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Die Strafanträge des Oberreichsanwalts im Rathenau-Prozeß. — Unterzeichnung des Abkommens von Mudania.

di der Negiie Maßnahmen der Negierung.
Drahtmeldung unserer Berliner Schriftleitung.)

Berlin. Das Reichskabinett ist Mittwoch nachmittag 5 Uhr zu einer
Sitzung zusammengetreten, um die Maßnahmen zu beraten, die von dem Rei chs wid?
schaftsministerium ausgearbeitet worden sind, um der Devisenspekula—
ion und der damit verbundenenkatastrop halenEntwertung der Mart Einhalt zu ge—
ieten. Wie wir hören, handelt es sich darum, eine neue Devisenorduun g zu
chaffen, die darauf hinausgeht, daß die Devisenankäufe der Koniroll e der Au ß e n
sandelsstelle unterstellt werden. Verboten und unter strenge Strafen ge
wmmen wird jeder Ankauf von Devisen, der nichtzum Zwecke der Be zahlung
on Einfuhrware dient. Die Kontrolle erfolat in der Weise, daß von jedem
Devisenkaufauftrag nicht nur wie bisher eine Ahschrift an das Finanzumt sondern auch
ine Abschrift an die zuständige Außenhandelsstelle geleitet wird. Kommt die Außen
andelsstelle zu der Ueberzeugung, daß der Devisenkauf Speknlations zwecken
ient, so kann dem Käufer der Devisenankauf ohne vorherige Genehmigung des Finanz.

ninisteriums üherhaupt ver boten werden. Mit dieser Maßnahme gegen die wilde
Iewmlenspekulation hängt die Zurückberufung des Kanelars esamen, der greDonners.
an in Berlin erwartet wird.

Zagesschun.
Die Verhandlungen über die Dotnahnennegen die, Devisenspekulation fsind

gestern zum Abschluß gelangt.
An der Berliner Borse exrfolgte eine

wesentliche AbschwächungderDevisenkurse;der—
lar stand auf 2596,75.

Die deutsche Brotversorgung ist nach!
iner Erklärung des Präsidenten der Reichsgetreide
telle bis Ende 1922 sichergestellt.

Im Rathenau-Prozeß stellte gestern der
Oberreichsanwalt seine Strafanträge.
Das Abkommen von Mudania ist von beiden

Parteien unterzeichnet worden.
Zaimas hat die ihm angebotene Minister—

xräsidentenschaft nunmehr angenommen..—
Das Schwurgéricht Ratibor verurteilte

gestern wiederum mehrere Räuber.

8

das Lrientprohlem.
Im Brennpunkt der Weltpolitik.

Dr. Kg. Das Abkommen von Mudaniaist
etßt endgültig unwerzeichneß worden.
Wie auf militärischem Gebiete, so hat jetzt Kemal
bascha durch seinen Vertreter Ismed Pascha auch
m diplomatischer Hinsicht einen unbestrittenen
krfolg ergielt. Die Engländer haben sich zwar
ang und breit gespreigt, aber schließlich ist ihnen
ank der splendid isolation, in die Llohd George
urch sein Draufgängertum geraten war, nichts
inderes übrig geblieben, als in den sauren Apfel
u beißen und den Vertrag von Mudania zu unter—
zeichnen. Den Türken sind dadurch Erfolge in
den Schoß gefallen, die weit über das hinaus—
jehen, wassie selbst nach ihrem Triumphé über
die Griechen in ihren kühnsten Träumen erwartet
ahen durrften:BinnenachtTagenjollThrazien
»on den Griechen geräumt sein, und sogar die
aeutrale Zone soll beträchtlich verkleinert werden.
Damit erfüllt sich eine Forderung, die vor allem
den türkischen Ehrenstandpunkt wahrt; denn in
eister Linie handeltessichfür die Kemalisten nicht
o sehr um einen Sieg der Angoraregierung, als
lelmehr um eine Konzentrativneund
Ztabilisierung der gesamten tür—
ischen Macht. Mittelpunkt einer sohbchen

donsolidierungspolitik kann natürlich nur Kon—
tantinopel sein, und erst wenn die Macht des
dalifats am Bosporus und am Goldenen Horn
wvieder ihren gegebenen Mittelpunkt gefunden hat,
»ürften sich die ehrgeizigen Pläne der National-
nrürken ihrer Erfüllung nähern.

