Jahrhunderte ««« Freundschaft.
zwischen den Vereinigten Staate"
Amerika und Frankreich besteht die
losen

Erinnerungen in unserer
' Geschickte,

in der Vergangenheit gen^ws^
w?r

auch in der Zukunft bleiben wird ^mt>;,
nötig das auf den Schlachtfeldern v^n
Soldaten vergossene Vlut. verbürgen «"5.^
Einheit im Frieden wie im Kriea Wtr
sicher, daß uns unsere amerikanischen Fre^»"^
für die Wiedergutmachungen un!ei3 UcheiH'ett
dieselbe u n e ntb e h r I i tn e Unter-stützung leihen werden, die für den

Sieg
«rohen

Krieg entscheidend Wal. imssrieg-,
wir gemeinsam für die Interessen der Zivilist"
tion kämpften. Wir aneilennVn ihre 5S o"
denken, die sie bei der Grünig

des 25 öl-
te r bunde 3 hatten, an dessen

allannei,"^
und wohltätigen Prinzipien

sie indes nie
zweifelt haben.

Die tiefwurzelnden Interessen, die
zu führten, uns mit dem edlen Velate« 3"
verbünden zu unserer gemeinsamen Verte
nun«, haben trotz den kleinen Differenze«Zollfragen zu dem

inen Differenze«
von beiden Länder«

"<;
ge-

strebten wirtschaftlichen Zusammenschluß
führt. Die Einheit zwischen Frankreich «nd
Velyien, gefestigt durch ihre Opfer, ist

sowoy»
für die wirtschaftliche Entwicklung der be^"
Länder, als auch für ihr« gemeinsame Vtcher-
heit wünschenswert. (Schluß folgt.)

Pari». 20. Jan. Die ministeri« l lErklärung wird ein vollstäni>;t«es
Programm aller Problem« der auswär-tigen und innern Politik entwickeln.
etwa fünfzehn Interpellationen vorliegen, so i"
es keineswegs sicher, ob rs schon heuteAbstimmung über das Vertrauensvotum kon«^
men wird. Man rechnet mit einer Mehrheit
von wehr als vierhundert Stimmen.

Am:
Ausführung der Friedensverträge.

gu, Wiedergutnlllchungsfrane. Paris.
2«. Jan. Der ,Petit Parisien", der
neuerdings als gut informiert gölten kann,
auszeit sich zu der deutschenDenlschrtft
über die bereits effeltuierten Zahlun-gen folgendennahen: Die Rechnung wirD
natürlich von der ReparationKtonunission g<;n<;lu
nachgeprüft werben, nanlentlich was einen
Posten

Kriegsmaterial
im Wert von

2>;i Milliarden betrifft, das von den deutschenTruppen in Frankreich zurückgelassen wooden
sein soll. Aber von einigen Milliarden a>;bge<;

sehen muh die von den Deutschen berechnete
Ziffer z u t i e f f e n , da Tardieu zu der Schät-
zung gekommen ist, dah Deutschland am 31. De-
zember bereits Werte i n, Betrag von 13 bis 14
Milliarden Goldmark abgeliefert

habe. Werrn
man mit dieser unter die verschiedenen Alliier-
ten repartierten Summe die Schäden vergleicht,
die noch

übrig bleiben, so erscheint ste wie eine
ganz kleine AbschlagKzuhwng. Das Blatt
schlicht sein«

Misfuhrlmgen indes mit den
Worten: .Gleichwohl ist es eine Summe, wie
sie bisher n 0 ch n i e ein besiegtes Volk bezahlt
hat."

NlNssel, 2N. Jan. »3 ^Havas.) Am Mittwoch
sind v i er deutsche. Velgien zugeteilte Schiffe
zur Per steigerung gelangt, gwet davon ha>;

den leinen Käufer gefunden, wlibrend die andern
zwei provisorisch weit unter dem an der Steige
rung fixierten Preise zugeschlagen worben sind.

Ins den Abstimmungsgebieten.

Zur Lage in Oberschlesien. Berlin, 20.
Jan. r. 5. Aus Gleiwitz wird gemeldet: Ita-
lienische

Besatzungsoffiziere gaben bekannt, daß
in einigen Tagen ein Regiment ltalieni-
scher Truppen in das von den polni-
schen Unruhestiftern am meisten bedrohte
Gebiet einrücken werde. In Oberschlesien hat
diese

Meldung große Freude erregt, da die Hal-
tuna der französischen Truppen

doch sehr zwo!-
dontia, war.

Berlin, 20. Jan. ?. 8. Sämtliche Parteien
nlit Ausnahme «er Unabhängigen und Monunu-
n i s t en haben in, Reichstag eine Inter-pellation eingereicht, die die Regierung um
Auskunft dariiber ersucht, ivelche Maßnahmen
sie zu ergreifen gedenkt, um die Wioderhcrstel«lung der Sicherheit in Oberschlesien herbeizu-
führen und der Ansammlung polni-
scher Truppen an der oberschlosi-
schell

Grenze, die eil»« Gefahr bedeute,

Einhalt zu
gebieten sowie die Benachteiligung

der deutschen
Abstimmungsberechtigten durch

da» durch di« interaNlierte Kommission be-

schlossene Ab stimmung «reglement für
Oberschlesien zn

beseitigen.
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