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Fut das Etsceinen von Anxelgen an bestimmten Tagen und Plätæen, die nac Moglicceit innegeßalten werden, souie füt telepsionisc aufgegebener Insetrate witd feine Gewãe iibernommen und sftann die Besqlung qus diesen Grndett nivit
vetweigett werden.

Moschinenbruci, Bettiebstõrungen fiervorgerusen durcß Goete Gewalt, Streists undderen Folgen begrinden seinen Ansotui auf Rckerstattut des Bexugspreises, odet Nochlieserung der eitung.
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Die Bedingungen der Bank von England. — Die Mehrheitssozialdemokratie für die Einigung.

Zagesschau. Uebergabe der Echatzwechsel
Die deuthch-belgaässchen Verhand-— — — A

fungen sind abgeschlossen; die Uebergabe der 39 90 7 2Wechsel erfolgt amMontag. 386 —— —3
Der Sozialdemokratische Parteitag 7

in Nuasburg beschloß einstimmig die Vereinigung mi Celegraphische Merbana)
der U. . P. .— I WTB. Berlin, 21. September. Die deutsch-belgischen Verhand-—

Die Reighshan? erhöhte den Diskontsatz vnn ungen sind, wie wir erfahren, abgeschlossen. Die Schatzwechsel werden am
7 auf 8, den Lombardzinsfuß von 8 auf 9 Prozent Montag übergeben, und zwar zunächst die Wechsel über die Raten, die an sich am
 . In der Berliner Börge Fiesten sich dir 15. August und 15. September 1922 fällig waren und nun am 15. Febrnar und 15.
Imsäte in engen Grenzen; der Dollar stand aus März 1983 fällig werden, abzüglich der Summen, die aus sonstigen Leistungen Deutsch-
3 c F uf r * lands auf die Varannuitäten gutzuschreiben sind. Die Wechsel werden die Garantieie renzfestsezungskommission agen.

weilte am Mittwoch und Donnerstag in Beuthen er Reichsbank trage
In der gestrigen Stadtverordnetensitzung Glei

witz wurde die baldige Verstaatlichung der kommu—
nalen Polizei bekannt gegeben.
 Derige tadtvrrerordaeten
Jatzunge RatuBbor beschloß die Erhöhung der“
Pachtsummefür den Rathauskeller nach dem jewei—
ligen Dollarstand. —

In der gestrigen Kreistagssetzung Ratibo
wurde der neue Landrat eingeführt.

Der Vorstand des D. F-B. beantragt beim
Bundestag den Fortfall der Fußbalf
meisterschaft 1921/22.

Bei, einer Eisenbahnkatastrophe in
Mertko wurden fünfzig Menschen getdtet und ein
Anzahl schwer verbetzt.

8 — 4 o0Benser Cirenenllünge.
Der Völkerbund und die Reparationsfrage

Dr. Kg. Nach allem, was wir bisher vom
hölkerbund und bom Wölkenbundsrat erfahren
haben, liegt für uns dvimgendste Veramlassung
or, auf unserer Hut zu sein, wenn sich der
Lölkerbund min Deutschland befaßt. Trotz allen
iblen Erfahrungen gibt es jedoch auch m Deutsehs
and moch Leute, die mis unentwegtem Optimißmas
hre pagsffüst ischenHoffnumgen auf den Bund
atzen. Es scheünt sogar nicht ausgeschlossen zu
ein, daß diesse Optimisten moch immer in der Ber—
iner Willhel mstrasße zu Hause sind. Wenigstens
nuß man das aus den umfangreichen Berichten
chließen, die das offigiöse Depeschenbüro aus
bent veröffentlicht. Fast die Hälfte dcß gesamten
ßolfsincteriais bestehr jeczt aus höpnfft übew-
üssigen Nachrichten,diesichnichtnur mit den
ffentlichen Sitzungen sondern auch mit sämt
ichen Kommissionen und Unterkommifssionen des
zöllerbundes befassen. Tag für Tag überschüttet
V. T. B. die deutscha Presse mit viner Fülleg von
deldungen über den Völberbund, die infolge ihror
bertlosigkeit fast somt und sonders im den Papier-
orb wandern. Da das W. T.B.dochwohl ge
ügend journalistischeUrtenlgkraft besitzt, um die
VertlosigkeitseinesGenfer Materials zu erken
en, muß man annebmen, daß hinter dieser fa

 uosen Berichterstattung a ndeve Motihe
Kanzler und Varteiführer. den ante id u d r

Telearaphiide men -. T. B. nicht den Lurus einer so kostspieligen
— d erichterstattung leisten. Wird doch in Genf mach

 a ren he 34 der— chweiger Währung besahlt, und der Völkerbund
prechung über die Reparatüons unddie ürfte dem W. T.B. miolgedessen ehr teuar zu
Schag wechselfrage abgehalten. Ver Reschs. ehen kommen, so detßz man wohl micht sehl geht,

und der. Reichsbankprasident berschreten »enn man annimmt, daß die ausführliche Bericht-
deeree re der witartung von den Völkerbundfreunden in der