In kluger Weise hat der türkische Generalis—
mus den Horigond seiner Forderungen nicht allzu
eng gespannt. In gewissen Punbten hat er aus
diplomatischen Rücksichten nicht jede gegnerische
Forderung glatt abgelehnt, namentlich hat er durch

. Die Beweggründe zu diesem Ver— 7 3 blicken lassen, daß er in der Meerengenfrage miles nicht nur n X en e der Echlußalt in Mudanig. 74 sprechen Lassen wird. Dadurch hat er den Eng
— ge — eee CTelegraphische Melduna) ändern den Rüickzug erleichtert. — er sich
ezeichnet; Rathenau war ein Schadling und ein Konftantinopel. (Havas.) Das Abkom Zans gewiß keiner Täuschung darüber hingegeben
Fude. —c8 — ennd daß * men von Mudania wurde unterzeichnet. baben wird, daß England 83 p *Techow sagte, ihnen da eld ausgegangen sei, 3 eben gezwungen war; denn sowohl die außen——A— — er nachher erläuterte, die e “8 — Ipeigin e e c eruee als auch die 2* Krisis verbot
rechtsstehenven Kreise meinte. Die Frage, aus ünteröreitel rotokoil sehe die Rin mnn aes dem en lischen Premierminister, den Konflikt
velcher Psoche der Mord heraus —25 — sei. eren durch die Griechen binnen eiwa ach 53 — * *
abe Rathenau selbst beantwortet: Die Stimmung danen vorvie undeee eee ee aufdie Spitze zu treiben. Ganz gewiß handelt es
er jungen Leute sei aus der Aenderung der vinnen 30 Tagen nach Beendieung der Rau sich nicht um einen lokalen Konfliht, andererseits
erhältnisse in WMitteldentschland und aus der nung durch die Griechen. Eine weitere Bestimmmg, aber war das Problem bisher auch noch nicht zu

berelendung zu erklären. Zum Sqhluß erklärte chrünle den ümfang der neutralen zeeiner weltpolitischen Krisis Ausgereift, Voll—
er Oberreichsanwalt, es stehe fest, daß durch Konftantinobel and Gallipol ein. Die Angorace — e ur sicht ufer
ik dtgesente utisemitisaze Betze diejenige Tien wee bertihect aee mmen falsch war es, wenn kurssichtige Politite
Atmosphäre geschaffen worden sei. die den Mord a neten Truppen die neuirale gone eet den englisch-türkischen Zwischenfall vom Stand-
reifen ließ. jeren und bis zur Ratifizierung des Friedens leine punkte der üblichen Balkanwirren aus ansahen
 eipg. Drxahtmeldung unseres Berliner Truppen nach Oftthraxien zu schaffen, auch in Oit Ider wenn sie es gar für räütlich hielten, der kür—
Mitarbeiters.) Wie wir exrfahren. werden die drazien lein Heer auszuheven vder zu umterhalten. kichenglischen Spannung mit alten Redensarten
Plaidoyers Donnerstag bis Freitag dauern. Das Ablommen soll drei Tage nach der Unierzeich Leib ücken. Die „gesunden Knochen eines

Wahrscheinlich wrd am Somnabend das Urnunag in Kraft treten. M Rewe au 7cken ”m en Kinochen eines
teil gesällt werden. London. Den Blättern zufolge wirb hie Unzigen pommerschen Mustetiers on denen

München. (Drahtmeldung unseres Berliner, Amtlich mitgeteilt, daß die Lürkischen Ver Bismarck am b. Dezember 1876 im Reichstage bei
L PitarbeitersJ Die Maunchenerran etreter das Dobdone ee unterzeich der Beantwortung der Interpellation Richter
0igeyerhaftee einen Stu den toan unteruet haben. Die griechischen Abgesandten haben über den vusischen Zollukas im Hinblick auf die
dem Verdachte, an der Ermordung Dr. Ra henaus i chedtrzeichret 53 sich wegen xweier rientalischen Fragen gesprochen hat, konnten un-
zeteiligt gewesen zu lein 5  ¶ Verli röglich auf die gegenwärtige Lage angewendet

