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Die ⸗Dansiger Bolksſtimme“ erſcheint tüglich mit Aus · 

Rahme der Sonn- und Ftiertage. — Beztaspreiſe; In 

Danzig monailich 700.— WR. wöchentlich 
175.— MNäü. In Poenmmerellen. monallich 1500— Mü. 

im polgiſcher Mährung. 

Kedatian: Am Hornddaus 6. — Telerhen Ta0. 

   

Die deutſchen Vorſchläge für Pari e dentſchen Vorſchläge ür Paris. 
Eine wichtige Reichskanzlerrede. 

In einer außerordentlichen Verſammlung des Ver⸗ 
eins des Ehrbaren Kaufmanns bielt Relchskanzler 
Dr. Cuna am Sonntag eine längere Rede, in der er 

zunseht daran; kinwies, daß der wahre Frieden nur 
errricht werden könne, menn alle Völker ſich eniſchloſſen 

gul den Boden der Wirklichkeit ſtellen. Der Reichs⸗ 
kanzler erwähnte ſodann das Gutachten des interna⸗ 
tionalen Anleihekomiters in Paris, das die Magna 
Charta aller künftigen Erörterungen der Reparations⸗ 
frage bilden ſollte, und fuhr fort! Deutſchland brauche 
um leiſten zu können, internationale Auleihen, bat 
aber nur dann Ausſicht auf ſolche, wenn ſeine Lei⸗ 
ſtungsksbigkeit endgültig klargeſtellt iſt. Das in den 
letzten üid oünnden der Reichsregierung gewonnene 

neue Bild von dem noch verbliebenen Reſt unſerer 
Leiſtungsfähigkeit iſt trübe. Das Spiegelbild der Lei⸗ 
Waenß botAer, iſt der Kredit. Kein Gläudiger der 
Wel aber wird Deutſchland Kredit gewäbren, ehe die 
Leiſtungsverpflichtung ſo beſtimmt umſchrieben iſt, daß 
er über die Grundlagen ſeines Kredits ein völlig 
klares Bild hat. Daneben ſteht das Bedürfnis, vor 
allem Frankreichs, alsbald mit einer beſtimmten 
Summe rechnen zu können. So ſind wir entſchloſſen, 

eine jfeſte erſte Summe auf uns zu nehmen und ſind 
bereit, dieſe feſte Summe in Anleihen durch Vermilt⸗ 
lung eines iniernationalen Finanzkomitees aufzu⸗ 

bringen und. ſoweit dies im Anleibewege nicht ge⸗ 

lingt, Zins⸗ und Tilgungsquote zu beza 
deuiſche Wirtſchaft nach dem Urteil der We 
nächſten Jahre unbedingt der Ruhe bedarf, 
Betrag für den Anleihedienſtün den erſten 
dem Ertrag der Anleihen Gbſt gedeckt w— u. 

machen uns ferner aunheiſchig, für eine weitere 
von Jahren durch Vermittilung des gleichen Ko 
Hums weitere Anleihen mit degreuster3 
legen, wenn das Konſortium da 

Durch eine ſolch ung der finanziell 
Frage würde glei in die Grund 
ein Zuſammenarbeiten der aufeing 

    

   
    
   

    

   

   

     

Induſtrien Europas und namentlich 
D Zu einer ſolchen Kos 
deutſchen Wirtſchaftskreiſe bereit. Au 
kommen wir dazu, die Mark wieder 
Wertmeſfer zu machen und d 
Gleichgewicht zu bringen. Die 
Ende des vo legenen Weges die ⸗ 
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der Freien Stadt Danzi 
Dublikationsorgan der Freien Gewerk 
— ſensl 95 den 2. Januar 1923 

Deutſchlands ermöglichen kann, und das ſei die eiſerne 
Waffe. Frankreich habe durch dienblehnung bes deutchen 
Vorichlages vor der gänzen Welt die ſtärkſte moraliſche 
Waffe, auf die es ſich bei den Rariſer Berbandlungen 
hätte ſtützen künnen, aus der Hand gegeben. 

