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Die Auflösung dei Ratte-Partei vollzogen.
Ncllc Vekhafimlgen

Teil (Kleine Chronik, Lokalbericht,
Theater- und Kunstnachrichten, Economist) enthaltene entgeltliche Mitteilungen find durch -s- keiintlich gemacht.

UI Dcc KUUHIWPAJMQ
Seite erhalten
Von hervorragender industrieller

Veröffentlichung der Regierungsverordnung.
Telegramm unseres Korrespondenten.
A g r a in, I. Jaiiuar.
Heute in den späten Abenldstunden wurde eine Verordnung des Gesamtmmisteriums, unter-zeichnet von allen
s
Minister-n, veröffentlicht, mit welcher gegen die k r o a t i ch e

z,

s»

ihrer
republikanische Bauernparteiwegen
r B a u e r ne z ie h
g e
tin-d
i o

n a l e,

sowie

E

n zu
kominsunistischen
beziehungsweise
i sch e
d e n
sxn a z e d o n
n
zu
u n

das« Gsesetz zum »Schutze
älievolutionären
volle Anwendung findet, das
des Staates
die
heißt,
Partei als aufgelöstjedeerklärt
öffentliche

I

?

wird. Allse Versammlungen, Konferenzen und
Tätigkeit der Partei werden untersagt. Ferner wird das

-

Z

Erscheinen ihrer Publibationen, Bücher
aind Zeitschriften verboten. Jnsbesondere werden
nach den Bestimmungen
h
ß
e
riuch alle S t r a fni a n a in n
des Gesetzes zum Schutze des Staates

chuldigen
d

g e g e

n

di

E

e

E

der Partei volle
Mitglieder
f i d e
Alle Dokuniente und Papier-e

J n w e n ii n g n n.
der Partei sind zu beschlagnahmen und das Verfahren gegen
den Parteivorstand einziileiten. Jn der Begründung wird
besonders hervorgehoben, sdaß dies im J n te r esse d e s
kroatischen Volkes unternommen werde,
welches offenbar über die Ziele der Parteileitung nicht
genügend informiert war.

Elelierreiriinng der Yiäninunggs
note nin morgiaen Gage.

»

Telegramm unseres Korrespondentem

Paris,

l·

Januar.

die Note
Den hiesigen Abendblättern zufolge wird
der Botschafterlionferenz in der Frage der Räumung
Zone der deutschen Regierung morgen
der Kö

ner werden,

überreicht
III-:

—

Z

-

3

Produktionsbedingungen

»Rnniäniens Volkswirtschaft im Jahre
Vpu Dr. J. F. Köver (Vuikmn). Seiten.
»Ungarns Volks- und Finanzwirtschaft
im Jahkc 1924.« Von unserem Bndapester Hor-

«

Mit der heutigen Nnnimer erhalten
Lefer der
»
beilage

Die wachsende Arbeitslosigkeit hat in den letzten
Wochen die wirtschaftlichen Kreise sehr angelegentlichbeschäftigt und es wurde eine Reihe von Projekten iii Betracht
der Beschäftigungsgezogen, die einer weiteren Zumhnie
losigkeit vorbeugen sollen. Der jetzt vorliegende Plan-der
Znsclsuhsnlteni
der
in
Yie Hedenlien gegen ein
Bundesregierung, durch eine B eitr agsle i st un g »an
die Privatindustrie in der Föheder ArbeitslosenZrlieitølofensürsorgefrage.
unterstützung zumiiidest ein weiteres "iiwachsen der Arbeitslosigkeit zu verhindern, wenn möglich aber auf diesem Wege
Von hervorragender industrieller Seite.
auch noch Beschäftigungsmöglichlieiten für derzeit arbeitslose
Kräfte zu erreichen, bringt im Wesen eigentlich nielts Neues.
Wien, 2. Januar.
orschriften
Er geht auf die schon bestehenden gesetzlichen
die
die
Landesregiermigen
einer produktiven Arbeitslo«enMöglichkeit
die
über
Die Bundesregierung hat an
beiWeisung hinausgegeben, in kürzefter Zeit Programme auszu- fürsorge zurüch Nim muß aber gesagt werden, daß
die öffentlichen
arbeiten, au« deren Grundlage die Arbeitslosigkeit nicht nur nahe- inallen Ländern, in welchen nicht
derartige
die
Jndustrie
den
übrigen
private
Kör erschaften allein, sondern
in Wien un in Niewrösterreich sondern auch in
unkten bekämpft j Aktionen durchgeführt hat. li ein e szii t einE rf «.,k»unBundesländern n - gemeinfainen Gesichtssktrojekte
im Gegenteil ger«"«e im
soll "eiii ;
daß
dieser
Eiiiangsxn
Nach
soll.
eii gemacht wurden,
-eni
Hinblick
weroen
auf frühere Erfahrungen ein solches System zu
eiuheitlicher großer Plan sertiggestellt werden, der sich aufi
Unregelmäßigkeiten
Gewisse
soziale
Vere d e n li e n A n la ß gibt.
ein neues Projekt des Bundesministeriums für
die Möglichkeiten einer umwaltung stü en dürfte. sDanach soll im Ra men einer; sind da nicht zu verhindern,
Beispiel schwer
roduktiven rbeitsloenfürsorgeaktion die Privatindustrie zur fassenden Kontrolle sind gering; es ist zuni
kann,
ekämpfung der Ar itslosigkeit in hv m Maße herange-i erklärlich, wie ein Unternehmen unzweifelhaft dartunZuschuß
den
nicht
es
miiß,
wenn
Zgigenwerden Die Regierung will jenen Jn ustriellen,ioelche von daß es Arbeiter entlassen
usw.
Entlassung
herausstellenden
vvn erhält
nouvendig
er sich als
l
Arbeitern Abstand ne men und neue Kräfte in ihren Betrieben i
Deshalb sind solche Erleichterungen im Rahmen
anstellen, einen us uß gewähren,s der für Mann und Tag einer produktiven Arbeitslosenfürsorge a us s ch l i e ß lich
den
bei
24.000 Kronen trägt. Durch diesen Zuschuß wäre
öffentlich-en Körperschaften, dem Bund, den
gegenwärtig geltenden Durchschnittslöhnen etwa ein Drittel Ländern und den Gemeinden sdiesen aber auch schon in bedie
Jnduftriellens
Beitrag
gedeckt·
Der
an
der Lohnkosten
schränkterem Masze und nur bei strenger Kontrolle) zuzuwürde aus dem, Arbeitslosenfonds oefunsdiert werden. Es ist gestehen. Wir haben ein gewisses E l e k t r i f i z i e r u n g ssich
dasz wir
beabsichtigt, dasz jene Arbeitslosen, welche eine derart
ni, und wenn man heute sagt: statt
ihnen bietxende Arbeitsgelegenheit ausschlagen sollten, vvn deni program
für 130.000 Arbeitslose die Unterstützung bezahlen, ist es
ausgeschlossen
Arbeitslosenunterstützung
der
Elektrifizierungsarbeiten
weiteren Genuß
doch besser, die sonst zurückgestcllten
so die Arbeitslosigkeit
würden
zum Teil in Angriff zu nehmen und
i
die
abzubauen, so ist das durchaus zu begrüßen und wirlilich als
wird,
um
anieweit ein solcher Zuschuß genügen
bezeichnen. Wenn aber
private Jndustrie zum Halten eines größeren Arbeiter- produktive Arbeitslosenfürsorge zu
in ·den heiite sich ein Fabrikant bereit erlilärt, mehr Glühlampen zu
standes zu veranlassen, ist fraglich, da der Zuschuß
Zuschuß zu den Löhnen
staatlichen
einen
meisten Fällen nicht mehr als ein Drittel der effektiven erzeugen, wenn er
Arbeitslosigkeit» erhält, so ist das ganz und gar nicht Sinn und Ziel
Lohnkosten ersetzen würde. Da aber die
Arbeitslosenfürsorge. Das wäre eine N a chständig zunimmt und angesichts der Verhältnisse auf dem- produktiver
heute absolut nicht mehr aufrechtzndes
der
Bereiche
im
g
Verschlechterung
al
eine
weitere
Arbeitsmarkte
erhaltendenSystems
mun
derLebensmittelzuschüsse
enaueste zu
«iöglichkeit liegt, ist jeder Plaiis au das
gewissen Sinne ein Wiederaufleben derselben in
prüfen, der eine Erleichterung bringen önnte. ie Absichten und im
solches
System würde aber auchdie
Ein
Form.
anderer
annehmen,
erst
Gestalt
festere
wenn
der Regierung sollen
dei:f einzelnen
die Entscheidungen der Länder zu dem Projekte entlaufen
«
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ieiien Freien Presse« die Wochen-
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respondenteu. Seite 15.

«Geclsnili nnd Yerlielirowelen··:
»Die Wunder der modernen Feinmesk

techiiik.« Vpu Ernst Trebefins. Seiie to.
»Die Gesetzgebung iiber die Eleltrizis
tätsabgabe in Oesterreich.« Vpn Doltor
Franz Stiafzny. Sene ni uud n.
»Die Volkswirtschaft der CzechosloErfiiiders der tech»an Ehrung des Jofef
walei im Jahre 1924.« Vpu Dr. Ewald znifchen
Weineck.« Vap
Fetthiirtung
Mantner apng Sene n.
Kliiiioiit.
Seiie
n.
Prosefsor Dr. J.
»Ingoslawiens Wirtschaft uiid FinanNachrichten
Weiter wirtschaftliche
zctl illt Jahkc 1924.« Von unserem Agramer

»Die Naelisolgestaaten im.
Wirtschaftsjahre 1924«:

12

·

und 13.

»Finanz- nnd Volkswirtschaft in
Dr. Norbert Salpeter, Senketiis

l

aus den iuitteleuropäischen Staaten,
Mitteilungen der ausländischen
Handelskainincrn in Wien sowie-

die

Karl Spistelcr.
,

Jn

Die Veilage enthält unter anderm die folgenden Artikel:

Korrespondeulem Seite

Lwir

-

lofigkeit.

Die Maßnahmen gegen die
kroatische Banernpartei.

Jnternationale,

dazu die folgenden kritischen Ausführungen:

Industrie mai Arbeits-

Jsin redaktionellen

in te

Aixxskst oäse Vorrat-MusAxentsh
Belrtss leisten Iit ksine Gunst-·

Wien, Freitag, den 2. Januar
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Vor Jahrzehnten wollte an dieser Stelle J. V. Wid-

primavera
mann ein Epos aus dem Cinqiiecento »La
olympica«, eine inuntere hseidwische Sage entdeckt haben.

dem Augenblick, wo die Leser die Uebersetzungsproben
J. V. Widinann, daß er die Leser
gegängelt habe, aber aus Verzweiflung, denn seit Jahren
epische
Kleinod eines Zeitgenossen, dem nur
werbe er für das
der Edelrvst der Jagr underte fe le, um anerkannt zu wer-den:

Jn

lecher fanden, verriet

Karl Spittelers »
ympis er Frühling«.
Karl Spitteler ist 1845 in dem saftig grünen Liestal
bei Basel geboren. »Gras und Liebel nannte er seine
frühesten Eindrüclie froh, kein Stadtkind zu sein. Mit fünfzehn Jahren betritt er das mu i che Pfarrhaus in Liestaslx
darin als Kleinod ein lügel eethovens bewahrt wurde.
Hier lernt er den »freuii slichsten der Freunde« J. V.-Widen Zisterziensermönches
mann kennen, den Sohn des ehemalisitzen
zu Füßen Jakob
aus Wien. Die beiden Jün liuige
Burckhardts, studieren Tgeo ogie, aber erklären sich selbst
für das Amt untauglich opitteler malt und musiziert, aber
durch einen Willensalit erklärt er si plötzlich als Dichter.
Er. elbst hat dsas Paradoxon seine-I- Lebens etwas stilisiert,
ivenn er oerrät, uoch mit dreißig Jahren das Reimlexikon
Fin Rufiland Erzieliea kehrt Spitteler
·
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nternehmun gen
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.

