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Ersise oberschlesische Morgeneitun Industrie- und Handels-Sceitun Sroßes Nachrichienou. ——— au
M * 55 — 4 gen: lliimeterseile im Industciegebiet o.io Goldmatf quswt

mtlicßes Publißationsorgon des Polixei- Ptôosidiums in Gleiwitæ. ErMt taIicu, quca Sonntasss und Montass friu  7 —
eæugspteis füt einen Monat s. o Goldmat, in Polen 4A.o lotx. Verlag und Betlaogen—     b  
; eutsen Oö Iunge Ib JeJ N. , 3 [,  Unterßaltungsbeilage — Literacsche Rundsckau - Spottæeitung - Bußnme und at pom.-Obers. o.io Flots, Im iibtigen olen æß A—
lß y Haupteschatixstelles Beuitien O, Baunhosstcaße It. 1. Eim - NMecschafisfteund - Reic det fFtau - S und Sonunleregeitung se Polin-Oberl. o. ao Soty, im übrigen Polen gFeh p F 74
s_—N,lEN Gleiuitæ Viitelmsituße 38, Tel ær. Kattowiis, ul. hæteßcxina o, Der Rundfuon - Täglicß: Großet Betliner und Breslauet Kursæettel — * * au ee
 ass. Patibot, Neumarsset Tel  Hindenbutq, Ktonprinxensit. s el Ic. — 57 .. — JRae Ratiowil nio Ni. goross. Ban  armst
neln, Sebastiunplatæ 4, Tel. co. Breslqu, Hetrensitaße So, Tel. Otle soso. Sonniags illustciecie Beilagen, Die Wocße im Bild und, Dãs Leben im Wott.. Nationalbanst Beuten O.-oô. und aitomstæ. —M

Fie das Etsceinen von Aneigeæ an bestimmten Tagen und Plätæen, die nacß Mõoglicßceit innegealten wetden, sowie füt die gee teleßonis aufgegebenet Inserate witd seine Gewãut libetnomnmen und sarm die Bexaßlung aus diesen Gtnden nict
retweigert werder. J

Noschinenbtuc, Betriebstörungen, ætvorgerufen dutc Beßete Geuolt, Stresses und deten Folgen, begtünden ßeinen Ansruc auf Riiccterstattung desBeæugsnteises oder Nochliesetung dee Leitung
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Tagesschanu. Ne handelspositisthe Krif Curbhas.
e Pamrier des bnd en aninhe Vonunderem e snewes Mäteste immung dafür, ein überpartei-— 3 * i ä n Sfü i A awowiches Beamftenkabinett zu bilden. der Ruf un die Wãhler. n nge uitre Als mean in Deutschland vor fünf Monaten

Die Aussichten auf, einen deutsch-fFranz“ Drahtmeldung unserer Berliner Schriftleitung.) n e an dageaus löosgeng And et vegona, sich braktisch für Handelabertrageter
zöfischen Handelsvertragsabschluß Berli' 8 . klärt, daß eine solche Söhung der Zentrumsparte ——
 vberden in Berlin als schlecht beurteilt er hin, 28. Jannar. Die Fühlungnahme nunr amgene him sein könnte. Schließz lich wirlte handlungen mit Rücksicht auf den 10. Januar zu
 6 Dilersegen oer ee Ieg een g —33 daß i amum 3 intevessieven, ist von führenden WirtschaftsbreisenReichsetas n Vreußen wurde heute fortgeseht, führte aber, Jassen und die Zentrumspartei in Preußen das barauf himgewiese— Haushaltsjahr eine Mehreinnahme von n keinem Ergebnis. In Kreisen 5 8 ischen Eperament Dr. Lutbers nacht wie, w r der bome var,preußisch delsiber einer Milliarde Mark auf. e neenmsitmianheuteweniger pptimistisch der ho len werde. eeeee —

n r — Bör e pren Neraewene &amp; * Lösung der Krise, als man nach enn — 5
rhöht hei sonst. ruhigem Verkehr, an der Breg. Blauben machen will. Man hält es offenbar auch 35 3 “ — e “oe

* a thin achen sich die Kurfe dorch du Zennam nic. mesr sur ausdescoen,dat zpienverhünde und Aufwertung. »r hndem dr Interun n zelnarupneg ard · * J der Ruf an die Wähler der letzte Ausweg sein drahtmeldung unseres Berliner T.-Mitarbeiters.) pee en en wichen worn

