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Die neuen Teuerungszulagen für Staatsbeamte und Staatsarbeiter. — Gegen die Einschränkung der Pressefreiheit.
* * a *

Zagesschau — egen die Teue er „PDer Kampf gegen die Teuerung.“' Der, Wechselbalg“— — —9— —23— — *
Zur Abwehrder Teuerung fand gestern“ I i i i

wischen den Gewerlischaften und dem Reichskangz Orabtmeldung unserer Berliner Schriftleitung.) Die Verhandlungen aher dee Sareutten
vr aee I Aus prahe sian Berlin, 5. September. Heute vormittag fand diesem Grunde sei es auch schwer, bei den jetzi

em Gesekengwurf überdi Se 2 be v „bei den jetzigen ß ions
ua ——— * . ne erneute Aussprache zwischen dem e für Umlagegetreide zu — ——

— —— eamte erteilte da— —2 ————— vie Preise int so sichenhu besne dommission in Paris ihre Entscheidung über das

 ee n ußtgsten Am J * Deeene vn we gre! ve de deinediden Mengen nicht abge deutsche Moratoriumsgesuch bekanntgab, da standbenshbad, d im ffenen Maß liefert würden. us die ür j Wirts itike:

Monar August um weitere 409 Proent geftsegen Ahmen statt. Anwesend waren Vertreter des R. V — — sen ——— — 8* 8 nubeee
Gogen die Einschränkung der Presseßreihei „. B, des D. G. B. der Aa und des Gewertschafts-mit allen in Frage kommenden Kreisen aufgensm m de errienpen
 e e — e eerree inges, ferner Stantssekretär Hen ne r und Gehel i —— der nenen Note auf die Ablehnung desehten die deutschen Zeitungsterleger eine Prosese a puen. Die Regierung sei bestrebt, x a
e deut at Kempuer. Der Reichskanzler leitete die Be 3 * Moratoriums zu legen sei. Leider aber gibt

Der Auswärti ge Ausschuß des Reichs wanns e pn der wolitiwen —* an ausländischem Getreide es in Deutschland sehr viele „Politiker“, die sichsschuß des Reichs. im. r streifte die ndlungen mit Be en es „Pe J
ages wicde ic am dlesten det hreet an du ne e we —— hereinzubekommen. was sich mit den Finanzen, nicht von realen Tatsachen, sondern von Illusio—

——— e — —A rieneeee n umso nnhren und Utopien leiten lassen. Diese Illustonisten,— ape2. u ubdiger, Ernte nur alsüuße; —
— der B ne e hieltben sich die A ——;— Mittelernute anzusvrechen sei. Der Reichs de Laufe der letzten Jahre schon das größte

— ———
 n iinerndevertretun 8 Far 24 zm en eine glatte Abwickelug den

ade ene e eeehereie die Nenregelang des Mevarotzepsprobtmee e e — T J— ö r ede
wennnint edlersahncariheeee ee Z hate die hicht.andenciadetr beftetng veh tune bannn. durd Barsees en Vern gueun Dmand Hae d e

Die auf Dienstag anberaumte Stadtper-— merika in biefer Frae sehl ireei ie en und Arbeitern bei der Versorgung für den desem Jabre en d Soldeestmer
ee e e e Dde ueten wirde esese eee armenrenWinterugcnKrästenbegitttig 1 as we szseKausstellen und sie der belaischen
vegen Beschlu hunfuh gkeit vertagt. er 58— daß die aroßßen Gewerkschaften eee eree ee 55 — un zur Verfügung stellen. Wie wenige mese ve e Boree eeee ganis ihre Aufkäufer in i
In er lesie un ist ein sse des Landes zu e deeeg zreissteigerud auf die Marktlage einwirkten. Als nguaber timehher uaed qr upie exhellte

aeuer Aerzicstreit ausgebroclen. — D—— Vertreter des D. G. B. erklarte Balsbrnsé hon daraus, daß die Lommission in einem
— aß auch in vben hore sen der eheeer ee e daß die hinter ihm stehenden christlichen Gewertf Atemzuge der deutschen Regierung jede Kredit-

7 —
gebenden Notwendigkeiten erweckt werde. Graff haft. ondern vielmehr ar i

die Knebelung der Presse. mann vom A. D. G. B. brachte dann den e schnelle Notmaßnahmen zur Behebunc eeee —8 e
einer Organifatkon uinn Ausdruch, vaß die Regie der Rotlage denken. Die Regierung möge ih gen Menscen phegen Weane

CTelegraphische Meldung) e Hauplaugenmerk auf Jaben, und auch Deutschland befand sich deshalb

a in, — Bekämpfung des Wuchers die Förderung des Wohnungsbaues —S—— — ——
 —b ver arbeiten uf diein e „den Ver ä r
neterheitnngen) E. V. fahte ion. daen ee ene et ee eete d ZatheeashedergüCgermmasteanfangenwennihndieerst im nach—
— —— 53— auf, dat die Vorgusfetzung ihr eine Stützung un, en Jahre fälligen Wechsel nicht diskontiert wer—

er een ene ihm nahezu ausnahmslo  wFan 3 sei, die Verwirrung in erer Währung in erster Linie die Gemährune den. Wer aber sollte wohl dem armen Deutsch-
 , i In entngen rue ————— —ãA————— Ae ee u at —* ihß ie v dies and, dem nicht nur die Bank von England undtte gsveree7 nünfti ein 3i Indi

er Erlaßlich der Beratungen über das Gefeß I ee — Auch die RJepargtionsbroblems zur uaeeed n Finanzsachverständiger vom Range eines
75 Xa Iaie der bestimmien; erwd in en eee 8 Ine Dentschland bezüglich der erwünschten An Banderlip, sondern jetzt auch noch die Reparae
 ge — Seene heieeee rnerz — —5 bi gpe eeee keine Bedingungen machen kionskommission in höchsteigener Person den Kre—
ondere Eigenart, die Verhanaiff ie — norgen mit der Ausführmtg der Verordnungen gegen deren wzuahe —53 d 33 dean din gespro wen bat. seine papiernen Wechel in
raben der denischen politischen ——— ——— n e —8 werde. n eee zuf ee dineeep d. klingendes Gold ummünzen?

