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Kapp stellt sich dem Reichsgericht. — Neue Zahlungsschwieriskeiten der deutschen Regierung.

14 Streitpunkte der Wiederaufbau Rußlunds.Vom

Celearaphische Meldung)) Wirklichen Staatsrat A. v. Davidoff,
Berlin, 6. März. Der Vorsitzende der deutsch-polnischen Wirtschatssberhandlungen über Vorsitzenden des Verbandes vussischer Industrieller,

Dberschlesien, Präsident Calonder, wird sich nach einer Mitteilung von hiesiger zuständiger Großlaufleude und Finanziers.
Stelle anf fünf Tage nach Montrenx begeben. Am 11. März werden dem Präsidenten Calonder Jüngst hat der englische Premierminister
ie 14 Streitpunkte vorgelegt werden, über die eine Einigung zwischen den deutschen und pol- inen Konferenz-Kollegen erklärt, die Sache dewr
nischen Delegierten nicht erzielt wurde. Am 20. März wird Calonder in öffentlicher Sitzung Wohlfahrt der Völker werde nur durch die Nicht-
die Entscheidung über diese Punkte treffen. Die deutsche Delegation wird darauf nach dertretung Deutschlands und Rußlands auf jenen
Berlin zurückkehren, nur die Redaktionskommission wird sich noch einige Wochen in Konferenzen aufgehalten, der beiden Länder, die
Genf aufhalten. Nach der Feststellung des Textes des deutsch-polnischen Abkommens wird sich der einst eine so große Rolle im europäischen Wirt
Führer der deutschen Delegation, Reichsminister a. D. Schiffer, nach Genf zur Unterzeich, chcaftsleben spielten. Nun: es ist öweifellos
nung des Abkommens begeben. (Am 20. März vorigen Jahres fand bebanntlich die Abstäm- richtig, daß ohne eine Wiederherstellung der nor
mung in Oberschlesien statt. Vermutlich ist der Termins für den Skichentscheid Calonders mix malen Wirkung und Gegenwirkung zwischen
Absicht auf diesen Jahrestdag gelegt worden. Die Schriftleitung.) diesen beiden wichtigen Faltoren der Weltwiro

schaft die Krise niemals gelöst werden kann. Die
Frage ist nur, ob sie dadurch schon gelöst wird,
daß Vertreter dieser beiden Länder zu „Kon-
 over en“ binsuxaoaen werden

Ein Mensch, den man würgt, ist außerstande,
nützliche Arbeit zu tun, — umwieviel meéhr ein
ganzes Volk! In dieser Lage aber befinden sich
Deutschland und Rußland: dem ersteren sitzt das
Verdibt von Versailles wie ein Messer an der
Kehle, das zweite wird vom Bolschewismus
langsam erdrosselt. Wichtiger als alle Konferen-
zen wäre es daher, diesen Völdern dozu zu ver-
helfen, daß sie zunächst einmal wieder frei atmen

— — 2* können!

Am Ende d zInngs. Jbine Erklürung Ir. Rathengus. Kapp will sich selbst ftellen.SIch halte mich nicht für befuot. näher auf die—A— Erf nngs Drahtmeldung unseres Berliner L.Midorbeiters.) Tekegrabphische Melduna) Itagen pe de 7 Deut chland *
politit Berlin, 6. März. Der Reichsaußenminister Drebden, 6. März. Die „Dresdener Nach treffen uns er duß a angeht. so si

Dr. Ratheneau wird in der morgigen Sitzung ichten“ veröffenilichen eine aus Schweden vom rie Russen immer wieder erstaunt darüber, win
 CGeleagrapbische Melduna)) des Hauptausschusses des Reichstages eine Pr o Marz vallene Fisrist aeahh in der migelen sehr alle Pläne für einen Wiederaufbau Rußlands

3... grammatische Erklärung über die aus- p pp witgeteint n ihren grundlegenden Voraussetzungen kranken.
J Serlin, — &amp; ee A Sage, abgeten. Donte naghmittas vird, daß er dem Reichsgerict seine Bereitwinigteit Es wäre undenkbar, daß eiwa eine private
Pariser „Journal“, daß der Reichsfinanzminister dem weilten Vertreler des Reichsverbandes der deute erllärt habe, sich gegen Gewährung eines freien Ge Erwerbsgeselschae n Leitung ihre Gesdeßt
Verliner Vertreter der Reparationstommisfien Ga schen Industteder Vandwnriichaft., bee Gron iles unn Verschone une Nnecsuhrngehest saen Frwerbszaesellschaft zur Leitung ihrer Geschättn
gnenin erklärt habe, die Reichsregierung werde sich — und des ee eFeeiaen — ——— einen Mann berufen sollte, der nachweislich bereits