schmalen Tribünen der Diplomaten iind hohen vatilialnischen hingehem dafz
mit deiu Ablaukdes Jahres 1924 das Werlr
Chargeii, non den schmalen Einfriedungen der Patrizier zii der
eriailieriiiig ekront uiid ie Periode des llebergaiiges
Zeiten,
welchen
die Wirtschaft zu tener produziert, den ferner iintergebu:chten Loggien der
Jn
Komitees waren alle bceiidet zein iolir e.· Wohl hat es nicht
aii Aiistreiighiigeii
mir um auf normale Weise alle Arbeiter beschäftigen zu- Bticlie das Atiiuin des Donies hinunter nach dein
Standbilde gefehlt, ie Frist einzuhalten und durcl Taten ilnd rpferss
können, ist es das-geringere Uebel, aus dem Hcer der Arbeitsdes Kaiiers Konstantin erichtel, ivo der päpstliche Zug
chafl
aiifereit
iel
iFsünlitlichlieit
gelangenzu
ans
A»er.uicht seltcii siiid
losen eine möglichst grosze Zahl
tauchen sollte. Mit
zu solchen Arbeiten zu vererschallten schließlich die Lkerhaltnisse starker gls die» Kraste« Das eben abp
wenden, die normaler-weise eben nicht gemacht werden. Das die silbernen Posauiieiz,
»
der
des
Papst
als
unterhalb
ersten gelaufene kzahr hat die Staatswirtschalji zwar· erhkblich
smd die erwähnten Eiektkisizieiungsakoeiten, Reguiiexungeu Yiirlscimpicrs dei
Cbriiteiilieil dcu golipeneii Tragitulilbestiea iveilergebmcht iiiidspkkem ·cistie-«bte,ii Gieichgewichtszgitiiiid
von Straßen, Flüssen uiid dergleichen« llnter Umständen wäre Dsslekllch iliiter der suwelenbesetzteii Mitra schwebte
Pius
Xl., gellqkieljf- do PIE stwaTWITticchllt lik VOF ickwckell Vchkckp
auch gegen die Gewährung dfz Znschasses aichts einzuwendaa, mit der Linheu
eine Kerze halt-end und »mit der lRechten salsschlageu leimgesucht iilokdeii
iZgUEUVz
und· »die iachwirliunqeii
PDUIECL
wenn die Privatwirtschaft mit seinsr Hilfe auße
DIE Wfllzell PTQIEWTVSM
HUH
tflatterten
WF ZÜZLIM
Gclamthlid Ue! ezngcsmbms
lm Zugs
e«
liche Aufgaben durchführen will. Es liönnterorden
ixell lmd» WIS Mlzlchlnen schkltkslh das»lcilige», DILZBE
also hin- XPUWi
WIiZs
»Mit»
Mai-Mund«
Voks im
dir UUIMUUUA
emer
f?
genommen werden, daß ein Unternehmen mit dieser Hilfesich SchIUOIJTiLIMkLUHet
WCJFPEZFSZMEEW
Der Schulter tragend, die Schweiz-er ein«3
KIMUIUUIOSUMJRUMU
dFk
Und
Jlmkz
M
zam Ba« ejnek Jaauslkjelzalln oder ejner ähnlichen Anlage herszgwr der »Heiligen Tur« ist ein Tlsrizn errichtet; der Papst Ziizeiielsncin
iiiiterliegeiiz Der s»ptiniic3inus, dcr« in
zn
entschließt, was es- sonst nicht tun würde. Aber auch hier muß PEMBI Ven ngiikchl. UUV
TVFDUC
siUkUckTIeWMMTU
Pkatzs YJWETCMUJUV
IIZUMI spll Zpekkck
mmmt Mi mG
nmämm
ausgesprochen werden« daß es sich
beherrschen uiid die kriiergie belliigefin
um ezne Subvenlionjemng Tjort wartet ek, biiz dxe letzten Nnthl deå Gesange-z· dlzk der die tsiriiiidstiziiniiiiig
dieses Unternehmens handelt.
Deshalb sind die paritätischen CMZUS begkkkketes Veriiallens WO begibt Uch Ulm VDT DI? THIJ Dcmwch WUT dic Mitikellmlllthemülht ilterdem daß«
if? Lrs
Konimissioiien, welihe die Voraussetzungen
zn hesllmmm wo ibm ein Kardinal den goldenen Haiiiluer reicht. icviirtungeiiy die inaii au filzer Schioille »drsqnu«ii verflo,.ciiletri
hatten, wann die Mittel des Arbeitslosenfürsorgefoiids
Er lnhkt den Ersten Schlag geizen Plls klljme KXCUZ
LMFFH
WJU UUT Zum OUIE durch dæ Jliachen
zu
Serch.
produlitiven Fürsorgezwechen verwendet werden sollen. immer mks schlszcm Marmors Yan e,kwnt. Im? AWUT
spmgt
schr rlqows vorqeljanqw Wen« llenle nicht mehr derselbe
·
.
.
»Da-Z iiiarliaiitelte
iin die Turen d-er·Gerecl)tigkeit-l« Uiid beim zweiten Schlag:
Gcschehnis
innerhalb der lelzllvs
sllenqggllaßllag aqueleql wird sp jsl
Wich wkrde in Deiii Haus
slch doch dessm
-Vi2r·»!««
eingehen, o,
Endlich der zwbls Monate ilt der.
man
bcwllßg daß j» splchanällen Submmiomn«wrijeqm
Regi
e··ru iigswech sel geweleir.
dritte Schlag( unter dem dais Kreuz iii Stiulieiixzii Boden
Als ani l» Juiii der wirrliopsige uiid befchiäiilite Arbeiter
D» Lsgringt und
Slaah dje Länder od» dze Gemeinden dürfen aber zzuf splche
oer drittc «Peje»hl.:«,,Qiiiieinlir die nore »dei.iii »Tummelt diics Attentat
auf deii Biiiideslianzler »Dr: Jgnaz
Weise subventioniert werden, weil sie sonst die Kosten der
F-Hm m. m« kmsl Yle HPMMMZ m am Ms hocgiw
VU
PFVHHT
chkkm Ple Schlfiie WEU Ubek DIE
Arbeitsloseniürsorge durcb Steuern hereiiibringen würden. æmkgm Eme Mem-e PMKWT spl«
LMIDFS
lls i MCNZT
WM
VIII-.
Wm
hmaus W. lEHJachs Echo- J« PM
mktlchen PET GMLWSRW
Eine Ausdxonung aus die Privatindustrie isi ahee bsisizex
UWW Esieilnaliiiisz
Papttes Voktx dtk Mil DMEU
TIJZFM
Kuisduibiisiiiljii
dsx
dis aizssdxjis giinzensvslt
’U,Wkkkk1)ktz
jmmck abgelehnt woldenv
sz
zizvl jslllllklhdkö DUUM kllfkkslk Clklis
elntr-il·en»zeigte iich das Anlchem dessen sich der leiieiide
ttxicke »l»1·11.cicl« Die itxibleriieii Kirile
dcr iii ciiibl ge- öitcrrcichilihe Siaatsinaiisu
imtgI
Hat-steil
eifreuie Der Kunst der Aerzie
FIII WEIMU Ellklg iDIkxiCtMiEkh Feliundeii vergehen- iind
AMIO
der Widerstandssähigkeit des Bundeskanzlers
stkekkxxilchlFT srlkxitlkbtgcht ss PMV
war es
Jkss kzlllkkltkthk zu danken, dasz dcr wahnwitzige
Anschlag gliiiipflicher abu rm i:
i
iioii iiiiicii ciii er er
ltil-er,
I
c ci: »ic»
Von uufcrem Korrespondetmm
s
ra
ia
ksijiiP
äccfipgl·dlixaZliiiicriiiiegtxttzäxiiåleigiillchiofiidceiitetedulixiinkiiåekokik
und
dem
—,.
den
ad
Jniierii
oberen Tiiirand Elf llhr
aus
UUDZUIMZZIO
Rom-Ende Tekembeks
3
die Ulr
UUUten eiat
)
St. i-Peter - d CI isl die mochte» sAllerdings
vo U L.«
Nicht alle wissen, daß die Oeffnung der »Heiligen Tüt« lek IVEJL DA bettlmll zkms
die
hatte
langwierige Krankheit
»JUVSIIUHL
seinen
Mkkk
AUlaUg··UU Mls
pUU
Nerven gerütlelt. Die früher iincrschütierlirhe Ruheanschioanb
JUbllälllU dCD ««VE«F»IIZM s
Piiiss XI. erhebt sich, nimini eine brennende Kerze in
dahin
eine
und
(.3aJrez« zusammenfiel »Das erste zuni· Ablchlubsi tkes zioolllen die
uuverkennbare
blieb
Gereiztheit
uriich
Nur
» Liiike. ein hohes dtreiiz iii die Rechte und steht
ani Ein- so war es- zu erlilären, das; der Bundeskaiizler Mitte Olitober
Jahrhunderts poii Bonifaz Vlllz geseierte Ju ilaum liannte
gang; dort liiiict er hin, steht ioieder aiif und iiitoniert das unvermittelt
irn chriftlichsozialen Parteirat dem modernen
eiie· Zeremonie noch »iiicht, die erst mit dem· thten »Ti; Deum lnniliimus l«:«ziibiläum» iianahre 1099 durch Alexander «Vl. eingeführt
Ekziehaaasweska dka Kampf aasagle and fük taie KanBis zur Saliranienisliapelle fü rt von der. »Heiligen liordatsschule eintrat.
swurde. Die Einzelheiten darüber liest maii ain besten in deii T-i'«'ir«
Dieser Schritt machte auf die Oeffentein init purpurnen Declien ho
abgeschlosseiier
deez
Gang,
lichlieit
den stärksten Eindruck und die Erregung
zTa ebijchern
Geheiinfchreibers Johannes Burclihardt kiinter dein
«
zitterte
nian, im Gefolge des L UPEliiafsefiijwie
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fnieifter am Hofe-der Päpfte ivarS Nach seinen Vorschlägen
sollte der Papst ain Weihnachtoabsend, bevor er die Vesper
in der Basililia sang, sich eiiien Augenblick an dek ,,Heiligen
Tür« aushalten uiid gegen sie den ersten Schlag mit dein
Haszammer führen. Danii sollte
er, um niiht mit dein ganzen
;.H0i warten zii müssen- bis die Maurer die Tür umliigtem
ian dem Hauptaltar die Feier beeudigen, wobei die sofortige
iTodesstrafe für diejenigen aiigedroht wurde, die es gewagt
ihaben Wükdeni inzwischen Die Schwelle dck Tük VOV VUU
Heiligen Vater zu überschreiten. Der Papst hätte dann die
IKirche verlassen und unter deni Geläute aller Gloilien Roins
durch ,
,.Heilige Tür« wieder betreten sollen» Jii Sankt
JPeter g iigen die Dinge damals einigermaßen so wie sie sollten,
frveiiii auch ein Arbeiter dem Papste voraiiging, ohne daß
ikeiuch Aiexandek vi. kim oesoaio hätte, niich Bueekilakdts
iokschiaa ikopseu iassen Jn dek- Basiiike des ileiiigen
ltssaulus wußte man aber fo ivenig Bescheid, welche
von den
Hdrei
zugemauerten Türen die eigentliche »heilige« sei, daß
Zimii ilcli liurzerliand einschloß. alle drei niederzulegenwas
eit Ueheriiiferciing
iii ein« ru
eraurnehatiin
n atürlicl
Seitgem
na hund
m.
«
Declmikk
solche
Unzulänglichkeiten ausgeschaltet Auch die Elelitrizität
ispielte diesmal ihre Rolle, denn der Zeremonienmeister hielt
Xeinen kleinen, tiaum sichtbaren
Drücker in der« Haiio, der im
frichtigenAugenblicli
innen das Kliiigelzeichen gab. Die Tiir
.fchoii iii den Tassen vorher aus ihre-in Rahmen gesägt undwar
in
leinen metallenen Rahmen gefaßt worden. Man schob
nun
die Keile beiseite und die ganze Masse sank allmählich, ohne
Staub und ohne Geräusch, auf einen Rollwagen zurück. Der
stieg war frei. AlzjeirgläubischekGeniüter Lsindd freågich auch
iesmal auf ihre . echniing ge ommen· lls er
apst den
dritten Schlag gegen das schmale Marmorkreuz auf der
Mauerfüllung führte, sprang es lilirreiid heraus und
Boden, und, da wir iiiiii einmal in unserer hastigeii Zeit zu
gewohnt sind, mit Sekniiden zu rechnen, so fand iiiiin, daß nach
dem Klingeldruck des Zeremonienineisters doch etliche
Sekunden vergingen, bis die Leiiiwaiidverhüllung, niit der
ivian den Sägefchnitt ioieder verkittet
atte. liiiirscbeiid
lzerrifz und das Rechtecki aus Stein iind Jiörtel wie eine
Falltür aiis einer Festung langsam nach innen zurücksank. i
Die wenigen Sterblichen, die zii dei: Zeremonie· dieses
Jahres zugelassen ivorloen waien, werdim gewiß den Eindruck
Jsdes ihnen daigeboteiien Bildes nicht so leicht
vergessen· Von den
s?
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s1878 zurüclr mit seiner große-n Dichtung: »P
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etwas
Seipes
heiniliclies, beinahe drohend Geheimnisvolles vernimmt.
Jn Nawasikal dkg Slaalsmaaaez ossenghkle fjch auch mähkkad
der Kapelle spielt sicl die letzte Zeremonie ab.
Das Volli dck Vekhandlaagea die vak dem Aashkach
dea Eisenbahnces
wartet inGeduld Un als auchxdies vorüber ist und endlich,
wiirden · die
Regierung gafb plötzlich die
auf dem hohen Tragstubb der -.Papst durch die- doppelte streilicz jgeführt
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Mauer von Menschen- sich in der Richtung aus die
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Die n e u e R e g i e U li g wurde
am 20. November ge-»
Wählt AN Alter« S ilie steht Dr. RudolfN
U
m ek« Bundeskanzkek Dks SEIFS
Mllßke VM
WU dem cius ek fast
zweieiiihalb Ja re so fühlbare 8 acht ausgeiibt hatte,
kåbizmeih iråeil die Länder ihre Sonderwünsche
wieder einniasl
e
after etoriteii uiid weil sie in der finanziellen Aus-s
einanderfetziiiig tnit dem Staate nicht das notwendige
Entgegenkoninien bewiesen. Dr. Rainek erklärte aber in seiner
Prograiniiirede,·daß er die Politik durchaus im Geiste bei:
bisherigen Regierung weiterzuführen gedenlie imd daf;
er
besonders an den Genfer Abmackiiingen niit
unverbrüchlicher
Konsequenz festhalten wolle. Bri einem
Empfange der
Pressevertreter äußerte er sich in demselben Sinne,«doch
nieinte er ciiichr »Ich biii Föderalist,« ein
Bekenntnis, das
freilich sogleich durch deii Ncichsatzk
»Ich stehe auf dein
Boden der Bnndeisverfassung« die
richtige Deutung erhielt.
Die Regierung Rameli fand eine ruhige Aufnahme
und
selbst die Opposition grollte
der Beibehaltung
wegen
nur
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Wien, 2 Jmilliiti
·
Die Ge chichte
soll dise Lehrnieicgerin der Menschen fein.
Wei: il ren
ihre
eheiinnisfe
verfolgt,
ang
wer
ergründen
sucht, er kommt zur «rlienutnis, dafz fich die reignisse
in
der Regel anders abåpielem als die Borhersagungen
er-warten ließen, und da die Ueberraschungen zum Bleibenden
im schnellen Wechsel der Erscheinung-en gehören.
Auch das
»