8 Im X Vr n aeee Vol — vin — P de ** — 7 — — r rr wichtiastes Mittel die allmählicheBerufs-un etriebszählung stattDie überwiegende Meinu ht jetzt i r rlin, 28. Januar. Die Spitzenverbände de. Ermüdung des Gegners durch langwievige diß
inden. * 7 gmendarischen e 8 get —F dand wirischaft, der Industrie, des Großhandels natische — *

eichsaußenminister Dr. Streseman Mamisterprdent uht ehe' kandidert, sondern des Llein bandels der Schiffahrt, des Handwerkt weß An e Si—
ambee er Benthene? Orisgruppe aßß die Porteten der, Wenm are, g, und des Bankwesens wurden heune beim 4 —— Swaaten, die in wirthchaftiher

gudne ee hereppe e cher ez e ewmonnateSranteanein re gergrs erd PerirnwocpeirandenAahem. r—
 ——— *v* 0 enee — it ede 83 8 Fa — — dem 10. Januar, dem Te.d— der Laudeshaupsmann der Rheinmpropinz rungspotisechen mgenzu benken, die sich aus des Agos vom Versailles, rücksichtslo di—&amp;*6 deborrunn u rrrend einer pre dritte Steuernotverordnung hin;  rv en eee auf d
 b ndedn i een ehee ee hree,, sdehenden Auwertun ghan Spoatzeenn e e

ersacunqg. ird esen tliche hängen — gs
—8 Drnn falis er gewählt wird, ein Kabineit eie —37 — — —I —— ierrr ihrer* 3 . . . er Linfken ober ein Ib ir derungen, spwie aus der uferlosen Exweiterung Beziehungen Verhandlungen um irtschafts

 taats selretãr von Anendeenbs in Berlin. e eeree — S—— heer n nenee pfen eee hätben, deren mr *
Drahtmeldung unseres Berliner Sonderdienstes.) ion ist, selbst wenn man die beiden Polen ergeben mußten. Es wurde dar uüberhaupt erst aus dem Verleuf der Weltproduk
Berlin, 28. Jannar. Staatssekretär von giexungsgruppe vechnet, mit 2 Stimmem im der gelegt. daß die Aufweriungsmsgichteit . dn n den nächsten J am

er u elent ürhe be ghee der vreuntschenn Vebrheit. Dieses Berhältniz würde fich ändern 7 der bier in Betroht. iommenden Rechts en m en möchstem Jahren ergeben kannm. Zum
Zandelsaboronung in Paris. wird Donnerstag benn auch die dechß Welfen Iin, der B— berhãliniffen und den für den Schuldner hestehen mindesten härbe man von Deutschland aus

Berichterstatt vor dem Kei a chaftspartei für ein Kabinett der Weimgrer Er— den xechtlichen wirtschaftlichen und rechnischen Un einen solchen Vorschlag machen sollen, der dann
—A— — — — — — —— ——— feinen Fineswäter privat in der vielfach gang mmibvertam denen
och einmal prüfen vb eine Fortführuns * ede —— 3 rir — — — e wrnposhenden Abe ber ant
e eichesranzö sischen Handvels n e hr hert wieder gire wird. Die vechis- n. daß dieser Gegenstand ausschließlich vow ist: Dieser Vorschlag knüpft mehr an das
ertragsverhandlungen möglich ist. enen Vrteniire din Bahl des eer e de e Do w e e che r28 2 7 7 Ninisterpräsiden die schon ü je * 24 h q um WGesamthe! erun he sbiu phje nd schl Hen;:

erapentuihdn in re . 5 wy etane Inne p 8 Am, It— rbe Eirpeengen erner — vege an neben dem Dawoes
————— iwen Stywierisleiuun die de he ddieneite gelenn u de pr uen gue rztt eiieeat gunachten einen Produkttionsvertraa der WeltBerhandlungen nicht abbrechen zul vinnen und, dadurch die unhaltbaren Zuftände 5 en Zage, die diese VerhältnissedenZufälligauf Grund einer Weliwirtschaftskonferenz vor
afsen. Die Schwierigkeiten sind inzwischen AIL die fich aus der, möglicherweise bis leiten des richterlichen Exmessens im Einzelfas Frankreuich steht min vpier Staaten im
ihe ene g aree erene 353 —eeee eeree e rntzivi. An de pdeen Stganex thotWirtichaftstreg,wassichinzwischen an der Stetauf die le utsche Frage erteilie, rechtaroß roßen Teils andtag rden. nung mässe unter allen In eeren wg

 774123515 6 6 den —J ichsbag ih nglan at mit uns einen Handelsbertr—
n V e * Ju pyr 5 cglindertehh Berlin, 28. Januar. Zur, Frage der Regie- n übermitteln, vor dem Aufwertungsaus geschlossen, über dessen Wert für die —
—zX —— lee Wnee ee deee Gelegenheit zur Aeußerun Winthaft man in England sehr verschieden denkt

—und in allgemeine Erörterungen. Für die an Itallien steht mit uns in günstigen Verhand-
lebergangszeit hatten die Franzosen ein Ver— — x— ib Itali epere
— — lungen; geht Italien dabei auf berechtigte Forde—
er Lasteen festgesetzt würden, Nach der jetzigen F 83 3 3 rungen von uns ein, so hat es wieder Schwieris-

 Vor einem deutschfranzüsischen Gicherheitsvertrag. ei inimaltarif gelten soll folgende wanke ischen der Möglich—