—* Doer ð ah oe — * d werden. Ebenso wenig konnte man Goethe zitieren
wird aemeidet; Muttwoch morgen 6 Uhr hag ain und sich auf das Wort berufen, daß es uns nichts
Raketenichuß verkündet. daß das Protofolllanginge, wenn hinten weit in der Türkei die

erreJe ——7 Turtei Völker aufeinanderschlügen. Auch zeugte es nicht
it. inuten vore von besonderer politischer Weisheit, wenn man

chwiften unter das Vorriedensdoknment Vor mohammedanisch-christliche Problem von, den
dem Gebäude spielte eine türkische Milnrkapelle Zeiten Karls des Großen an aufzurollen anhub.
eeaee eeee eere Viebmehr handeh es sich um ein Problem,das sich
 rice vgen sen a geie — 8 leinesfalls nach der rein religisen oder nach einer
ieinen Ramen uner das Wotumen, dann fonen cekalen Seite hin erschöpfen läßt. Die Völker des
aie allitenten Generale umd zuleßt Jsmes Kalcha. PVlkans einschließlich der Griachen und die Türken

F * — — * *

—A
Telegraphischa Meldung.)

Leipzig. Zu Beginn der Sitzung teilte der
Borsitzende mit, daß der Angeklagte Warnede
och unpäßlich sei, es solle jeboch versucht werden.
ie Verhandlung fortzufetzen. Zunächst wurde
ner Angeklagte Ihsema nn darüber vernom-
ten. wann er die Maschinengewehrpistole von
Lern zur Aufbewahrung erhallen habe An
ze lagter: „Im Mai. Ich nahym an, daß
ie Eigentum einer Sturmkompagnie, also Heeres
ut, sei.“ Auf die Fratge des Vorfihenden ob er
nicht das Gesetz kannte, wonach er der Vehörde
oom Besitz dieser Waffe hatie Mitteilung machen
ollen. erwiderte der Angeklagte, daß er daran
nicht gedacht habe. Verteidiger Dr. Grevbing
macht darauf aufmerksam, daß der Angeklagte
erst im April aus Mexitko zuruckgekehrt sei und
zaher über dieses Geseß nicht unterrichtet war.

Die Anträge des Oberreichsanwalts.
Nach zweieinhalbstündigem Plaidoyer stellte

ver Oberreichsanwali Ebermayher folgende
Anträge: J

gegen Ernst Werner Techow wegen
Nittäterschaft: To des stra fe und dauernver
Verlust der Ehrenrechte,

gegen Hans Gerd, Techow als Jugend
ichen wegen Beihilfe bier Jahre Gesanznis,
vegen Begünstigung 6 Monaie, im ganzen 4
Jahre 3Monate Gefangnis,

gegen Günther, wegen Beihiffe 6 Jahre
Zuchthaus, wegen Begünst gung9 Monate, zu
ammen 6 Jahre 3 Monate Zuchthaus
und 10 Jahre Ehrverlust,

gegen Salomon wegen Beihilse 5 Jahre;
Zuchthaus,

gegen Warnecke 4 Jahre Ien egen Niedrige5 Jahre Zuchthaus und
anßerdem gegen die drei Lehigenannien je 5 Jahre

Ehrverlust,
gegen Ilsemann wegen Beihilfe 4 Jahre

Zuchthaus und wegen Begünstigung 9 Monate
Befängnis gleichßMonate Zuchthaus und wegen
uinbefngten Waffenbesißzes 6 Monate Gefängns
im ganzen 4Jahre ß Monate 8161.
daus und 5 Jahre Ehrverlust,

gegen Schütt und Diestel wegen Bei
hilfe Freisprechung und wegen Begünstigung je
zMonate Gefängnis J

gegen Steinbeck wegen Begünstigung

8 Bahne nahre Zuchthaus und3Fahre Ehrverlu
gegen Tillesten und Plaahß s Jahre Virlungen des FechenbhachPeozesses

GBefängnißsß CTelegraphische Meldung.!)
zegen Voß Freisprechung. Mü erein Münche ner Be—
Der Oberreichsauwalt erklärte, daß es sich! ieen dg 7 Ortsverei *. s8 Landes-

dicht um ein rein politisches Verbrechensufssournalisten (Ortsverein des Lan
handele, sondern um einen reinen iord, erbandes der bayrischen Presse) hat den bisheri
wenn auch politische Motive eine Rolle gespielt gen Journalisten Redakteur Karl Heinz
Ihen mögen. JInfolgedessen habe er bei den gembre weben grober Verletzung der Standes
5— prt e ere 6 apisprzherde ehre aus dem Verein ausgeschlosfen. Damit ist

rine vorfähliche, mit üeberlegun ausgeführten Lemble auch aus dem Landesverband des Reichs-
Tötung. Die Täter seien Qo pn Fischerr undl erhandes der deutschen Preffe ausgesloffen.
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