u

Jahr 1924 hat die alte Er ahrung für Oesterreich aufs neue
bestätigt. Als- im Herbt 1922 der Geiifer Palit abge chlosseii uiid der Plan- ür den systematischen Wiederaufvau entworfen wurde, da nio chte
man sich

der Hoffnung
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«.. .gezaudert mit Ausnahme» Jonaks
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Fränkiels, von dein wir Hasfung follte dieser »Pronietheus«
nach vierzig Jahren der
»und Epiinetheug
die
zweifellos wertvolle Spitteler-Biographie erhalten
;furchtsvoll
-reniiimg Voin Jugendwerke «ein, sondern eine eben-«werden; Das«enthusiastische große Paukensolo, iiicht anders bürtige
Dichtung neben der a nderen. Hat Rafsaell seine
Keller und
s— Dagegenin liann man es( nennen, schrieb Felix Wein-gartner. Weder Madonneii nicht bsters gemalt und hat
Briefen. Oeffentlich erscheinen nur zwei Rezensionen
er darum irgendeine
Lob noch Tadel bewegten Karl Spitteler
aus seiner Götter- seiner Madoiinen verleugnet ? Nur in der Literatur lässit
wikd zwanzig Jahre später plötzlich bewiesen, daß der stoze,
ruhe, die doch einmal »reine einzige Wunde«
nicht
Der
es
daß
ein und derselbe Dichter einen Stoff
war.
maii
ssillfame Prvmetheus des Bllileks Sp!ttele·t- ssm Feuer Tzem
Weltkrie kam. Spitteler,— iimfriedet voii seiner Einsamkeit, zweiiiicil dichtet,zu,
Tstolzen einsamen Zarathnstra Nietzsches
Was doch zwei Epochen immer gestattet ist il
in Basel gestohlen hkilt ia iijkich hekümmevlea
Sinnes skine Rede übek den Hat Gottfried Keller gedroht, die Hand möge
slhabey wiewohl Spitteleijs Werk
dem
verdorren, die«
vor
Zarathustra ge- Schweizzk Standpunkt, das Gegenstück
Zidruebt war. Man begreift, »daß der »nur
zu den Aufsätzen seinen ersten »Grünen Heinrich« wieder heraufhole
anthos «ge»lalbte« Romain Rollands· Ein französisches Blatt
aus dem
Tqust
schreibt:
so
»Die
verblichener
lzDichter in seiner Heimat wie der Held in »dmago' sich als
Schrift,
segiietSpitteler jene, die Lein-:
viekzia Mjaulcn seiaek Rede hahea iha damals berühmter beiden »Prometheus«-Dichtungen
z-»Tasso unter Demoliraten« fühlt. Diese Erzählung »Jmago«
nicht vergleichen, son ern
Twird die Zauberforinel für die nene pshchologische Forschung, gemacht alg vikkzig Jahke sein-es Iiskkakischea Stkebens·«« gelten lassen. Ter zweite ,,«Jf"sronietgeus«,der wie sein
Schöpfer ältelte, ift init der We t versb nt. Er kann beinahe
ksdas eigentliche Paradigma der Pshchoancilyse, der Titel der Dje Palmen Füße djeses Ruhmes has dkk iwnische Weltmalm Splllelek» dek aklekdinas Fkaakkkich aas iaaeksm lächeln, dein ersten ist der Schmerz die grofze Prunkgebärde.
bekannten Zeitschrift
«
Ukbekzcagung aad Nohste sitekjta wohs kkkaaat, deaa i Veide aber sind Unzeitgemäße
in dieser Zeit, extrainundane
Nun das große Paradoxonl Währenid die halbe Welt
dein Deutschen eine widerspenstige, von allen Gestalten
den Roman oergötterh vergottet Spitteler im »Olympischeii wenn
m mlithlschell FSMEU Verdämmkrild—
s iveizerischer
protestsierender
Säften
Mundarteii genährte
Karl Spitteler hat im Garten seiner Luzerner Villa
Frühlin « uoch einmal die unwiederbringliche Form des Dichtung Nüsse ii linacken gab, so
wußte er wohl, daß die eine wahre Galerie von exotischen Bäumen
Aliademiken
Epos; en verworfenen Alexandriner hebt er auf
versammelt und
die jede neue Wortprägung sich gefreut, ioie
ziim französischen
—dieses Lilipiitparadies beranwuchs Zwei
Trotz. Was immer man» gegen diese Dichtung gewaltsamen vermaledeiten, nicht geralde
die Besitzer des Violinschlüssels Zederii recken sich hoch.
Oft
»sie
hat
Er
Und
gepflaiizt
großartigen Biiroeks auf dein Herzen habttl Wag- Fiiede
seinen
ii dieser Melodie sein konnten.
Spitteler ist nach feiner zwei mythifchen Dichtungen verglichen, die nicht und
bei STNCM Epvs Uchtlgek
was mcm siil lbk zii kUkz Vdst
an eineni
still in seine Ereniitage zurüchgeliehrt, keiner Lockung Tage
wurden
Der
Grandseigneur
dessen
Spitteler,
Ges-— zu lang findet, der niiiidevolle Meister hätte »an die
fokensischcn Ehren nrehk folgend,
äpsräche immer das feine Buliett dks geistreichen
Antwort Goethes erinnirii dürfen, als Ecliermann die Arme zu Nun- schrieb
und gütigen
seinem Eigensinn weiter. Ziim
an
er
eltmannes
liebte
diese
trugen,
der Mosesftatue zu lang Dfand : ,T,-Aber die beiden schweken zweitenmal
strengen, hohen, feierlichen
der Schwelle des. achten Jahrzehntes das Zedcm Sie
niaren die Gleichnisse seiner Dichtungen Frenid
Tafeln init den zehn Geboten, glaubt ihr denn, daß ess eine Werli feiner« an
i
Jugend den ,,sl.’sroniethens«, aber wieder
streng iiiid fiiibni
in e t h e u s
und errrartet ,,becheiden und ekire
die Antwort· der Oeffentlichkeit l« Burckhardt,
Meyer scl reiben ihrse Rezensionen
aber
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Im Zelchen »d» Demowlchnge Entscheidungen durch
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des Heevesministers Vaugoin, wähvend sie den Wechsel im
Finanzministerium und im Ministerium für soziale VerIvaltuåg als Erfolge buchtr.
m 9. Dezember waren vier Jahre seit der Wahl
Des» Vundespräfidenten
Doktor Michael

Neae Freie Presse.
Btne wertvolle Bereicherung
jede-r Bihliothok bildet- das

tHainisch

verflossen und die Bundesversammlung trat
zusammen, um Oesterreich der Verfassung gemäß ein
Staatsoberlaupt
zu eben.
Harnisch
eichnete nach seiner Wiederwahl die
als ein im Wesen
fpsychologisches Problem. Und wirklich, die mannigfachen
die
Erfahrungen,
man in der jüngsten Vergangenheit
sammeln durfte, bestätigen diefe Augfassnng
Leider
kiber war es mit der Einftellung auf ie Seelen nicht
immer am besten bestellt und besonders die Spannungen, dsie zwischen dem Generalkonimissär des Völkerbundes und dem Finanzministeiium zeitweilig bemerkbar· machten, wären zu vermeiden gewesen, wenn psychæ
logisches Verständnis vorgewaltet hätte. Schon ain Beginne
des Jahves ließ es Dr. Zimmerman an ernsten Warnungen
·