Eröſſuung der Pariſer LKonferenz. 
Hrute vormittag findet im Elyſze ein franzöſiſcher 

Miniſterrat ſtatt, in deſſen Verlauf das franzöſiſche 
Reparationsprogramm endgaültig feſtgeſetzt wird. Die 
interalliierte Konferenz wird bente nachmittag 2 Uhr 
ein Quat d'Orſay unter bem Vorſitz Poincares be⸗ 

nen. 
Der deutſche Botſchakter Dr. Maver hat heute im 

Namen der deutſchen Regiereng am Quai d Orſay vor⸗ 
geſprochen, um die franzöſiſche Regierung offisiell zu 
erſuchen, dem morgen heer eintreffenden Staatsfekre⸗ 
tär a. D. Bergmann Gelegenbeit zu geben, den neuen 
deutſchen Reparatienspvlan der Konferet; der Ali⸗ 
ierten zu unterbreiten und vor ihr mündlich zu er⸗ 
läutern. 2 

Falls Parts ſcheitert, greilt Amerika ein. 
In Waſßington wurse im Weißen Hauſe offisiell 

bekanntgemacht, daß die Bereinigten Staaten. falls die 
bevorſtehende Konferenz der alliierten Premier⸗ 
miniſter in Paris nichtzu einer Einigung kom⸗ 
men ſollte, die Löſung der Reparationsfrage durch eine 
inintereſſierte Gruppe hervorragender Bolkswirt⸗ 
ſchaftler und Finanzie England, Frantreich, 
Italien, Belgten und Deutichland vorſchlagen werden. 

* 

Mufolini meidel Varis. 
Mufſolini käßt offiziell bekanntgeben, das er 

der Pariſer Konferenz nicht deiwovnen wird. Er 
begrüntdet bieten Entichink mit deu ungenügenden 
äiPlomatiſchen Vorbereitungen der Konferenz, die 
eine raſche Einigung nicht erhoffen ließe. Vielmehr 
habe die Haltung Frankreichs in der Holsſrage wieder 
einmal die franzbiiſche Volitik in einen entſchiedenen 
Gegenſatz zur engliſchen geſtellt. Anserdem wolle er 
nicht, daß ſeine Anweſenbeit im Auslande Kundgebun⸗ 
gen hervorrufe, die die Rude des gaſtgebenden Landes 
ſtören könnten. Hier liegt der Baſe im Pfeffer: Muſſo⸗ 
lini, der ſich bereits auf der Reiſe nach Londdn in 
Paris nicht aufgehalten batte. befürchtet oßtenbar 
Attentate von faßziſtenfeindlicher Seite, da in 
Paris viele Tanſende von titalieniſchen Arbeitern, 
darunter zablreiche Anarchiſten, wohnen. Noch vor 
wenigen Taßen iß in Paris ein italieniſcher Fafzin 
von Landesgenoßſen auf offener Straße ermordet wor⸗ 

den. Italien wird auf der Konſerenz durch den Bot⸗ 
ſchaiter della Torretta vertreten ſcin. 

Dagegen wird Lord Curzon Lauianne verlaſſen, um 
Bonar Law zumindeſt bei Beginn der Konferenz in 
Paris zu unterſtüsen. 

  

  

      

  

Deutſchland als Mitglied der internotionalen 

* Luftfahrtkonvention. 
Die Meldung, daß die Entente Deutſchland zum 

Eintritt in die Internationale Luftfabrtkonvenkien 
von 13. Oktober 1319 aufigefordert bat, iſt richtig, wie 
das WMTB. von zuſtändiger Seite erfährt. Wie Bot⸗ 

j ichufterkonferenz hade durch Schreiben von 18. De⸗ 
sennber die dentiche Regterung aufgefordert, einen ſol⸗ 
chen Antrag zu ſtellen, worauf die deutſche Regierun 

erklärte, datz die grundſätzlich bereit ſei, aber erſt na 
der augedlich ja auch beabſichtigten Abſchaffung des 
Artikels 5 der Konveutton, Dererichland an der 
Erfüllung bereits eingegangener vertraglicher Ber⸗ 

Sfli ngen hindert. und nach Abſchaffung des Ärti⸗ 

1a 34, der die Gleichberechtigung Deutſchlands ver ⸗ 

neini. könnte Deutſchland beitreten. Die Botichafter⸗ 
konferenz verſpricht in ihrer Antwort, darüber unver⸗ 

züglich Auskunft geben zu wollen nud erklärt, bis 
zum Eintritt Deutſchlands würden die alliierten Re⸗ 
gierungen ihre Luftverkehrslinien in Deutichand 
weiter verkebren laſſen 

  

    

  

Der Streit um die Petroleumquellen. 