—** ghinuss —— beites —— D ra htmeldungunseres Berliner Sonderdienstes' F ad — 78*— 8 —*158ir die eine deutsche Ausfuhr na Frankreich zar Berlin, 28. Janunar. Di ört ü j n lau —

 erherd eeee die Vanrheit über die Kölner Note 8 —53 Ina u
abere Angahe üb — isipnen so hetisvertrag. vie auf Grund verschiebener GSine englische Stimme der Gerechtigkeit. rer Fele n, e uee wr
——— vIn nformatorischer Unregungen in der deutschen, (Telegraphische Meldung) ans aus gesehen haben wir, zumal weder der
nung dieses Tarifs haben Jsollen. Terfil französischen und englischen Presse geführt wer· Lonbdon, 28. Januar. „Westmeinster Ga dandelsvertrag mit den Bererni gten Sta
rgeugnifse, für die Frankreich eine geringe den. finden an den amtlichen Stellen des In- und ei terschreibt? Der von Dr. duher vorgeschla ten noch der Vertrag mit Engtand ratifi
lle spielt, und ein ige Produkte der M asich Auslandes größte Aufmerksamkeit. Es ene) deutschf vanzöstische Sicherheitsp ak ziert ist, und sogar der Vervrag mit —A
een- und Glassindustrie. Die zweite Liste nuß aber betont werden, daß irgendwelche ernst Zune keineswegs als Mich abgetanw Oesterreich noch fortgesetzter kleiner Aende—
n eee en aber unehmenden amtlichen Anregungen zur hen nen Rh eren en rungen bedarf, bisher recht wenig erreicht. Mitri ontingentierung, in Betracht kommen soll, i ösi ein den i 35 ich ü i

 —isschen, Indust zae. Die dritte Liste, für Sen py euntung und,weise auf eine weit aufgeklärter. der Meistbegünstigung noch nicht herbeige ührt. Mi—

ie 4 nft uß T . — iee w eeren eetneee Poluit hin, als jeder der von den Alliierten Japan wird gleichfalls um die Meistbegünsti-ommen soll, soll einige Artikel umfassen, die die n itne. unlichste sei zmoft: dae japanis Remi eaner h e ehai titehe shre dedhee rhn huüsen we durs anen —h p aß dieser deutsche Vorschlag in einer Zeit erfolge, qauf dem Einfuhrverbotef deutsche · Farb teressieendarunterSrzeugnifse der Kerxutsch-französischen Sicherheitsvertrag eine große in der di ij nvdi i — dem erbot für deutsche Farben.
ieeen ac rze aniügteie ahl der jeht schweben den dra Dorgrhe in der die Alliierten in die zymische Stimmung Wird dieser Standpunkt nicht geäudert,
zür alle bugen Woaren soll auch dahrend der vnnie.  den govegelt werden urüchgefallen ou sein schienen denn aufgefordert, so wird uns nichts anderes übrig bieden,
bebergangszeit der Zwisschentarif gelten. Die Es wird an amtlichen Stellen darauf hin— die zur Begründung aufgestellte Behauptung zu Als die Verhandlungen mit Japan zu
Intwort der frangzösischen Abordnung geht also gewiesen, daß die Schwierigleiten durch Fuglands beweisen, hätten die Allüierten ihre Zuflucht zul gächst abzubrechen Am deutlichsten werden die
ahin, daß die Meist begünstigung de facto— nd ——— z * 8 formellen Wendurgen nehmen müssen, ehe sie die Hemmungen des jetzigen Verhandlungsspstems
egeben werden soll, daß sie aber in der Tat für — ——— n a ie ie * Tessache zu verheimlichen versucht hätten in den Verhandlungen mit Rußland: Die
olche Artibel nicht gegeben werden könne, für sinden ist. Es, wurde also umfangreicher Ver daß man das Beweismaterial noch russische Regserung zeigt äußerlich die größte
vie die deutschen Produktionsbedingungen sowohl handlungen bedürfen, die, vor allem auch inicht zusammengebracht hätte, das not Bere twilligkeitin der Verbreiterung der Han
zegenüber Frankreich wie gegenüber den Landern Recuhich “ n p a aegen wendig jei um ihre Attion rewtmätzia zu madchen delsbeziehungen; sobald man aber mit ihr in
zünstiger seien, mit denen Frankreich sonst in ang gerech e—D ailles im vollen Um- Hies sei ein unerträglicher Zustaud unt Einzeverhandlungen eintritt, verlangt sie nicht
Handelsbeziehungen steht, d. h., daß sowohl für * — v n eine , 8 der Bernnur die Anerbennung des Außenhandelsmonopols,
Ne Uehergangszeit. wie für die endaültige Rege Die Botschafterkonferenz ver bot den Bar A aeee —— a in de Inglant sendern auch die Berechtigung, überall Handels. — ferenz ß wie De tschland. Dieser Zustend se
ung eine für Deutschland durchaus ungünstige n besonderen Kesseln anr argentinische ür England 33 pfi hpie sn vertretungen zu errichten und den bolschewistischen
dage geichaffen werden soll. oriegsschiffe durch Deunschland. Heutschland von übler Bedeutung I Wirtschaftsvorstoß nach Westeuropa bis in die

——