Sanierung
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barkeit wahrlich nicht nachgerühmt werden. Während einzelne
und meist» gerade nicht unwichtige Gesetze überhastet erledigt
wurden, lief. das Räderwerk zu anderen Zeiten vollständig
leer, Ja bisweilen gab es sogar obstruktionsartige Erscheinungen. Wieder mußte
man sicb mit einem kurzen Bungprovisorium begnügen, obwohl die Verabschiedung des ordentlichen Staatsvoranschlages sicherlich möglich gewesen wäre.
Bemerkenswert war es allenfalls, daß Oesterreich das zwar
nur em kleines Bundesheer besitzt, doch fast während desganzen Jahres seine W ehr für
"ra ge hatte, ja daß diese vorübergehend ziun Hemmnis
die parlamentarische Arbeit
wurde. Wie viel Leidenschaft löste doch schon im Januar die
Denkschrift des Generals Körner aus, wie sehr wurde in den
letzten Wochen über die Durchführung der Werbimgen gestritten! Und doch gäbe es für den Nationalrat reichliclzen
Stoss zu nützlicher positiver Tätigkeit. Der Verlauf er
Wöllersdorser Affäre hat die Ohnmacht dcs
Parlaments oder richtiger, seine unangebrachte Passivität in
sehr eindringlicher sWeise dar-getan
Die Volksvscrtretung
hatte unbedingt die Pflicht gehabt, nach dcni Rechten
schauen
jeder
und
Geheimtuerei oder Vertuschung energisch
zu
entgegenzutreten Die trauriaen Verhältnisse, die auf dcm Gebiete des Eherechtes herrschen, sprechen gleichfalls nicht
sür das Verantwortungsgefühl der Abgeordneten. Bundeskanzlei Dr. Seipel hat zioar gcnieint, daß die Eherechtsreform
nur· unter Donner und Blitz vor sich gehen könne. Anderfeits
mußte Vizekanzler Dr. Waber vor kurzem zugeben, daß sich
geradezu chaotische Zustände herausgebildet haben. Dnrfte da
das ·«Parlament« untätig bleiben und sich auf in praktischer
Hinsicht ergebnislose Debatten beschränken ? Und nicht anders
ist es mit
demParagraphen 144 des Strasgesetzes
lkstellt Selbst die Tragödien die sich wegen der verbotenen
Schwangerschaftsunterbrechungen in den Gerichtssälen abspielten, ließen die Mebrheit der Volksvertreter unberührtAuch das Schicksal der K le in e t e hat beim Nationalr n n r
rat nicht das wtinschenswerte Verständnis gefunden. Konnte
es da wuiidernehmen, daß sich die Enttäuschung jüngstsim
Berhandluugssaale des Verfassungsgerichtshofes in freilich
deplacierten Zwischenrufen Luf« machte, als das Erkenntnis
über die Schumpeter-Verordi"iung bekanntgegeben wurde ? Soll
man noch davon reden, daß die Verfassung ein Torso geblieben
ist,»daß allüberall dringende Ausgaben der Lösung harren ?
Wurden jene hören wollen, die zu hören verpflichtet wären ?
Oesterreichs
ist seit dem
auswärtige Politik
Tage des Umsturzes Wirtschaftspolitik
Unscr Staat hält an
sciner Neutralität und an seiner Zurückhaltung fest. Deshalb. hat Bundeskanzler Dr. Seipel Iiasch der Rückkehr aus
Gens auch in besonders nachdrücklicher Form
gegen den
Gedankenseiner Donauföderation gesprochen und jede einseitige Bindung abgelehnt. Wirtschaftspolitik oor allein
nnll auch Dr. Mataia treiben. Das ging deutlich aus den
Leitsätxzen hervor, die er nach dcm Eintritt in dic Regierung
in unserem Blatte veröffentlichte
Jm Februar reisten
Buntdeskanzlcr Dr. Seipel und der damalige Minister
des Aeußern Dr. Grünbergcr nach Bukarest, währen-d im
Oktober der rumänische Ministcrsjsräsident Vratianu in
Wien empfangen werden konnte. Ende März kamen Reichskanzler Marr und Dr. Stresemann in unsere Stadt. Bei
diesem Anlasse hielt der Minister dcs Aeußern Dr. Stiefeniann in der deutschen Gesandtschaft eine Rede, in der ei:
von der großen Sehnsucht der deutschen Scele sprach, die
Reichsdeutsche so sehr nach Wien treibe, und in der er ansricf: »Es.gibt ein gutes Gewiss-ch: Norddeutschland plusWiem dividiert durch zwri.« Auch der czeclioslowaliische
Minister des Aensiern Dr. Beiresch berührte im verflossenen
Jahre unsere Stadt. Ende Mai hatte er init Dr. Seivel
eine llntcrredung nnd iin Dezember fand cine Begegnung
tmt Dr. Mataia auf der Fahrt zwischen Wien und dem
Seininering statt.
Das Jahr 1924 hinter-lässt die ernste Aufaabe, der
Wirtichastskrise Herr zu wcrden, dic Storkung im Geschäftsleben zu überwinden und damit aucb dic Arbeitslosigkeit
einnidäinnieii. Dicser Pflicht msiissen sich alle Faktor-en, die
in«Staat, Land und Gemeinde Geltung b-aben, bewußt sein.
Die unerbittliche Notwendigkeit gebietet ihnen, ihr Verhaltenso
einzurichten, daß die
rivatwirtschaft
isperniendr
Jmcpulse erhält unsd daß besonders die Industrie-, der Handel
nnd das Gewerbe von allen sinnloseii Hcinmunaen nnd
von
den; Druck-e dcr llebersteuerung befreit werden. Denn soweit
durste gegenwärtig schon Klarheit bestehen: Die finanzielle
Saizierusng Oesterreichs vermag
nur zn gelingen, wenn die
Vgns einer gefunden, tragkräftigen Volkswirtschaft nicht
gefährdet erscheint. Ter alte Plener hat vor vielen Jahrzehnten »gesa.gt, daß es heutzutage keine Finanzwunder und
keine Finanzkünste mchr aebe. Alles geht eben auf
naturlische Weise vonstatten. Bci der Sinierung Oesterreichs
wurdebishcr allzusehr an den Staat gedacht, es ist aber
unerläßlich, ebenso eingehend und sorgsam auch die andere
Seite des Problems, die privatwirtschaftlichen Zusammenhange zu beachten. Das muß geschehen, damit nicht das

efterreichs

WZS
Neue-« Freien kkessg
Zahlreiohe Beiträ e erst-rungiger österreichch er Schriftsteiler-.varnehmeAusstattung
mit, Viertarhen-KunstdruckTitelbilcl nach eine-m Aquarell

triicht fehlen. Sein zwölfter Bericht, sdser im Februar verbslfenb
cies Maslors Ernst- Graner.
slicht wurde, konstatierte die Elotwendigkeit eines vö« i«en
Preis für Wien (in unseren
Bureaux imd jn allen Buohs
Umschwunges in der Mcntalität der österreichischen Zehandlungen,
Zeitungsvervölkerung; er bezeichnete eine Aenderung der Atmosphäre,
schleissstellen imcl Traliken)
die Rück ehr zu den Begriffen Sparsamkeit und Haushalten
K. 20.000.—-, für Oesterraiah
als wünschenswert. Die Mahnung, sich einzuschränken, die
K. 25.000.——,
czechoslowas
kisahe Republik ö. K. 13.60,
IAusgaben zu vermindern, kehrte stets wieder. Bisweilen
.lugoslawien
Dinar
26.——,
tönt-e ein leises Grollen ans den Berichten des GeneralUngarn imgaic K. 28.000.-——,
kommissärs und elegentlich tauchte sogar etwas wie ein nur
Polen zl'. 2.20, t"ijr das übrige
mühsam zurückge rän·ter Zweifel oder Mißmut auf. Das
Ausland ö. K. 28.000.—.
sJahr 1924 war von em Kampfe um die Aenderung des
Vertrieb tüis cleu Buchhandel clurch M. FULL-Es Wten, I·
rso enannten
licher
Normalb ud gets beherrscht. Jnimer deuttrat zutage, daß der ursprünglich gezogene Rahmen zu
lri Btulnpest in sämtlichen Kiosken dei- Allgemeinen
seng gewesen sei und dsaß man mit Ausgaben von 300 MilEinkaufss uncl Lieferungs-Al(t.-Ges., Zentrale, V» Kådåv
lionen Goldkronen nicht das Auslangen finden könne. Jm
utca Nr. 4, Telephon Nr. 93-09, aowie in allen Bahnhots—
lMärz wandte sich daher die österreichische Regierung nach verschleissståiiden, wie auch im Zeitungsbutoau KunsGenf und der Völkerbundrat beanftragte den Generalstädrer, Budapest, Vll., Kartåsz iitca 37, Telephon 15-6-l-9,
erhältljclu
liommissär und das Finanzkoniitee mit dem. Studium der
Angelegenheit und mit der Berichterstattuug bis zur nächsten
zTagung Am 6. Juni faßte der Hauptausschuß des National- sloioakei. der gleichfalls nicht leicht zu vereinbaren war, zustande gebracht. Seme richtunggebende Bedeutung liegt darin,
5rates einstimmig den Beschluß, den Völkerbundrat zu ersuchem daß er erkläre,
das finanzielle Gleichgewicht daß er den ersten groß-en Tarifvertrag zwischen zwei Nachals gesichert anzusehen, wenn aus dcie Einhaltung folgestaateu darstellt. Hoffentlich gehen die Erwartungen in
eines Normalbudgets von 533 Millionen Goldkronen Ein- Erfüllung hoffentlich tragen die handelspolitischen Vernahmen und 520 Millionen Goldkronen Ausgaben gerechnet einbarun en Oesterreichs mit Deutschland, Frankreich und
werden dürfe Wie notwendig auch eine rasche Entscheidung der Eze soslowakei. die am Beginn des neu-en Jahres in
gewesen wäre, Oesterreich wurde lediglich vertröstet; cs Krsasft treten, idasu bei, den Güteranstausch zu beleben und
mußte sich bis Mitte September gedulden. Trotzdem Bundes- Beschgtigungsmöglichkeiten us affen.
«ecos Monate lang sat
kanzler Dr. Seipel sich persönlich nach Genfbse eben hatte,o
r Streit um die Neujum das volle Gewicht seiner Persönlichkeit indie agschale zu regelung
der Abgabenteilung ztvischen dem
werfen, konnte auch dann nicht alles durchge etzt werden, was Vund und den Ländern gedauert; zahllose Kouferenzen
die Ausgaoen
haben stattgefunden, dsie verschiedensten Vorschläge wurden
man erreichen wollt-e. Für das Jahr 1920 wur en
unterbsreitet und mehr als eimnal wehte Krisenluft. Erst im
niit einem Maximum von 495 Millionen Goldkronen Ifiir
uziiglich eines Vetrages von 50 Millionen Goldkronen
Juni gelang eine Einigung, als Vizekanzler Dr. Frank an
rteien cinen Appell
Jnvestitionen festgestellt. Statt der Aufhebung der Kon- die verschiedenen Faktoren und an die
richtete, auf die bevorstehende Tagung ni Genf Rücksicht zu
«t"roll.e vermochte nur eine vorläufige Erleichterung der Ueberwerdeir
nehmen
Oesterreich
und
wachung durch dcn Generalkommissär erwitkt zii
vor dem Völkerbund nicht bloßzu»Die Freigabe der unverbrauchten Erträgnisse der Völkerstellen. Eben war der Anschlag auf Dr. Seipel verübt
bundaiileihe für produktive Anlagen blieb versagt. JFi worden und der beklagensiverte Vorfall trug dazu bei, dsie
verschiedene
Maßnahmen aus- Gemüter zu biesänftigen und Versöhnlichkeit aufkommen
fünfzehn Punkten wurden
gezählt, die sich Oesterreich vorzunehmen verpslichtete. Wir zu lassen.
Wie in den vorhergehenden Jahren stand in dem nun
erwähnen bloß die Verminderung der Banken- und Valutenlumsatzsteuer und der Körperschaftssteuer, die Erleichterung verflossenen Zeitabschnitte die Beamtenfrage gleicnach
die Einführung falls im Vordergrund Unter unsäglichen Mühen uiid
der Ausgabe von Jndustrieobligationen,
xvon Goldbilaiizen, die baldige Herstellung eines gesetzlichen
dem ini letzten Augenblick eine Krise der Koalition knapp
Verhältnisses zwiscben der österreichischen Krone und deni überwunden wurde, konnte im Juli das Gesetz über das
Goldgewicht Dscm Drängen des Generalkommissärs solgend, Dienst-einkommen und die Ruhe- und Verforgungsgewüsse der
shatte sich die Regierung bereits ini Mai entschlossen, deni Bandes-angestellten fertiggestellt werden. Es suchte wenigstens
Parlament eine Reihe von Gesetzentwürfen zu über- zinn Teil der Not zu steuern, in die gerade die mittleren
mitteln, die eine Vereinfachungwer
Ver-- Kategorien der Beanitenschaft geraten waren und in der sich
bewerkstelligen und damit Reformen in die viele horhgualifizierte Kräfte befanden. An die Vailorisierung
waltung
Wege leitensolltem die schon zur Zeit der Monarchie als der Bezüge vermochte auch nicht enternt gedacht zu werden
lunerläßlich empfunden wurden. Jin Herbste kamen auch unsd man ninßte sich mit eiiicr bescheidenen Besserstellung beReferentenentwiirfe zustande, die sich mit der Verwaltung gnügen. Die zunehmende Teuerung ließ jedoch die Angein den Ländern befafztcn Zu abschließenden gesetzgeberischen sselltenfchaft iiicht zur Ru.e kommen; vor Weihnachten
Arbeiten ist es jedoch bisher iiicht gekommen. Aber der Anrohten rrieder ernste Kon likte. Die offen-herzigen Darstoß ist gegeben usnd der redliche Wille darf fchon als Er- legungen des Bundeskanzlers trugen jedoch dazu bei, den
solg gewertet werden« Die Tat selbst wird nicht ausbleiben.
Radikalismus zuriickzudrängen und der Besomienheit zum
Einmal übt die Notwendigkeit, Ersparnisse u inacl eu, eiiien Sieg zsu verhelfen. Dr. Rainek fand Worte der Teilnahme,
ehernen Zwang aus, daiiu erfordert der mo erne staat eine die keinen Zimifel üxber die besten Absichten, zu helfen, aufGeschäftsabwicklung, die rasch, zielsicheo und» unter Ver- kommen ließen, die aber ebenso das Gefühl bestärkten, daß
imeidung aller überflüssigen Erschwernisse funktioniert.
dcr Staat wirklich außer stande sei, die verlangte einmalige
Als Oesterreich daran ging, den Staat finanziell zu ausreichende Zuwendung zu leisten. Um so mehr versprach die
rctten und den Wiederasnfbau ins Werk zu setzen, da machte Regierung durch eine Aktion
ge gen das A nsman sich auf Opfer und Einschränkungen gefaßt. Jndes, die
schwellen der Preise den Festangestellten zu Hilfe
vHEZeidian
Schon das Kabinett Seipel hatte im Oktober
wurden noch durels die Wirtschaft skris e ver- zu kommen.
nicht bloß in unserem Lande den Kampf gegen die Teuerung aufgenommen, indem es auf
schärft, sdie ini letzten Jahre
—"-— fühlbar ionrde und zu der sich noch die Bö r se n k r is e das Brot verbilligend einzuwirken suchte. Das Ministerium
vcrhängnisvoll hinzugesellte Die Scheingewinne der Jn- Raineli wandte sein Augenmerk der Brot-, Fleisch- und Milchflationsperiode schinolzen hin, das Kursgebäude stürzte zu- versorgung zu. Eine gemeinsame Kormnission der wirtschaftsammen, iind als noch die Verluste durch die mißglückten lichen Körperschaften wurde ins Leben gerufen, um vorerst
leichtIcrtigen Francsspokulationen aruvuchsen, da nahm das wenigstens Vorbereitungen zur Eindämmntig der Teuerung
lliiheil seinen xsauf Viele grosze und mittlere Vermögen zu treffen. Das Jahr 1924 hat eine Verschärfung der Lohnverschwanden icud da, wo früher Luxus vorhanden war, wurde käni fe gebracht und eine Reihe großer Streilis
die Siorge zuni ungebetenen Gast. Der Zusammenbruch
der gese en, die fiir die Allgemeinheit zu empfindlichen Stockungen
Depositenbank und der Lombard- und Eskoinptebank eitete und Störungen führten. Der Ausstand der Bankangestellten
eiuen freilich schmerzlichen Reinigungsprozcß ein. Was lebens- lni vier Kreditinstituten zvg im Februar die Aussperrung
iinfähi war, versank. Nur das Gesunde wird bestehen bleiben. der Angestellten aller Banken nach sich. Jm Juli gab es
Das Parlament kannte natürlich au den geändert-en wirt- eine allerdings nur einie Stunden währen-de Stillegung des
schaftlichen Verhältnissen nicht achtlos vorbeigehen, wenn- Telephon- und Telegrap enbetriebes. Jni September kam der
große Streik in der Eisen-s und Metallindustrie zum Ausgleich es an Jnitiative und an sachlicher Gründlichlieit vieles
bruch, und im Novenrber mußte Oesterreich tagelang ausf sden
zn wünschen übrig ließ. Znui Tcil war es auch durch die
des-Z
Baslniverkehr verzichten. Der Ausstand der Eisenbahner wurde
Völkerbundes zinn Handeln gezwungen.
Forderungen
sondern
Verschiedene Gesetze beschäftigten sich mit dem Bankwesen nicht nur zu einein peinlichen wirtschaftli
,
aach zu eineni politischen Ereignis, denn er gsa den äußeren
niid mit den; Abbau einiger drüibender und lähnnnder Steuern.
Lang-mitting Besprechungen bediirfte es, um den neuen Anlaß zur Demifsion der Regierung Seipel
Der N ation alrat hat im abgelaufenen Jahre rund
TZollta ir if unter Dach nnd Fach zn bkiugeuc Besonders
die An?"«e siir einzelne Lebensmittel stieszeii angesichts fünfzig Plenarsitzungen abgehalten. Aber das Schwergewicht
der zuneisknenden Teueruiig anf Widerstand Die Sonnnerss lag in den Ausschüssen oder eigentlich in den Unterausschüssen,
seriens kainein ohne dass der nusisfangreiche Tarif erledigt wo in aller Stille die entscheidenden Vereinbarungen getroffen
tvoiden iniire lsrrft Anfang September fnnd der sllainpf uin wurden. Das ,,hohe Haus«, die Vollsitzung wird immer mchr
den Zolltarif seinen Abschluß, narhdein die Agrarier in den zu einem Anfpat5, zu einem Anhängsel der parlamentarischen
gleitend-tu Gxtreidezoll iingewillisgt hatten-, Jni November Maschine-rie. Nicht zum Vorteil der Demokratiel Der Tätigwurde der Handelsvertrag zwischen Oefterreich und der Ezrrhoz keit der gesetzgebenden Körperschaft kaun besondere Frucht-