ß Ñ 7— inen wei— i Besprechu 7 er
—8BBXs eeuei neben — ann die i e A ð g —8 en ee des Badgets, ein rationeller Es lag auf der Hand, daß der Vorschlag der
raxis sprach vielmehr m iregene — vunschte Wiede reinfuhrung der* —— 3 adeeð 32* —5 rati ezeichnen i

—A gnnwirttant e st 4 5 Sie j n, wie im letzten Monat ge r die
rereneee F —7— —— r — ——— nganir whast gen sei, für 10 Goldmillionen genwun Entente selbst über ihre Unstimmigkeiten hin—

ierungsstellen unternommenen ens eee er erwiderte hierauf, daß die Frage einer Ae englische Kohle — Pute let was en der Fevare
Irfo ig waren siehn sih ver Verrie dentche, Lreinführung der Zwangswirtschasee anf egasuk tionslommiffion lommt. haben wir mit mißtraui.
 de e 3 —AAA——— * snen Kmoll vom A. D. G. B. sprach zun schen Augen zu betrachten. Noch niemals ist bis
assenden Kireispereinen nanmeheene ur elmehr hälte man von Fall zu Fal die n — jeht im Schobe diefer Kommifsien in
resamte Oeffentltichten auf —— eim Zucker, den Kartoffein und dem Getrene auder ReichemirtshasusministcrDeDeer ü e e
zältnisse aufmerkjam zu machen. Das 8 pie Woglichkeit. die für vder gegen die Zwangs— Ide er Reichsarbeitsminister hinzusezogen wür. acheren II
Vorgehen der Verwaltungsbehörden muß in näch virtschaft vorhauden sei, genan zu erwägen. Ge— Nach i . ten ware. Selbst eine Entscheidung, die viel
ter Zutunft die Unterbidne aeee Zade in, der Getre dewirtschaft sanee er seine dem der Reichskanzler zu diesem Wunsch leicht im ersten Augenblick für einen oberfläch
* — — n —F een — * eet gaaenc — — mitgenilt 53 lichen Beobachter wie eine „Atempause“ *88ruchtbarkeit des politischen oifenilich ntgegen. Ein Mittel, das gesamt, neute Busam 3h58
ind völliger e — —— hetreide zu erfaffen gebe e iscet tzlmantnsn den veiden Rehsortministerte sa Lonnte, mußten wir auf Grund unserer bisheri—
zgung aller Voltskreise sühren ud danit e finden würde, wurde die dinssprache heschlosen. gen Erfahrungen als ein ¶Dangergeschent ve—

e ne * —— * trachten. Selbst der schönste Optimismus, wieiehen, Ang iefer « ie be — i ä il

 e e reuendiee Bemelmans in Verlin sb Mark Aufbewahrungsgebühr. hugetznge den Qüuern dr Winnerlegerschaft, besonders auch die den ee MDrahtmeldung unseres Berliner L.-Mitarbeiters.) 1364 r. elmivahet Hause ist. kann uns nicht über den
artelen nahe setenden Zetungen die deee Berrin September vie ane Lilisvadise mersnasd Fauen Alltas hinweatrösten. Auch der heu-

und Varlamentezubeschleunater Rbhitje lieder der Reparationskommässfon Deisa-„Serlin, 8. Scptember. Die Aufbewahrungs die lttwe an dem die Derbandlumgen
Berlin z. Septemb F 83 nere sind in Beriin Ppubten für Ha p d mtepr mit den belgischen Vertretern in Berlin auige—
 — Septen er. Der Reichstags- zine s n. Sie werden wahrscheintich morgen ber, y wie die Personen und Güterarife nommen werden, ist nicht von der rosenfingrigen
* 7— ine yon ark fur In NM. — 7

Seeen der im Interesse des IT , —5 — bei der eee —wIS und Paris in den letten Taben eslisenmich ge
e nerung anstent wirdedag ie geigee! binberufung des Auswürtigen e e et Dotimis mus vermaa uns über die Schwie-
 8 x iger Wirkung die Be g 9 v äume die für die Gepäckaufbewahrung nöbig find rigkeiten und Gefahren der heute beginnendenaeee wod ua der der Posthenna usschusses. uund anmLohn der,exforderlichen Aphester geletstet Verhandlungen hinwegzutäuschen, denn das
—— inr * d A Der Auswär— Vrerde n 3 *8 Sa u pproblem, die Miderun und Minderung
ef n enn 8 perte es Rei i m w In i ibt j

 e e pue e sen he en eeceptene ireet e parationbiasten, bleibt ja doch volltonnmen
——— Vnle 8 —S— Aeung init den Parteführernn den Ange Ixxä Mart sfür jchen Dusbewahrungélag sunberührt. *3 be we m *

dier Monaten fesignegen rwum von WereeeFe Iea e Ein bestim m e Die Entente sieht sich vor die Unmöglichkeit
gefetzt gestellt, im gegenwärtigen Augenblick aus dem

NXt. 246. — . saßrgang