Auf der Lauſanner Kenferenz iſt eine kleine Eat⸗ 
ſpannung inſofern eingetreten, als in der Frog 
des Schutzes der Minder beiten ſowobl die Alli⸗ 
terten wie auch die Türken ſich gegenfeitig Konzeſinnen 
machten: Die Entente gibi ibre Forderuns der Ein⸗ 
jetzung eines ſtändigen Oberkommiſſars des Völker⸗ 

Aindes in Kouſtantinvpel, &— den die Minderbeiten 
jederzeit ſich wenden könnten, auſf, währepd die Tör⸗ 
ken. die zunächſt völlige Gegenſeiiigkeit für die mo⸗ 
dammedaniſchen MRinderheiten in anen Balkasländern 
getordert batten, ſich ieszt mit einer ſolchen EOirent. 
keit nur in Griecheunland begnügen Die Ent⸗ 
'bannung in der Frage der Minderheiten itt viekeickt 
darauf zurückzufühkten, daß Türken die Eagländer 

  

    

   

      

     

      

Wicderdsseg 
Doſiicher Kore Däest 

nunmehr ihre geiamte Kraft der Anstragung den 
Streites um das Petroleumcgebiet von Moſſul zu⸗ 
wenden mollen. Sier iſt ein Ausgleich augenblicklic 
kaum zu erwarten. Die Engländer bksben die erſte 
türkiſche Denkſchriſt, in der die Kückgabe des Gebleies 
gefordert wurde, glatt abgelehnt. Darauſhin haben die 
Türken eine neue Deutſch 
Punkt für Punkt die Ablehnur ründe Englands be⸗ 
antworten und dabel u. a. die Güttigkeit einer Bolks⸗ 
abftimmung Leitritten, die Eugland Unter eigener mi⸗ 
litäriſcher Beiatkung int Jahre 1920 dort veranſtaltet 
hatte. Die Türken verlangen ſofertige Müumung des 

gobietes und erneute Bolksabſtimmuns. 

Aüörrufung des Oberkommmiſars Haking. 
Der bisherige Oberkommiſar des Völkerbundes in 

Danzit, der engliiche Geueral Haking, iſt zum Oder⸗ 
kommandierenden der engliſchen Truppen in Aegppien 
eruannt worden. Die Amkszeit Hakings als Ober⸗ 
kommißar des Völkerbundes im Freiſtaat Tanzig 
liuft am 24. Janunar ab. Haking wird ſein neues Amt 
dann ſofort autreten. Der Nachfolger Hakings wird 
auf der am 8. Januar beginnenden Tagung des Völ⸗ 
kerbundrates beſtimmt werden. 

ing Amt als Oberkommißar 
äwet Jabre ſang innegebaßt, nachdem er ſchon vorher 
einige Zeit lang als Kommandeur der engliichen Be⸗ 
atzungstruppen in Danzig geweilt batte. Die eigeni⸗ 
riche dinrlomatiiche Betätigung lag dem alten Soldaten 
weniger nehe. In ſeinen ſchiessgerichtlichen Entſchei⸗ 

veriuchte er möglicht beiden Parteien gerecht 
ne dabei immer die Intereſſen der Dan⸗ 

Da er ſich aber auch in mehreren 
gegen die volniſchen imperiali⸗ 

ach. wurde er häutiig von 
tpreiſe müätens beichimpi⸗, 

be Sberköommifſar ſich durch 
witrdigkeit viele Sympathien 

gegen den Präßdentennerder. 

ausgeürbeitet, in der fir 
       

    

    

   

  

    
    
   

   

        

   

   

  

  

  

  

Dos Todesnr'eit 
Sennabend fend vor dem Schrrgericht in Barſchan der 

Protctz gegen des Mörder des HPräßdenten Narniowsiea. 
Knaßmaler Kiemiadswsöki flatt. Niersiadsöki, Ler im Alier 

   

würde un Tode verurteillt. 
Verrodung des polithcben Seßens 

von 38 Nakren fleht 
Vezeicknend für 

dir es Dert des Antgeklagten, in ber er den 
Tasd der Rarutowicz als den furchtbarſten Augenbün 
in der Weſchichte Volens beseichztete und bedanpiete er MRöers 
ſei aus rein vatriotiſcher Geßunung detangen von einens 

der vor Schmerz raſend arworden war, weil ein Prä⸗ 
„der „von den Keinden Poleuk gewähit“ warde, an der 

ise des volniichen Reiches ſtand. Der Sigatsanwalt außte 
daser auch dieſe Kede als kanstiſche, volitiche Bropeganda⸗ 
rede energiic zurücktweriſen. ᷣ* 

Der Moörder bat noch bekaunt. daß er eigentlich miht 
Narutomics, ſonbern ſchan leit jangem Pilfabski er. 
db»- wollte, doch das es lbm an Eierzu gelehlt 
Dr 

  

    

  

   