—

«

·

Wort des Dichters zur Wahrheit werde: »Wohl ftehtdas
Haus gezinimert und gesiigt, dcch ach, es nankt der Grund.
ans dem wxr bauten« An der Schwelle des Jahres 1925
mochten wir aber·dem Wunsche Ausdruck verleihen,
daß
die ·Wollien, die Jetzt über Oesterreieh
lagern, bald ver-:
schwinden werden. Wir haben bcreits so viele Krisen
überwunden, so viele· Lcidcii überstanden
Nun, da wir der
Santernng um ein so gutes Sttick näher aekonimen sind,
durssen wir den Glauben bewahren, auch denletzten
Teil der
Strecke glücklich zurückzulegen.

-

«

.

Gm neuer Ztnfftand in

Glrinaa
Paris, l. Januar-.
Wie aus S ch an g h a i berichtet wird,
at General
gegenhdenGouTschen-Lo-Sai·i einenAufstand
velrneur von Ts cheekian und Fukien angezettelt.
i S u n k i a n g, 20 Meilen von
Seit Montag sollen
ch
Schanghasi entfernt,
a r m ü tz e l im Gange sein, in
S
deren Verlaiist etwa 300 Soldaten fielen. Der
M i l i t ä r-

goiivernenr

von Schanghai

Tschen-Lo-San

sandt haben

beträchtliche-

soll

an

General

Vcrstärliuiigen

ge-

,.-.«-—""

-

Wien, Pieitaaf

selte 4

E-

.

Yie Zincrilmreise deø Gouvernenrs der Baiik von England

«

Sxeiegramm unseres Ksrresvondentew

L o n d o n, l.

Januar.

Das Schatzamt hat dein Reuter-Bureau zufolge heute
snitgeteilh daß Montague N o r m a n ii und A nd e r f o n

Y.

Presse-CI

Neuo erjo

einemGeisteder Versöhnung, dcherechtigi
Moiisigiiore, anzukeii uud —- »uni Jhreu i Ausdruili,lösen.
der So lida r t ät zu
wenden«
—-

»

»

gler gesnih dea liiilgartsrhen zdlinitters
priisidenten tn xlelgrad niid Cziiliareüu
Erklärungen Zank-ins

Nach dem Einpfange des diplomatischen Korps
dauerten die Empfänge beim Präsidenten bis nachinittags
4 llhr an. Er empfing Delegaiioiicn der Armee, der Marine
und zahlreicher höherer Verwaltungs-körper-

Telegramm unseres Korrespondenteu.

«

i
cht nach Amerika entsandt worden seien, uni übe r d e
sondern daß siedie
sSchuldenfragezuverhandeln,
Aufgabe hätten, die gemeinsame englisch-ameriDiese Eru erörtern.
Ianische Goldpolitili
lilärung wird nach der eugiis ,eii Presse iii maßgebenden
den
angesehen,
bestimmt
dazu
als
Londoiier Finanzlireifen
iIiollig iiioffiziellen Charakter etwaiger Besprechungen in
Amerika zu wahren. Mau hält es nicht für möglich, daß die
englischen Baiiliiers diie Frage der Wiederherstellung deri
Hriedensparität von Pfund uud Dollar nnd das ProblemI
fer gemeinsamen Goldpolitik erörtern liönneu, ohneda das
die
Zslisroblem der interalliierten Schulden zu berühren,
.’englische Zahlungsbilanz durch die jährliche Zahlung von
g35 Millionen Pfund an Amerika gerade in diesem Jahre
kiner schwachen wirtschaftlichen Konjunktur mit abnehmenden
Dlusfuhrziffern eine besonders wichtige Rolle spielt-

Wetterliiiie Felihlagnahnie aller
Gpnolitioiisbliitter iii gltaltein
Rom. 1. Januar.
Abgesehen von den gestern bereits gemeldeten Bechlagnahmuiigen von Oppo itionsblättern wurden heute in
n a ch
ioni «Nuooo Paese«,, ,,s-ereno« und »Piccolo«
während heute
sequestriert,
Erscheinen
ihrem
vtiliend sämtliche
Oppositionsblätter, nämlich
,Voee Repiiblicaiia«, ,,El.llondo«, ,, opolo« und ,,Giornale

L

«

«

d’Jtalia«« noch
vor

Er cheinen beschlagihrem
i l
wurden heute wiederum

wurden» Jn
wAvantiE ,,Giusticia««

ri-

a h

mt

v
diese

Ma

a

nd

und »Unita« am E r s che i n e n
Die Turiuer «Stainpa« beklagt fich über
eschlagnahmungeu und s eh l ä gt o o r, das; die g a n· z e

r lki n d e r

e

8

t«

ihr Erscheinen einkOppofitionspresse
wieder die verfassungsmäßige Norinalität

«

t e l l e ii solle,

bis

werde. Es sei offenbar Absicht dcr Retn Jtalien herrschen
die
gierung der Oppositionspresfe lediglich zu gestatten,
tvsfiziösen Commiinigues aliziidrucken. Naeh der ,,Tribuna«

lfanden in

Städten Jtalieus wettere
bei
Oppositions-

viele-n

Gausdurehsiichungen

,f üh r

e r

n statt·

Zlie Lämpfe in EpantlchsMarolilim
lErfolgreiche Operationen gegen den Andscherm
staniim
s

Telegramni unseres Korrespondenten.

Madrld, l. Januar"Die völlige Unterwerfiing des Andfcherm
finden Operationen statt, ihr
am m e s steht be o o r. Es
ebiet von der internationalen Taiigerzone zu· trennen, weil
ich die Aufftändischeu vou dorther verproviantierew Jii dier
«

"

.

s
s

s

stzone von Melilla macht sich starke Aktivität bemerkbar·
rimo de Nioera verfchosb seine Rückkehr niich
slMadrid vom 15. aiis deii 20. d. Er erklärte alle G e r üchte

»-

i

Zivilregierung für verfrüht»
xlrujalirgempfänge lietm äörälldeuten der«

iiüber eine

französischen Bepnlililn

Telegranmi unseres Korrespondentem

Paris, l» Januar.
haben heiite die üblichen offiziellen Neujahrsempfäuge stattgefunden. Jm Laufe des» Vormittags empfing
der
R edie Mitglieder
slssräsident D o u ni e r g u e
durch seine Krankheit vergie ru n g, niit Ausnahme des Herriot,
iiach ihuen die
i inderten
Ministerpräfideuten
Jin Elhsäe

.

Ex

rä ideiiten

der Kammer und des

Senats

itund die Mitglieder der Bureaux der beiden Versammlungen
Um 2 Uhr nachmittag empfing Präsident Doumergue

das diplomatische Korps.
äpstliche Nunzius C e re
«

er er

Bei dieser Gelegenheit hielt der

ti als Dohen eine Ansprache, in
sür das künftige Jahr Frankreich Glück iuid Wohlt

xghrt im Namen des diplomatischen Korps wünschte. Nach
mußten die Völker
m letzten Kriege, führte er dann aus,
die Jllufion haben, daß der Friede wieder gefunden sei, daß
i d e r se ie n d i e
:man ihn endlich genießen liöiine, aber le
uni so
spKriegsiibel zu grausam gewesen,
Unordnung,
fchnell verwischt zu werden. Diegroß,
rafch

um
ldie der Krieg nach fich gezoaeu hat, war zu
verschwinden zu köniien, die Wunden, die er geschlagen hatte,
daß nicht lanae Zeit gebraucht würde, um sie zu
tief,
als
ii
beilen
Dann genügt es auch nicht, den Frieden zu lieben und
musz ihn aiich bezu wünschen »und ihn herbeizusehnen; man
werkstelligen und niaii uiuß daran arbeiten uud eine tägliche
harte Arbeit in seinem Dienste lsiftein Ma n muß in der

der Zuder Solidarität,
Welt den Geist sageiiwirbefser,
derGüte, pflegen
die so

-fsammenarbeit,

iiuiid entwickeln,

das heißt, die gegenseitige Liebe,

fruchtbriiigend ist«
Präsident D o u m e r g u e antwortetehierau mit einer
längeren Ansprache, in der er uuter aiiderm ausführte, dsaß
Frankreich sich diesen Friedeiiswünschen des päpstlicheu
illunzius voll iind ganz anschließe. Essfei stets das J d e al
gewesen, einen internationalen

Frankreichs
Grundlage
auf gegenseitiger
Frieden
Um sich aber noch sicherer gegen
b e i z f ü h r e n.
her

u

führte er aus, miiß fede
in ehrlicher Arbeit beitragen,

sicherm

ukünftige Konflikte zu
iliegieruiig
zu dieser Aufgabe

indem fie resolut, was sie anbelangt, eine Friedenspolitik
treibt. F r a n li r e i ch ist sich dessen bewußt, im L a u f e