7 t J * 6 8 4 4 si j MN a

uhd auherhande schen die Bera denge hla aae drrn shrtt digezae zer g ne en de lee en d d —— d
weiter fortzusetzen, wird von zustündiger Seite mit- inanzminister in leßter Stunde an der Konferent eils gegen Jagow, daß ein Fehlspruch des sö  in F 58 *9
geteitt, esz sei seitens der deutjchen Retiernng wie Aurhin dert —wwurde. hren. die calssettenaregeishasenehtavoenene. Die Chrenne seig Geppifcadetarvosten einer aunnen Bant iust demeninen
 rer und Zab vie Verhandiungen. Ser e nes: en aufs neue anzuvertrauen, der an dem Fallissement

—— orden daß fich die Zertre erg der deunsher Wirtseat wtden de eböten ihm, für ihn einzutreten. General Lätt wib held ist. Auch auf die Konferenz von Genuag
Deladenzahlumgen immer schwieriger gestalten, immte Fragen vorgelegt, und sie machten ver- und die anderen an dem Mürzunternehnren Kapps be muffen Personlichkeilen berufen werden, auf deren
imd daß eine endgültige Entscheidung über die Re schtedene Bedenken gegen die Art der Er eiligten Personen werden in dem Schreiben gebeten Niarben — * s Wirken bere. F nff.
varationen dringend erforderlisch sei. jebung der Zwangsanleihe geltend. Beschlüfs ah vorufig nich zu stellen. Er werre bug itarbeitundkünftigesWirken berechtigte Hoff-

wurden niichigefaßt. Bein Reichskanzlen w nungen für einen Wiederaufbau gesetzt werden
F Paris, 6. März. Owahtmeldungunserer Ber weillen heute die Fuhrer der Deu ischen Volks hre Interessen in Leipzig vertreten. könmen In Wahrheit sind aber die berufenen
üüner 8.Mitarbeiters.) Die englische Regierung hat parlei,Hr.Stresemgnungud De, Beger. Bexlin. 6. Marz. Wie der Oberreichs Personlichteiten duelben, vie es ferrig hebracht
n Pariß zu verftehen gegeben, daß nach ihrer Ansicht! Auch diese Beratung galt der Zwangsanleihe und unwalt dem W. T. B. kelegraphisch mitteilt, ging n vn eselben.de * on
ie Nebaratienel vmmif vn ersi dann aber die demfhen don Shuertornbromiß. Dig Var aen. die it e nen des Weneeean setetae aben n BVerauf zom pier Jehren ein gwan

— Awas Steuerkompromiß sind, sind gewillt, auch die tiges Land, dessen Oberfläche größer ist als der
Ze hlungen für 1922 und die notwendigen Garantien zwangsanleihe zuftande zu bringen. In varfa- Kapp auf Gewährung freien Geleits heute Mond des chemals als Produzent ganz Europa
ijcheiden darf, wenn die Konferenz der alltierten mentatiijchen Kreisen rechnet wan vamiß, det die dach mittag beim Reichsgericht ein— u Brot and Nchstoffen versrate m Kon—
Finanzminikster statigefunden hat. vewerlschaften am Donnerstag vom Reichs— n ur e rorie, aum ron

Berlinds. März. (Drahlmelbung unseres inanzminister über die Zwanasanleile geköri J umenten dieser Produlte zu machen und über-
Berliner Pressedienstes.) Augenblicklich finden in perden die Wittenberger Lutherfeler. o vre ——— e es
BParis die angesagten Finanzberatungen statt. Die Versteg Fer Nefonferenz Drahimeldung unserer Berliner Schriftleituma.) nd. Ve ecwe nihnebem
Es ist wahrscheinlich, daß die deutsche Regier 5. *— Die Vertreter der Zusammenarbeit mit den

s e e Regierung —R Bexlin, 6. März. Die Wittenberger Lutther 8 isheweti derwesen darci, vaß ese ihren
ein Teilmoratorium erlangen wird. die London, 6. März. Der diplomatische Be. eter hat an heutigen Vionlag ihren Abschiuf, ge uwewin ehe r Viehr ren
Teilzahlungen aber so hosch festgesetzt werden, daß ichterstatier des „Daily Telegraph“ schreibßt: unden. Nach einer Frühandacht in der Schloßkirche lommunistischen Experimenten bereits abgesagt,
im Endeffekt ein Entgegenkommmen hieraus nich! Infolge des Umstandes, daß mehrere der Sach- ratdieLuthergesellschaft in der Aula des Melanchton. mit dem Wiederaufbau begonnen hätten und zur
zu ersehen sein wird — DDD——