— —— RX — 8 degierung veranlaßt worden ist. *
lchen Berhandlungen. Daran schloßk sid Untew dem Wust nebensächlicher Nachrichten
tine Bespreciuma der Lage efand sicks nun dieser Tage eine Meldung, die

— elbst dann aufgefallen wäre, wenn es der vffigiöse

J r Rathenaumordnrozeß. —258 — nn, für nblig 8 hätte
Drahtmeldung unserer Berliner Schriftleitung.)  auch seinerseits auf die sensationelle Bedeurung
Berkin, 21. September. — * die 6. P. D. für die Enigung. e —2353 nach der

vird die Verhandlimg degen den Kapicänleunnnl CGelegraphische Meldung) dord Robert Ceeil, der Vertrater der üd
a. D. Wolfgaua Dietrich aus Erfurt und gegen Augsburg, 21. September. In der heutigen frikanschen Union, die Frage der Reparativnen
— —— Sitzung des Sozialdemokratischen Par— und der interalltiertem Schulden vor den Völker—
e ee e find, den Rördern teitages wurde nach einem Referat des Partei- und bringen will. Noch bedeutungsvoller er—

Innn hin nun aen S — d oorsitzenden Wels (Berlin) über die Jnternativnale chien die Meldung, daß sich der französischet Ver-
ber Straffache gegen Techow und Genetene aen und die Einigung des Proletariats ein Aktions deter, de Jo ubem el, seinem bvitichen Kollegen
Mordes vor dem Staatsgerichtshof in Leipig programm der beiden soßzialistischen Parteien ngeschlofsen habe. In einer späteren Melbung
tuttfinden. ad e.A IIp ra e e uchte xllerdings der Wolffberichterstatter seine

 —8 irzz. a ugsburg, 21. September. Die Tagesord. rste Nachricht abtzuschwächen, indem er darauf
Franzöosische Willkür im Enargebiet. nug verlas Wels unter lebhaftem Beilall. Sodann hinwies, S mam hr keine übertviebbene Bedeu.

Telegraphische Mekhdung) aee ee rege ung beimessen dürfe. Diesn Warnung war im
Berlin 21. September. Wie die, Deutsche kannt, sowie ein Telegramm aus Saarbrücken, on * —— r e e der * et,

AllaBis. hürt. hat der Regierungskommissaw n dem mitgeteilt wird, daß am geftrigen Mittwoch —— w —2
des Karrgebietes ohne Angabe von Gründen ie beiden Redatteure der ,Volksstimme“ in Saar. Vollerrun große Hoffnungen setzen. ayr n
den beiden Redaktenren der sonialistischen Saep— maen den Vefeht erhiuten, dinnen 2 Stunden das die Erfchrungen, die wir vieher mit ihm geuecht
brückener „Volksstimme“, Braus und Leh— Zaargebietzuverlaffen.Das zeige klar, wie berech zaben, denn doch zu trübsrliger Natur. Gerade
mann, die Aufenthalisgenehmiaung entzvnen aigt das Mißtrauen gegen die dtegierungstommisston vir in Obersch lesen haben Besondere Ge—
Dude massen das Saaraebiet binnen 21 Stunder R ———
verlasfsen. Segen solqe erunderen an r gi den

Iwe F — 3 Gewalimaßnahmen an und hoffe, der durch den Tatsächlichs hat sich der Völkerbundswab auch in

7 —2 eez — —æ8 8* 8 —— 53 —** diener Frage als das bewährt“, als was ihn ein
* Vesane meldung unseres Berliner LMit iters. ebietes ihr Re a en zu en. Ein mmi. mal Wirkl. Geh. Rat Dr. Heimrich Schmeke, der
n nßg re 3 —SES vee Paris, 21. September. Der „Matin“ teilt guude außer dem Irern auch ei ne frühere Gouverneur DeutscheMstafrihas, im uns

Rodalteure der „Voilsstimme Kausch und VLeh mit, daß der Verleger Mac Clhaer, als er die eee e erene e erent Blaite an dieser Stelle charalterisiert habe
mann hefaßt wurde. In dieser ProtestentjehiehungDemoirenbes Kaisers — erwarb,gieichzeilig uunmen. Das Apitimuungsergrbnis wunrde mit A7s han Justru men deurigbrberung
 enaVarsammuinnnaidnevan usanieh und Vihanncustcht hahean ren aeegeint gnnnenwtte er Iaunte degsan uad der lnt de
schroden sfur das Riech und d a 3 * ** Antwort auf diese Memoiren zu schreiben, die mengehen mit der 4 p. e Zum 31 egersta aten. Gegen Recht und Vertrag
Bewaltmethoden der Regierungstom— gleichzeitig mit den Memoiren des Kailers er Nurnb erger Parteitang entsendet die Partei hat der Völkerbundsrat im der oberschlesischen
mi ssioen eintreten werde sicheinen snlse 144 Deleaiertke Iragge em Fahlurdeil gefällt, daß jeder Verpnunft
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