Beispiel in
des vergangene-u Jahres ein
zu haben« Es hat sieh
Hinsicht gegeben Lebensiiiteressen
dieser die
berühren,
die seine

sbcmühh

Fragen,

Berlin,

I. Januar-

empfing am Neujahrstage in
der übli en Weise die Ehefsder hiesigen diploinatischen
Glüctiwünsche
des diplomatischen Korps
Vertretuiigeii. Die
brachte der Apoftolische Nunzius Monsigiiore Caftelli
als Doyen mit einer Aiisprache zum Ausdruck, in der er
unter anderin ausführte: »Hm dem Jahre, das soeben zur
Neige gegangen ist, sind sehr e rii fte uud schwierige

i

Ebert

internationale
b
cht
e

Lösung

Probleme ihrer

worden« Möchte dieser Erfolg das
r a
Unterpfand bildeii sür einen eiigeu Zusammenhang zwischen
den Völkern, möchte er das Wahrzeichen eines mächtien
Cmporstieges der Seelen seiii zu den höheren Regionen er
Wahrheit, Gerechtigkeit uiid Giite.«
n ä h

r g e

Reichspräsideut Ebert erwiderte darauf unter anderem:
»Es ist mir eine lebhafte Befriedigung, mit Jhnen feststellen
dser Behandlung
u können, daß im vergangenen Jahre an
schwerwiegender
iuternationaler Fragen in einem Geiste ge-

Hoffnung auf eine
und VerständiLösung, aus
Versöhnung
b l
hat. Auch die Fragen, deren Regelung

arbeitet

Weitere Hausdurelisnchungen bei den
Oppositionsführerin

S o stri,

Yiplaniatisrher Gmpfang lieiin zlleichns
prästdeiiten Gveri.
Reiæspräsident

und

dis werde, worauf wir Anspruch haben: Recht
Freiheit«

in

isi i

»Ni-. 21661

Innuar 1925

v«Ni—ihr

worden ist, der die

e e bt
g ii n g n e u
noch offen steht und deren Lösung der nächsten Zeit vorbeweittrageiider Behalten ist, sind von schwerwie
niiätender uud
iiur Deutschlands, sondern
deutung für die Zukunft
uud der Welt» Es wird der An-;
auch Europas

l. January

Ministerpräsident Zankow ift heute vormittag von—
seiner Reife nach B e l g r a d und B u k a r e st zurückgekehrt
F«r
wurde auf dem Bahnhose von einigen Ministein und
anderen offiziellen Persöiilichlieiten empfangen
"olgeude Erklärungen ab:
Der Miiiifterpiäsident gab Be

l g r asd uiid
u li ameiner Reifeii iiach
estaiid dariii, mit deii Regierungslireisen unserer
Nachbarn iu direkte
zu treten. Jch glaube,
daß dieses Ziel in großcni Maße erreicht ist. Jm L aufe der
f r e
u ii dUnterredungen wurden die H e r st e l l u u g
nachbarlicher Beziehungen und des gegenMan muß
erörtert.
seitigen chVertrauens
G e d u l d h a be n und in diefer Richtung zu
natürlich n o
arbeiten verstehen. Der Empfang in Belgrad und iu Biiltarest
dcn
war seht herzlich, und ich koiiiite dort iiicht nur mit
kompetcutesteu Faktoren der Regierung, sondern auch mit deii
meisten einflußreicheii Persönlichkeiten dcs politischen Lebens
usarnmentresfeir Jn alleu Besprechungen
der beiden Länder
feststellzein
daß dise drei Länder tatsächlich gewisse
konnten wir
haben, und mit de r Ze it wird man
gemeinsam
Interessen
die Art iind Weise findin können um in ein gut s«reundsschaftlicbes Verhältan zu treten und sogar zii einer Z u a in m c uuud oscr
Ordnung ist
arbeit zur Festigung der gelangen»
selbstEs
zu
Ruhe aus dembei Balkan
den Beratungeii niemandes Interessen
verständlich, daß
Eintrag geschehen ist»
Minister des Aeußsern Kalfow teilte Jhrem Berichterstatter mit: Der Zweck der Reise des Miuisterpräsideuten
war, die zwischen Bulgarien einerseits iind Jugoslawien
und Rumänieii anderseits herrschende g ed r ü ck te A tm o-

B

t iel

Das
re st

Fühlung

»

«

strengungen aller Regierungeaund allers
Völker bedürfen, um auch hier den Geiftdesl
den Wegs
Rechtes und der Verständigung
dem die euro äifche Ord- xphäre durch persönliäie
Berührung zu
bestimmen zn lassen, auf
eutfche Volk
foll.
werden
Das
wiederhergxstellt
endgültig
ereinigen· Dies ist bezüglich Rumäniens
nung
-iiissetzung aller seiner Kräfte a n eher gelungen als in Jugoflawien,
wo die
ist gew i l l t, unter
diesem Wiederaufbau mitdasz uarbeiten, und Oeffentlichkeit für eine günstigere Stimmung gegenüber

sür die ganze Welt
wünscht, dazu beitragen zu können,
usnd des
eine neue Aera des Fortschrittes, der Freundschaft
Friedens anheben möge.
die
einzelnen
Hieraus begrüßte der Reichspräsideut
Bottschaften Gesandten und Gefcl äftsträger uud wechselte mit
iluen Neujahrswütische· Bei ein Eznpfange warens der
eichsiniiii ter Dr. S t re s e in a u n und die Staatsfekretäre
Dr« v- S
ubert und Dr. Meißner zugegen-

noeh zn wenig ooibcreitet seiDie Tsteldiiugen der fugoslawischen Presse itber das
Scheitern der Mission Ziinliows sowie die Erklärung
iii JugeNineic’, daß die Atmosphäre des Misitraiicns
slawien gegenüber Bulgarien fortbestehe und lieiue politischen
Verhandlungen zulase haben pier einen u n a n g e u e h in e n
die sichtliche Zuriiclihiltung
Eindruck hervorgerufen. Liich
der buljaariichen Regierung, über die tatsächliche Lage eine
klare Erklärung abzugeben, wird tin-angenehm empfunden
und gibt Anlaß zu manchen vielleicht berechtigten Zweifeln.

Bulgarien

«

—

-

s

Empfang der Reichsregierung.
die

Jm

R e i ch s

Anschluß hieran wurden der

k a ii z l

er,

uird die Staatssekretäre
Reichsmiuister Anfprache
deuReichspräfideuten

Yiiigebltilie leiretse Eiland-« naih ztlagliain

empfangen. Jii feiner
an
Zeigt-ad l» Januari
Reichs räsideuten die herzsprach der Reichskanzler dem
Jahreswechfel
Die heniigeu Blätter dringen die Nachricht, dasz Stjepan
lichsten Glückwünsche zuni
aus und hob die
icl en Lage in Radieaus Wien nach Moskau abgereist sci.
Besserung der wirtschaft Jaisres
sia«
hervor. Der
Deutscchlaud während des abgelaufenen
a«
Luhr sodann fort: Leider, scheinen die
hiesicgeii maßgebenden Stellen, ist nichts davon beRei Jskanzler ie wir«
An
nachdem Abschluß der kausntf daß fi ) Rasdic in der letzten Zeit iu Wien aufgehalten
Erwartungen,
hegen durften, zu hkabez Aiich
Londoner Verhandlungen zunächst
in hiesigen kroatiiiclien Kreisen wird erklärt, daß
nicht ver1925
adic seit seiner angeblichen Flucht aus Kroatien nicht in
des
Veginn
Nachden
vorliegenden
i
cl
Nach
l
k
t
werden.
uns
Wien war.
w i r müssen zu
ioir annehmen, daß die alliierten Mächte deii
richten
im Versailler Vertrag· für die Räumung der ersten Rhein- xlenfaliraentnfang
briin nngartsrlieu äletitiss
landzone vorgesehenen Termin, den 10. Januar l925, uiåht
net-niesen
die
ni
ivir
st
Gründeii,
und
können,
aus
innehalten
zwar
Biidapest, I. Jannau
kennen.
Dieses Unrecht ist sür uns eine
Ani Neuahrstag rnachte das diplomatische Korps feiiie
uiid
schafft
Enttäiischung
unerwartete
kann nur Aufwartung eim Reichsvenoeseu Der päpstliche Niinzius
0
eine ernste Lage. och
zweifellos
seiiiett
driiigend der Hoffnung Ausdruck geben, daß aus dieser Lage echioppa iielt eine Begrüßiiiigsansprache, in der er
Bewunderung für das gedeihliche Fortschreiten
noch eiu Ausweg gefunden werde. Dies liann aber uur auf
ein Ergebnis der
Ausdruck
gab,
des
das
und
Sanierungswerkes
dem Wege gegenseitiger Verhandlungen
des-Friedens gerichteten Arbeit und der
V e r Lt ä ii d i g u n g geschehen. Jm kommenden Jahre auf die Erlaltung
it
sowie eiu Unterpfand für das
muß eshalb dieser Weg der friedlichen Verständi uiig Willenskra des Landes
sittlicher Gitter iei
Erwerb
dem
zwischen den Nationen. der in London mit Erfolg beschritten Strebeuiiach
hob iu sciucr Erwiderung deii
auch«
t
Möge·
ht)
Reichsverwefer
H
o
das
aber
r
iourde, wieder gefunden werden.
festen Entschluß der uiigarischen Nation zur Wahrung
deutsche Volk, dessen gaiize Kraft in den Dienst des Wiederiiiid
gab seiner Freude darüber
aufbaues gestellt werden miisz, sich nicht in unnötigen uiid des Friedens heroor
vermeidbaren Parteiliämpfen entzweien. Dann werden die Ausdruck, daß es gelungen sei, für dis Zaiiieruugswerk die
Schatten, die im Augenblick das Jahr 1925 noch ver- Unterstützung des Völk erbundes und des grössten
dunlieln, schon wieder schwinden uud wir werden dem Ziele Teiles dcr iu Budapest vertretenen Staaten zu erlangcu
näher kommen, für das Sie, hochverehrter Ferr tReichss
präsident, stets Jhr bestes Können uiid Wo en eingesetzt xlie åioxlen der Willkür-mittinnen iu Zzlngaeia
haben- Ein einiges
freies deutsches
Telegramm unseres Korrespondentem
"

Jahres

«

"

Bolk uuds Reich
lichen Europa.

und

eines

iiismitteii
«

«

fried-

»

uiid feiner Ministerdes Reichskanzlers
fuhr der Reichspräsident fort: Sie
liollegen. Sodann
Reicl)«3kauzler;"voii der ernsten Sorge, mit der
sprechen, Herr
das neue Jahr beginnt, von

d e

m wir

d e n

Anfan

g der

Budapest,

—
.

l.

Januar-

,,Pesti Hirlap« veröffentlicht statiftische Angaben

»

Der Reich s p r äfid iit erwiderte die an ihn gerichteten Glückwünsche mit Worten«des Dankes iInd gab
sein-er Bcfriedi schwergeprüften
ung über die fortschreitende Gefundun und
Baterlandes Ausdruck. iesen
Festiguug des
Fortschritt verdanke Deutschland iu erster Linie der Tatdem
und
Verantwortungsbewußtsein
kraft
e

die

schen

über,

uiilitäri
Tätigkeit feit der
August 1921 bis
Eiitentemissiouen
dein ungarischen Aerar verursacht

Kosten,

welche die

auf den heutigen Tag
haben. Jnsgefaint belaufen sich diese Ausgaben für den
dei:
ganzen Zeitraum a us 33 Mil liardeu.. Die Höhe
Ausgaben veranlaßte die. ungaiifche Regierung, voii dei:
Eiiteute eiue Reduktion der Mitglieder der Militärinissioueu
zu erbitteu, worauf die Mitgliederzahl iion 235 aus 82 herabesetzt wurde« Gegenwärtig betragen die Kosten dei: Militär
iontrolle moiiatlich 693 Millionen. Die Monatsbezüge
eines englischen Obcrstleutnants der Militärmission belaufen
sich auf-IS Millionen.

erhoffen. Alle
welcher
des Rheinlandes
Befreiun«
Parteirichtiiug sie auch angehören mögen,
Deutschen.
in
dem
einig
hier
sind
Gefühle bittererEuttäufchung uiid dem Bewußtsein eines uns LGfhelinng aller Gin· nnd Ziinfuhrnerbate
Unrechtes.
schmerzlichen
neuen
aiigetanen
iii leugarin
Unter einer Begründung, die wir noch nicht kennen uud noch
«

.

nicht nachprüfen können, vou deren Haltlosigkeit wir aber
alle überzeugt sind, soll uns, dem einzig wirklich entwaffneten
Volke, in einem fonst uoch waffenstarrenden Europa, das
versagt werden, was in« dem unendlich harten Friedensvertrag allein zu iinscren Gunsten enthalten ist: Die
Räumung besetzten deutschen Bodens. Unser aller ernster
Wunsch am heutigen Reujahrstage ist, daß bald der Geist
dcr Gerechtigkeit und der Wille zur Verständigung der
Völker obfiegen mögeu über di-: Jdee der Macht und Gewalt
uiid dasz uns und unseren Brüdern am Rhein und an dei:

.