eee dor Ve en Jug * den ae vnn — inr Itpeitsgebiet zu geben hergeffen dabei nur, daß ein solcher Uebergang7 rörterungen über die Reparationsfrage, Nach Exöffnung durch den Vorsitzenden, Oberpräsiden. —die Konserenz der Finanzminister. ueeee heninüdeise seuttttbene t n ez o ee 4 — anr Wuht Dnn Megerumerassen und Delrrten
Felegranßbische Meldung, nehmen müssen, wurde es für notwendig erachtet, zesellschaft darlegte und von einer ersreulichen inneren abhängt, sondern einzig von der realen Möglich-

“9 ie Londoner Vorkonferenz der alliterten und äußeren Entwicklung berichten konnte, hielt der keit, ihn in der Praxis durchzusetzen. Diese Mög—
 Baris. 6. März. Wie Havas mitteilt, be. Sachverständigen bis in die nächste Woche zu ver- Kirchenhistpriker der Universität Berlin, Geheimer lichkeit aber besteht für die Fegenwärtigen Macht

stätigt es sich, daß die Konferenz der französischen, hieben. donsistorialrat D. Holl, einen Vortrag über Luther 7
engkischen, belgischen und italienischen Finanmz- und die Schwärnet An Buttag sant barn debe haber schlechterdings n icht. Was beweisen denn

3ezn dinDlars g di ensepn Nrudp in London. Adeee die Schlußfeier sialut. Erzbischof D. paar Läden in ee und Moskau, derenzusammentreten J ie zwei Tage HIer —8 Söoderblom sprach in geistvoller Weise über geist Schausenster mit Luxuswaren angefüllt sind, für
uern und sich mit soigenden Fragen be— Jeohmung—— r che Liebe umd e und —X den Wiederaufbau eines Landes, in ded
schäftigen: .5 Fz zroßen Zügen ein Programm für die Bildung einer Al; — 7

8 Krupp augenblicklich in London aufhält, um dort A zeitig 20 Millivnen Menichen Hungers sterben?
1. Mit dem Finanzabkommen vom 13. August. ber die Ansbentung der uralbergerie Ver— ibernatisnalen Arbeitsgemeinschaft des Protestantis- Pas beweiß — * F
2. Mit der Frage der Besatzungskosten mndlungen zu führen. Krupp hat bereits einen Teil nuss Mit diesem etwa einftündigen Referat des schwe ad heweisen ——— die zwiichen der

and er Attutn ver Nuffin Asiente Conseiinates Ln ae Aschen Lirchensübrers augen de Wittenberger Fest hrenze und den beidbn Hauptstädten verlehren
3. Mit dem Wiesbabener Abkom ianfi. Das Bergwerk dieser Gefellschaft vefindet sich ale aus. ind in denen prominente Ausländer nach allen

men Westsibirien. Der Sitz der Gesellschaft hi London Regeln der Kunst geneppt werden. für die Re—

Zagesschau.
Präsident Calonder wird am 20. März über

(4 Streitpunkte, über die keine Einigung erzieln
wurde, die Entscheidung treffen.

Kapp erklärte dem Reichsgericht seine Bereit
willigboeit, sich unter bestiminten Bedingungen
seIbst zu stellen.

Außenminister Or. Rathen au wird heute in—
Hauptausschuß des Reichstages eine Etrklärung
über die auswärtige Lage abgeben.

Der preußische Landtag befaßte sich
gestern mit den kommunistischen Anträgen über deir
Hungerstreik und über die Rückführung der Mör
der Datos.

An der Berliner Börse stiegen die Dev
senkurse weiter; der Dollar stieg dorübergehent
bis 265 und behauptete sich dann auf 26133
Sloyd George, der an einem Bronchial—

katarrh erkrankt ist, hat sofort einen Erholungs
urlaub angetreten. * *

Acht Mitglieder der Lebensmittelunterkommission
Dönigshütte erhielten Exekutipgewalt; ein
Geschäft wurde wegen Wuchers geschlossen.

Die gestrige 5 der Stadtverordneten vonRosenberg beschloß Vertagung bis Ent
scheidung über den Einspruch gegen die Gültigkei
oer Stadtverordnetenwahlen.

Im Walde bei PoPInisch-KRrawarn (Kreis
Rativor) wurden zwei Leichen gefunden; ver
schiedene Anzeichen deuden auf Mord hin.
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