  

      
  

    

   

   

  

Sowjetrufſiſcher Paziſtsmus. 
Bei einem Empfang der amertk un Journa⸗ 

liſten gab Tſchitſcherin kolgende ärung a. 
Das rußiſche Nolk hofft uns a aitei zu Beginn des 
Jahbres, friedlich und ungeſtört arbeiten Eöännen, 
ſeine Prsbuktion wicher aukzudauen ands 
Woblſtand wieder berzuſtellen. Dies iſt eine A. 

für die allgemeinen Intereſſen. Will das amerikani⸗ 
ſche Volk beiſeite ſtehen? Rußland hat keinen greöße⸗ 
ren Wunich als den, die Mitärbeit des amerikamichen 
Volkes für ſeinen Wiederaufhan zu ſchern. Würte 
der Handel in Ameriku die Mi Sesb 
niſchen Kapitals in Rußlond, die 
Arbeit mit amerikoniſcher Arbeit, würde ſe 
Sal Ai wun Nuven g. nicht 47 0 Hin aat Und alle⸗ 

ern zum Nutzen gereichen nach Lanſaune 
gekammen, uni den Lrieden im Lchwargen Mert uag 
die Sicherbeit ſeiner Küſten rieder 
für ſremde Kriegsſchiffe 
unſeren Kachbarſtaaten am Ufer des 
üder die gegenſeitice Sickerheit zu 
hierber, um des Srirdens willer. 
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gegenftitige 3 x g 
ſtellungen ſfichen andere ein Suſte 
in We Drohungen entgegen. Die 
in Weſüingten einteleitet worben. 
al' Nußland entßpegen. Os man die 
Seite sder vüllig verwirklicht. vor 
Flettenabrüſtung allgemein ſein. Nur 
würkiart. Die allgemeine Flottenabrü ü 
Lem die eingige vollkommene Löſung ber W. 
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Ulen die Titres fener Laue ceg len bei der Küölker Jmer fricdliche Uns harsnoniſcher zu ge. denen ſich bie St. ctsverwalkung ; 4 K anf kntten. Seien Sie, meine gekren, Perßchert, daß das Wergeilde Küns crentt Oie eiseel, S. iaien Baits, Uß⸗ Lentiehr Solk und bie aus ſei Arben Mitic bervorßegan⸗ lün 0 Oldebie n 0 Aanbects ichen ein kenr Kegier ing gleh ken Werden, damit die mer elchr aem Vezn etran er· 
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atlachen, Rs Kemeintamer Arbeti ſür bie der vanz Welk ie noi⸗ her — it de cben und gel⸗ Aus aller Welt. H. S iäüuiiden ‚ulammenlebenß ser tienen wirler 
15 ir Uhr no& Aker⸗ Etur Miiips Maſtet* renbl. Dir Wiliats der * u Ant KS — Eemmerg., und Pribntbank K Veche det Nraunſchweig Waärbe sun Mänbern Vöerkagen — in dem Angen⸗         
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belbHiesd 1* Oresienbarg. Die Frau 
ber, dir in e non Orauienburg 

nne Sie e ewohnte, murbe in 
J ärziliche Unter⸗ 
&dureb rüher und 
Anch der Gbemann 
T batte ſich mit einem 
der durchichnitten. &s 

505 rit um eldangelegen⸗ 
b rltt in deilen Verjonf der Ehemann feine 

äbriar Rrau lötete, 
Cin Pe Wie er Gehtesdient. In Bernburg wurde am 

bet ee 36 aitcc der großte Teil 
ů kuünden. Anch elnige 

craas uieb, daßh aus beu 
t Waren. Die Sefahrdeten 

krachi. mi ſie durch ärgt⸗ 
zutückgernjen werden 
lalls iſ eingetektel. 

Xlier *n Tochtrr erlhoßen aujgrtanbes Dir Anfann 
er Sahre ürtende Karonin v. Vornktein wurde 

und ihrr 21 Jahre atle Tochter Roft 
* lin Schlaſzimmer richoßen aufge funden. Eine vismiiſion tat die Uaterluchung ſofert aulge⸗ 
Einselbelten feblen noch. 

An ber lase, u-rnkrn anftrinnden. Un der Lüsh⸗ aurg ſeiner Arau in Süiträdorf würde der Oberkelner 
Koeibe ans Swöncberg in einer atdendnne ertranken au⸗ 
Kefꝛendent. 

Schreckenstat eined arbeitsloßen Naters. Der Fa⸗ 
drm in Vlan Mieß 6— E 

Erit us 5 
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