«

B u d a p e st, l. Januar-

sp

«

·

Mit deni l. Januar 1925 erscheinen in Ungarn alle

Ein- und Ausfuhrverbote

aufgehoben.

Jii

des
einer gestern erschienenen, auf die Jnliraftsetzung
autoiiomen Zolltarifes bezughabenden Verordnung des Finau A
l
b
dasz
osz
die
mit internationalen
miiiisters wird betont,
machungcn, dem P o l i z e i-, K r i e g s- iiud Mo n o p o lxvesen foniie dem Schutze der Kulturwerte zit-

sauimeiihängendeii

rechterhaltenbleiben

Beschränkungen
"

aus-

—

is-«---«"

Lin-. arm

Neue

Mem Freitag
i
.
stiii Ueiijahrogrusi herriolo an das rzerhische
Wollt
«

»---

Wie Presse-;

Mitteilungen aus dem Publikum

..

W

-

Präg,

i"s-«

as

e

Aerzllich lobend

Volk ·entbote·n, in
Frankreichs Zuneigung für »die
Frankreich beglückwun e

liegt-lachten

In

allen

Ali-scheitern

derer-i sie-diene
s- P. lsSAKlDEs
l., Flatschen-ritt

is

illa Gebäude dei- grieahjsolieri Kirche-A

J

L

·

entweder durch die gegenwärtige Mehrheit oder durch ein

die Schaffung
eines neuen Geistes
in der Nachkriegswelt
Solidarität
Czechoflowakei war überall dort zur
Die
bemühen sich
azifizierung handelte Herriot
die

um

Minderheitskabinett««
Koalition sei
Kramarz schreibt, die gegenwärtige
nicht eine zufällige Vereinigun
von fünf Parteien zum
Stelle, wo es
um
durch
ch’,
sondern
im
t
der
Zwecke der Aufteilung
Staate,
Ma
erwähnt hiebei rühmend die kostbare Hilfe Benes
den er »einen ungewöhnlich konstruktiven Geist« nennt. den kategorifchen Jmperativ der Pflicht zum Staate ge»Ich gedenke besonders der Mitarbeit Benesch’, als wir ·- schaffen- Die anderthalb Jahre bis zum Ablan der Wahlden Grundsatz periode müssen von den Koalitionsparteien dazu benützt
von echt französischem Jdealismus beseelt
dem Grund; werden,
des Schiedsgericltes
um den regelmäßigen Gang der gaatlichen WirtSicherheit,ausgorachen und ihn nebst
ließen schaft, besonders der finanziellen, auch im alle des WahlProtokoll
eintragen
in
as
sahe der
Herriot wünscht, daß diese Zusammenarbeit der franzosischen mißerfolges dieser oder jener Koalitionspartei zu ichern.
und czechoslowakisozsn Demokratie, »die ausschließlich auf die Die Koalition müse bis zum Ende ihrer
anPazifizierung und ekonstruktion Europas hinzielt, auch im datsdauer zu ammeiihalleii. »Gott sei Dank,«
so viel Liebe zur
noch
»bei
gibt
schließt
es
möge.
seinArtikeL
andauern
uns
neuen Jahre
Nation und zum Staate, daß man ruhig sagen kann, die

«

er

S

—

Koalition ist und wird fein und sie wird
ihre Aufgabe erfüllen.«

Eine Yeujahrorede der Urandenteu Wirtin-un
Telegraimu unseres Korrespondeiiteir.

Prog,

l. Januar-,

Diplomatisrher Uenjahrgempfiing beim

Bei dem üblichen Neujahrsempfang aus« der Burg

Eundeoprasidenteu chemisch
Präsident M as a ry k von den «Prasidente«n« des
eordnetenhaufes und des Senats sowie »dem MinisterAb
Wien, 2. Januar
präsiidenten
denen
be
Ansprachen
rußi, aus
Sve hladiedurch l
Ankäßlich des Neujahrsfeftes fand gestern ein feierstark
weiterhin
fi
daß
hervorgeht,
Koa itio n au »
dip ownweiter- licher Empfangdurchdesden gesamten
egierungsgefchafte
genug fühlt,
Bundespräsidenten Doktor
tifchen Korps
f ü h re n.
die
dem
Bundes»
zu
statt. Die Missionschefs,
Der Präsident der Republik, Maiaryk erwiderte Hainisch
räsidenten ihre Neujahrswünfche ausfprachen, waren bei
Die Konsolidierung unseres
auf diese Kundgebungeng
diplomatischen
ihrer
dein
iefem
Personal
Anlaß
von
kritische
neuen Staates schreitet fort. Das bestätigen mir
Missionen begleiteta Es waren erschienen: Apoftolischer
Anständen Dank den F o r t s ch r«i t te n im J n ne rn Niiiizius Monfignore Sibilia,
Eies-Echten
die
Jonkheer
ist es unserem Staate gelungen, sich in den europaischen Dr.
van Wreide (Niederlande), Bourcart (»s )weiz), Le Ghait
Areopag der Völker einzuführen Letzten Endes entscheidet gBelgien),
(GroßMasirevich
Akers-Douglas
(Ungarn),
v.
über unsere internationale Lage und die Anerkennung
ritaniiien), Dr. Krofta (Czechoglzowakei), Dr. Pfeiffer
unseres Wertes die innere Politik.
(
ereinigte
Staaten von
(Deutfches Rei ), Washburn
Ueber die Frage der Trennung der Kirche vom
Nordamerika), Bigler (Däneinsark), Cavalcanti de Lacerda
führte der Präsident unter anderm aus: Wasdie EBrasilieng, Mitilineu (Rumänien), Lagoudakis (GriechenStaat
Re elung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat betrifft and), A atsulia (Japan), de Zayas y Beaumont Herzog
wie erhole ich, daß ich diese Regelung nicht« als antireligios
von Amalfi (Spanien), Nedkow (Bulgarien) und Joffe
auffasse. Jm Gegenteil, die Kirche soll aus eigener Kraft das (Union der sozialistischen Sowjetrepubliken), die Geschäftsseelische Leben und den Fortschritt stärken und der Staat soll
träger Dr. Valdes (Chile), Baron Rosenberg (Lettland),
in gleicher Weise sich auf sich selbst und seinen innern Wert Patrik de Reuterswärd (Schweden), Chan
Beljanski (China),
stützen- Gerade der Weltkrieg und der Fallder Habsburger, Ludwigsdorff
(Malteserritterorden),
(Jugo-i
der Romanows und der Hohenzollern ist eine Lehre· dafür, slawien), Auriti (Jtalien), Dr. Chhszow-Rom-er (Polen)
»daß sich die Verbindung des Staatesinit der Kirche nicht be- und Bardie (Frankreich). Bei dein Empfange intervenierten
währt hat. Schließlich spreche ich die Hoffnung und den der Vorstand der Präsidentfchaftskanzlei Selitionschef
Wunsch aus, die innere Konsolidierung der Republikf möge Dr.
Löw ent al, der Chef des Kabinett-s des Bundesdurch die Mitwirkung aller Staatsbürgersohne Unterschied der niinisters ür
ie auswärtigen Angelegenheiten Gesandter
den
Bekenntnisses
für
des
und
gemein- Dr.
Sprache, Nationalität
u n e r und Ministerialrat K la st e r s k h der PräJ
samen Staat erreicht werdensidentschaftskanzlei6
wurde

·

»

»

«

Gzeihtsche Ali-linker aber die Regierungskrick in ist-sagt
,

We Frage der Miederiieretnigimg

«

Präg,

der Plast-

.uerwaltniig mit der Telegraphew und Zernsprechuermaltuiig.

Telegraiuin unseres Korrespondenteu.
.

l. Januar

Wie seitens der Technischen Union mitgeteilt wird, hat
kürzlich eine Sitzung des Ueberausfchusses der Zentralausschüfse
der Vogt-, Telegraphen- und Fernsprechangestellten sich mit der
Frage er Wiedervereinigung der Postverwaltung mit
der T«elegraphcn- und Fernsprechverwaltung beschäftigt. Der von
Generalkommiflfär Dr. Zimmer-man als Experte berufene
Mr. Sm ith abe der Sitzung beigewohnt und den Standpunkt
der Technischen Union, die sich gegen eine solche Wiedervereinigung
ausfprach, zur Kenntnis genommen Bekanntlich unterstehen alle
drei Verkehrszweige einer gemeinsamen Generaldirektion, unter
der jedoch das Postwesen von den anderen beiden Dienstzweigen
getrennt verwaltet wird. Die Mitglieder der Technischen Union
rekrutieren sich ausschließlich aus den Angestellten des Telegraphen- und Fernfprechwesens und würden bei der Wiederoereiniguiig der Verwaltung in der Personalvertretiing in die
Minderheit kommen Sie begründen ihre ablehnende Haltung
dagegen sowie gegen die Vereinigung der Fachrechnungsdeportements damit, daß dadurch weder Ersparungen erzielt noch Angestellte abgebaut werden könnten, doch wird die Richtigkeit dieser
Behauptung vielfach bestritten-

beschäftigen sich erDie
wartnnigsgemäß ausfii rlich mit der gegenwärtigen Regierunsgskrise. Zwei
er bedeutendsten Parteiführer —sprechen sich in ihren
und
rzechifchen Neujsahrsblätter

Krainarz für Stribrny
die
des gegen—
Erhaltung
aus, Kramarz
Koalitionsregimes
wärtigen
für die unbedingte Beibehaltung Der Nationalfozialist
ist in der Erwartung »daß die klerikae
Striberny
rzechifche Volkspartei einer Lösung der Frage der Trennung

Parteiblättern

der Kir e vom Staat-e im Sinne der sozialistischen Parteien
nicht zu timimen werde, für die Aus-schaltng der
aus der Koalition und die Weiterführung
Klerikalen durch
ein Minderheitskabinett der übrigen
der Geschäfte
Koalitionsparteien Beide Parteifithrer geben zu, daß die
im
Koalition
Januar vor der schwierigsten

sie jemals zu lösen
Aufgabe stehe, die
der Frage der Einführung von
hatte: Die Lösung
der
Trennung der Kirche Generreichilili-italtenisitiee Eil-kommen über
Agrarzöllen und
Staate. Die Agrarier verlangen die unbedingte
vom
die yorliriogosiiiuldem
Einführung der Agrarzölle und gebenbis zur Lösung dieser
Frage zu k ein e r Ratifizierung
eines
Rom L JanuarDie
ihre Zustimmung
Die Agenzia di dtoma meldetv den Abschluß eines
Hasndelsvertrages
Sozialisten können den Agrarzöllen nicht sustimmein da sie
Aböfterrei Weh-italienischen
efolge haben, Jn neuen
eine Verteuerung aller Lebensmittel im
kommens, betreffend ie Vorkriegs chulden, um
der Frage der Agrarzölle kann es aber erst dann zu Ver-

handlungen kommen, wenn die Sozialversicherung und das
im Sinne der Sozialisten gekulturpolitifche Programm
sichert werden Es sind nur zwei Möglichkeiten vorhanden
rzechifche
Bourgeoisie mit den
sich
die
Entweder einigt
die
oder
sozialistischen Parteien über diese Frage
czechifchen bürgerlichen Parteien müssen sich mit »den
deutschen Bürgerlichen über die Uebernahme der künftigen
Regierung einigen. Der Minister kann aber an eine

Wiener Radio-Programm.
Rom-g, Welle

RiidlosSiilon der

ästh-

»Nein Freien Music

Minos-Hans i. Bezirk, Wollzelle ib.

Das vollständige
Radio-Programm
r»zechisch-deutsche Beurlgeoisieregierung
der Ansicht, daß die fü i: he u te u n d m o r g e n befindet sich im Jnseratenteil.
nicht glauben und ist« deshalvielleicht
mit Ausnahme
Der Radio-Salon
der »Neuen Freien
Dbisherige Koalition -——
der«-ezechifchen Klerikalen und Hinziiziåhung der bisher in
Presse« ist heute von 9 bis l Uhr und von 3 bis 9 Uhr
ein-erbeparteiler»
czechischen
stehenden
Opposition
der
—geöffnet Vorführung Freier Eintritt Verkauf durch das
Yifammenbleiben
tandpunkte k

der

Erfüllung

muß; »Wir wollen vom staatlichen
n e N e u w a h l e n ; wir beharren auf
des gegenwärtigen Koalitionsprogramms

Januar 1925

satte s

Togal stillt unmittelbar die Schmerzen

an

echoslowakifche

bei

Kopfschuierzen

»z.

