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Nictbanften æo Pfq. - 4 gespolterre Millimetetæesie im Rescometeil so beæxv. V/J. Fut
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angenommen IJ

Einigung in Paris
—IIIIXIILLLILL

ßbu Millionen transferungeschützt J
Telearapbische Meldund

Pari 8 31. Mai. Die Verhandlungen der Pariser Sachverstän
digen über die Fassung der noch offenstehenden Borbehalte und Be—
dingungen sind heute nachmittag so gefördert worden, daß man von
einer grundsätzlichen Einigung aller Delegationen sprechen
kann. In den nächsten Tagen kann daher bereits an die Fertig—
sttellung des endgültigen Berichts für die Regierungen ge
gangen werden.

—AI
die Konservativen über Erwarten schwer geschlagen

Eigene telegrab sche Meldunaq)

London, 31. Mai. Ueber die englischen Wahlen liegen
bis zur Stunde die Ergebnisse aus 597 von insgesamt 615
Wahlkreisen vor. Die Sitze im Unterhaus verteilen sich für
diese 597 Wahlkreise folgendermaßen:

1924

Arbeiterpartei 289 Sitze (151)
Konservative 28223 (6413)
Liberaee 51. 4)
Splitterparteien , 7)

Verlusfte Gewinne
Arbeiterparte — Sit 128 Sitze
Konservative 1611,
Liberale —

Splitterparteie 2

Fuelheiten deß E
Drabtmeldunag unseres Berliner Sonderdienstes)

Berlin, A. Mai. Die Einigung über die noch sbann, daß die letzte Entscheidung über Tarif-
sstehenden Punkte in Paris ist heute nachmittag, fragen nicht mehr ein Gericht, wie bisher
3 wie 7 eeeh er de sondern das Reichskabimett haben wird.Zif —— vbgt, da an 2Antrefen der eisten Nochrichten in Berüim AIJ

nmen ü vberrafhe war. Die erften Ein-jren ich die Bestimmung dar, daß die Reichsbahn.
elheiten über die erzielte Einigung trafen in gesellschaft die 645 Millionen jährlich, die als Re—

Di v spaler Stunde ein, datz irgendwelche amtlichen pPar gtionsanteil festgesetzt sind, nicht üher
ieWahlprognosen für die Stimmabgabe der schen Durchführung der Kellogghaltpolitik, der Stellen noch gar micht in der age waren, die das Reich, sondern unmittelbar auf das bei der

B38 Millionen englischer Wähler gingen dahin Siarkung der Auibruet des Ballerbn des Finigungsplattform in ihren. Einzelheiten zu Reichsbank zu errichtende Konto der inter
d e eeee ihrer and des Ainsgleiches der burch die konservativ hü shen5— 553 — Iede i ge n ie Reparafionsbank ein—nd end erhöhen, viellei ogar ver Regievung heraufbes z as Erxeicht gt, datz ahlen soll. an muß abwarten, ob damit viel—doppeln würde, die Konservativen dagegen Vereinigten oren —83—* 8 unswichtiger Punkte es der, deutschen Delegation e np ein e n —A *
außerordentliche Verluste erleiden, vielleicht sogar dingungslosen Zurückziehunge 6 —— ——— Voraussetzungen gans oder zuni der Reparationsbankgegenüber der
inapp· an die Grenze ihrer Mehrheit kom lischen Truppen 58 —&amp; Rhn! J — Fei evre —E —— Reichsbahn für den allerdings nur theoretisch
wen würden und die Liberalen, dank zu.rechnen. Die ürbeiterparteihatinihrgußen chuüngen zurügtedenmüssen,wennaud——
Lroyd Georges, ungestümer Agitation politisches Programm die gleichmäßzig freund. keine, von der Hehenein gan abgelehnt wor- 1bahen mit ihrer Sahlung, in Verzug
unde der Chance der Ichlreichen Dreiecs ichen Beziehungen zu Frankreich wie zu Deutsch den sind. gerät. Bemerkenswert ist aber immexrhin, daf
wahlen einen· tüchtigen Mandatszuwachs heim sand aufgenommen, und der energische — Die wichtiasten Punkte der getroffenen Einmsdie Reichsbahn eine geringe finangielle Entlastuns
bringen würden, der aber doch niemals ausreichen Snowden hatte in dieser Richtung bereits aller aung sind die folgenden: erfährt. Sie soll fortab 645 Millionen statt der
würde,um die Man datsziffern der Konservativen Jrancophilie den Todesstoß angekündigt. Dafe Es ist gelungen, den transferungeichützten Teil bisherigen 660 Millionen jährlich für Reparations—
— — enee Zehtz. Gpiericleit do!n schä m Donnerstag, i ieder iplomatischen ionen festzusetzen. Da se deutsche Ange-offenbar bis zur le Stunde die

Konservativen schwer geschwächt, aber doch mit delsbeziehungen mit —— ut * n dr vot batie auf 630 Millionen gelautet. währgphadie
der gröhten Mandaiszahl aus der Wahl hervor sehen würde, ist ficher zu erwarten. Im übrigen GegenjeteeinAnsteigenvon660 auf g00 Millio
 ee are wie e eeeeee snen verlangt vatne. en Die Nachrichten über die—
e ee d t ic de di e ccteae den er, Zrgucrmortrum fär pti eheh I e iredie Dieüdelnye
nicht mehr; sie konnten sich bei ihrer bisherigen Politik einer kommenden Arbeiterregierung ge Jabre dessen grundsätztihe Annabmne durch de F e 3 n 8 gr i 8
Ddneen 3 400 en ehne sondern eben der bürgerlich gerichtete ehe eree 9* e —— dete — ee a 338vn insgesam iy immerhin den Verlust von dabourihyp vom Format des bes— ee n 

92 Mandaten beisten, um noch weitere vier Jahre ee Jg eme ee zer — Pe pherenen A ee neeeert ve Jahre eh eniten der eeee eree 5—
an der Regierung zu bleiben. Es scheint nun vären von einem Arbeiterkabinet daß das Auftricuncer ioriunm ur dann in besonderen Fonds onsammeln soll. Nicht dMa
deaß die 8 Millivnen Bocfisch-Stimmen vorwie deinesfalis zuserwarten, und die Ueber Inspruch genommen werden darf, wenn da
gend der Arbeiterpartei zugute gekommen sind führung des schen Staatsschi fes in ruhigere Transfermatorium bereits ein Jahr lang besteht
 Der konservative Verlust über; ———8 würde di fehr bedadig soil sich das Aufbringungsmoratorium auch nur .
steigt auch die pesfimistisschsten Vor und ohne besondere Rücksicht auf Deutschland auf bie halbe vom Transfermatorium erfaßte Verzögerung der deutsch
usfagen.Andererseits wird aber die vollziehen. Auf jeden Fall aber bedeutet die Summe eritrecken. Während, Deutschland allein 9
 ee e g mitdueeere e e tt 7 volnischen Verhandlungen
Mehrheit erreicht haben, sodaß Lloyd George deutschen Standpunkt gesehen, eine gewisse außen n en encire —— *3 7
mit seinem kärglichen Mandatsgewinn offenbar politische Entlastumg für die grohen Fragen aus FinbesadismiteinemAusschußder inter- (Orahtmeldung unseres Verliner Sonderdienstes.)
seine Absicht wird berwirklichen können, mit sei. dem Versailler Vertrag, einerlei, ob die Konser nationalen Reparationsbank möalich. Berlin, 31. Mai. Der Wiederbeginr
Ten vunt 0 Getreuen im neuen Parlament das vativen mit Hilse der Liberalen am Ruder blei Sehr bedeutungsvoll ist der der dentich -polnischen Handelsvertrags—
Ge an der Waage zu bilden. ben oder der Arbeiterpartei Platz machen. I verhaudlungen war ursprünglich für den Anfans
AWas würdeeine Arbeitermehr Bei den bis Freitag mitternacht vorliegender Fortfall der Auslaundskontrolle— dieser Woche in Aussicht genommen. Da Dr.
heit mit liberaler Seitenstützung Wahlziffern stehennun noch18 Mandateaus 54 isschiand zu bedenten haben den enen die meisten den Konfervativen unf ZJudustrie- und Reichsbahnobligationen ver- Hermes aber mit Beginn der zweiten Juni—
Wir werden uns hüten müssen, den engli- In Teil noch den Liberalen ufallen dürften hwinden. es verschwinden die Kommissare und Woche an einerlandwirti chaftlichen Ta—
schen Wahlausfall für, die Gestal- — eg guullen e hader. Fortar wird das orgonisatorische aung in Bukareit teilnehmen wird, zu der
tung der großen intereuropäischen Fragen zu Damit würde ‚danun erdinas auch eine kon Ind sinangielle Verhältnis zwischen Reichsbahnauch der Reichsernährnngsminister Dr. Diet—
eit ee woren lohee lservativ liberale Mebebet gegeber n Reich“ine Augelegenheit sein. die rein vomreich fahren wird, die also von tatsächlicher
Herr eGruphe im Hintergrund würde sich sicher-sein, die freilich auf sehr schwachen Füßen steher deutschen Gesichtspunkt und ohne fremde Ein- Wächtigkeit ist, ist ein Aufichnb des Ver—
—73 Birminghamer Programm der Arbeiter würde, weil der linke Flügel der liberalen Partei] mischung gevegelt werden kann. Das bedentet panblunasbeginns ersolgt, ohne daß derEe ie in den Maße durcfführen lossen, wie stark zu der Labour-Parth neigt und wohl keinenicht nur die Notwendigkeit einer Aenderung des— 1 en ð 157 Zeitpunkt des Wiederbeginns schon festitände. Es
es wohl die Mehrzahl ihrer Anhänger für wün gust verspüren würde, die Politik der Konser- Reichsbahngesetzes. sondern auch neben dem ist wohl damit zu rechnen, daß um den 20. Jun'
schenswert hielte. Immerhin wäre mit einer atipen egen die sehr starke Opposition der Fortfall des Reichsbahnkommissars wahrschein lich n ee - u
raftigeren Attipität, in den Fragen der inter Irheileractei du iersahen. Die Froge der nbas Ausscheiden der ausländilschen Mitglieder herum die Verhandlungen von Delegation zu
satioralen Abrüstung, der Unterwerfung 53 partei zu unte en. rag aus dem Reichsbahnverwaltungsrat und den Deleaativn wieder aufgenommen werden. Es
unter die Rechtsprechung des Ständigen Inter tunftigen Regierung ist aiso bis zur Stunde Zutfait des Reichsbahnschiedsgerichis in Leiprig dandelt sich also ledialich um eine Verzöage—
Aionalen Gerichtshoes im Gaaa. der yratti- inch durchaus Ftev A4 a demet fermer mas Fessr mesenttich ar vwnanustechnischen Gründern