«

bewährt

Gelenks- und

rheumatischens

czechoslowaki-

dem er einer und
Czachoslowakei Ausdruck gibt.
sich, bei einen Bemühungen um den Frieden und um »en
so tapferen und tätigen Mitiedera
au Europas einen
wie die Cze oflowakein gesunden zu haben.
tirbeiter,
Die czechoflowakische Repu lik habe sich nicht bloß rasch gefestigt, ihre innere Angelegenheiten in Ordnung ebracht
fund sich die Bewunderung der ganzen Welt gesichert, ·ondern
auch durch ein glänzendes diplomatisches
K o r p s a en jenen wertvolle Hilfe angedeihen lassen, die
Zieh

»

l. Januar

hat durch Vermittlungldes
gerriot
efandten in Paris einen Neujahrsgruß

chen
J-«

«

hervorragend

sTabletten

-

Telegrqniiu unseres Korrespondentein

Z.

deren Liquidierung nach dem Mugter der mit Frankreichund
England abgesdgoffenen Verein arungen zu befchleum en.
Vermögen von efterreichern in Italien unter 50.000 ·ire
werden o ne weiteres freigegeben Für die anderm wird eine
Vereinfa n und Beschleunigung der Prüfung und Ente
latz greifen.
schädigung

Beleuchtungshaus

e i

I

SolonS

Walter,

Abteilung Radio, im Radio-

Kleine Chronik
Der Vizekauzler hat den
sPerfonalnachrichtens
Bezirksrichter Dr. Franz Kreißl in Gleisdorf nach Neumarkt
verfügt,
Unterrichtsminister

hat
in Steiermark versetzt ——- Der
daß der Lesterreichische Schulbücherverlag ab l. d. die Firmenbezeichnung ,,Oefterreichischer Bundesverlag für Unterricht,
Wissenschaft und Kunst« zu führen Lan Als Präsident des Verlag-es fungiert Professor Dr. Augut
o t aw a, a s Vi epräsident
ist der bisherige Ver agsdirektor egierungsrat Franz
r e r l er
der am 29. Dezember abgehaltenen
in Aussicht genommen.
—- Jn
Plenarsitzung des neugewählten Vorstandes der if r a e l i t i s ch e n
Kultusgemeinde wurden gewählt: Zum Präsidenten
Professor Dr.- Alois Pick, Genevaloberstabsarzt d. R.; zu Vizepräsidenteii Dr. Jakob Ornstein, Rechtsanwalt, und Dr. Josef
Löwenheiz, Rechtsanwalt; ferner .u Mitgliedern des Vertreterliollegiums: Dr. Edwin Bader,
rzt; Dr. Desider Friedmann,
RevchtsaiiwaltJ Siegmund Kauders, Weingroßhändlerx Ingenieure
Wilhelm Kenipler, Baurat;
Dr. Hernianii Oppenheim,
Regierungsrat und Bankdirektor; Wolf Pappenheim, Schriftgielew Dr. Leopold Plaschkes, Rechtsanivalt; Dr. Josef Ticho,
echtsanwalt.
Wie-erlaubten zwei Räusches Die Stammtischrunden zwischen Kufftein und St. Anton haben ein ergiebi es
Gefprächsthema. Die Tiroler Landesregierung will näm ich er
Trunksucht an dekn Kragen gehen und die Geister des herben
Weines, die sich in den Wirtsstuben so oft in Prügeleien und
Messerztiechereien austoben, zu bäiidigen versuchen. Wer zweimal
einen s aiifch gehabt, der ist kein braver Mann. Der neue Gesetzentwurf schlicßt·alle Personen, die zweimal wegen Trunksucht
oder Trunkeiiheitsexzesscs abgestreift sind, für die Dauer eines
aus. Gut und schön«
Jahres vom Wirtshausbesuch unbarinherzi Begriff?
Aber ist Trunksucht nicht ein dehiibarer
Werden bei
diesem Gesetz nicht gerade die besonders Trinkfeften, die ohne
Wimperziiclien zwanng Viertel
inter die Binde zu gießen
? Und die Neu inge, die
vermogeii, sehr gut wegkommen
schon beim dritten
Sch ucki Schilcher die Welt nur mehr
durch einen rosigen Schleier sehen und denen lJedes weitere
Gläschen benebelnd zu Kopf steigt, werden ihre noertrautheit
mit dem landesüblichen Rebensaft bitter büßen müssen. Hütten sie
Lich, wie es sich gehört, rechtzeitig an einen ausgiebigeii Humpen
es Tiroler Nationalgetränkes gewöhnt, so bekämen sie es nicht
schwarzan weiß, daß sie des Wirtshausbesuches ein Jahr lang
unwurdig sindo Wie Schüler, die ihre Reifeprüfung nicht bestanden haben, werden sie heimgefchickt» Sie gehören noch nicht in
die von Tabaksqualm und politischen Reden erfüllte Gastftube
hinein, wo der dicke Wirt oder die säubere Rest den Bauern und
Knechten den ,,Roten« literweife einfchenkt, ohne daß einer unter
den Tisch getrunken würde. Der zweite Trunkenheitsexzcß zie t
die Straf-e der fVerbanniing aus dem Wirtshausparadies nach si .
Einmal ist keinmalo Einmal darf man die Einrichtung der
Schankftiibe demolieren, den Zechgenossen die Rippen zerschlagenErst beim zweitenmal beweist man durch ein solches Vorgehen,
daß man keine Lebensart hat, nicht falonfähig ist. Und
noch »eine- besondere
Verschärfung der Strafe wird beabsichtigt: Die Namen der Trunkenbolde sollen auf einer an
den Wirtshaustüren befindlichen Liste angeprangert werden.
ob» der Gesetzentwurf nicht allzu gutgläubig die beschämende
Wirkung einer solchen Anprangerung überschätzt? Man müßte
wohl erst die weinfeligen Stammgäste der Dorfwirtshäufer durch
systematische Aufklärung und Volkserziehung dazu bring-en, daß
sie einen Rausch auch wirklich als Schande etrachten, damit der
Pranger feine richtige Wirkung täte. Denn sonst könnte er sich
gar am» Ende in sein Gegenteil verkehren und zu einer
Renoinmiertafel werden, auf der die Namen der Radaubrüder
Und Wirtshaushelden riihiiilichft verzeichnet sind« Auch Trunkenb·olde sind häutig nicht frei von jener heroftratischen Eitelkeit,
die
gernvon sich reden hört. Und wie steht es schließlich mit dem
Rausch imvstillen Kämnierlein des eigenen trauten Heims ? Der
altehrwürdige Haustrunk selbstgelielterten Weines, der sicherem
Vernehmen nach auch schon zu mancherlei Exzessen geführt haben
soll, wird nicht reglementiert ? So begrüßcnswert und notwendig
auch der Kampf ist, den die Tiroler Landesregierung gegen das
Erbübcl der Trunksucht eröffnet hat, so scheint der neue GesetzentwurfI doch einigermaßen weitmaschig und vieldcutig. Die
Stammtifchrnnden aber werden mit Beruhigung daraus entnehmen, daß es bis zum Prohibitionismus im heiligen Land
Titel noch gute Wege hat.

.

.

fDie neuesten Richtungen des französischen
Drama
Samstag gelangt Lenormaiids
Drfamass

-,Stiinmen aus dem Dunkel« im Burgthealer zur deutschen
Uraufführung Gesterii war der bekannte franzöfifche Bühnenaiitor Gast des P. E. N.-Klubs und hielt dort einen mit großem
Beifall ausgenommen-en Vortrag über das Wesen des neuen
französischen Drum-as Nach den einleitenden Worten des Klubpräsidcnten Dr» -Aiiernheimer, der eine Charakteristik der literarischen Schaffens-ritt des illustren Geistes gab, entwarf der franein sehr interessantes Bild über die neuesten
Richtungen des französischen Drsamas. Lenormand verwies zu-,
nächst auf jene dominierensde Rolle, die den verschiedenen rein
pfvchologischen Richtungen in der Entwicklung des neuen frangösischen Dramsas zukommen, und gedachte jener Zeiten, in denen
ie jungen Autoren es nicht so leicht hatten als heute. Seit dem
Kriege, führte Lenormand aus, gibt es in Frankreich keine verkannten Dichter mehr. Denn alle schöpferisch begsabten Bühnenautoren, mögen ihre Richtungen noch so revolutionär sein, finden
an den französischen Bühnen willkommene Aufnahme. Nun
eine
Klassifikation der verschiedenen
versuchte Lenovmiand
dramatischen Richtungen zu geben« ·Er betonte, es sei
und
durchaus nicht leicht, in den ziemlich verworrenen
zösische Dichter

einander«widcrfprechenden Richtungen eine allgemeine Richtjede
Klassisikatioii unter
finden, und daß
schnitt zu
allen Umständen etwas Willkürliches an sich habe. Er unterscheidet vier Gruppen Jn die erste gehören die Realisten, die sich
hauptsächlich mit den Problemen des alltäglichen Lebens beschäftigen und bestrebt sind, diesen das Symbolische abzugewinneii. Als den bedeutendsten Vertreter dieser Gruppe nannte
ür die
er den auch bei uns bekannten Dichter Duh anei.
Zweite Gruppe fand der Vortragende die hübsche Bezeichnung:
ise Analytiker des Herzens Dieser gehören hauptsächlich jüngere
Autoren an. Die dritte Gruppe bilden die Romantiker. Während
die Analytiker des Herzens sich auf Rarine als Stammvater
beruer dürfen, hat die dritte Gruppe Rostand und fein Schafer
als Vorbild. Schließlich kommen dann die Phantasiem unter
ihnen zahlreiche auch in Wien bekannte Autoren, wie zum
Zuletzt geBeispiel der junge Dramatiker Jean Sarnient.
dachte Lenorniands mit· einer höflichen Verbeugung für die
Bedeutung der Wiener Freud-Schule jener eniinenten Rolle-
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mit den pshchologischen Bestrebungen des modernen franösischen Dramas oer Philosoplie des Unbewiißten zufällt, und
gob
hervor, daß selbst Henri
ernstein in seinem letzten
Draina »La Galerie iies Glaces« sich aiis deii Lehren Freuds
Inspiration geholt hatte.

sDas verbotene Landss Nicht Tibet ist diesmal ·mit
dieser Bezeichnung gemeint,- sondern das europäische und asiati che

Rußland, das heute in Wahrheit als das einzige Land der

rde
die Bezeichnung eines ver otenen Landes verdient.
Jn einem
mein
interessanten
den
»U-rania«-Vortrag,
Iin
Titel
dem er
",,
urch das ver otene Land, meine Reise von der Ostsee zum
Stillen Ozean« gab, führte Professor Dr.
ans Halm em
a lreiches und mit 9gespnnnter lufmerlisam eit seinen Auskii
uditorium durch dieses
ruiigen folgendes
unieheureGebich
zwölstauiend
ie sie in etwa anderthalb Stunden die
Kilometer
lan e Rei esmitmachen, die ihn vvn Petersbur»
nach Wladiteilweiiebis
«
eine
tolr
die
so
rte,"
Reise,
oder
mancher von
wo
ganz
den Zu drern, gewiß unter bedeutend unbequemeren Umständen,
als Kriegsgefangener hatte tun müssen. Professor Halm ist
beliantlich jener österreichis e Gelehrte, der ini Jahre 1»914» uiit
einem Stipendium des öterreichisihen Unterrichtsministeriums
nach. Niißland gegangen war, uui dort die Literatur und Kultur
des Landes zu studieren, und. als ihn daselbst sder Krie überraschte, über Berwendung des Präsidenten der Russischeu A adeniie
·

der Wissenschaften, Großsürsten Konstantin Konstantinowitsch,

die Erlaubniserhielt, szch zum Aufenthalt auf Kriegsdauer eine
russische Universitätssta t frei zu wählen,« daraufhin nach chilsan

ging, wo er, init Literatur und mit Geldmitteln von der jtiussis fen
Aleademie der Wissenschaften unterstützt,,zunächst ruhig weiterarbeitete, bis er. chlie lich durch eiiie Verkettung romanhaster
Schicktsalsfälle na
Jr utslt kam,"tvo er als Privatdozent und
später als Professor gir russische Literatur bis vor kurzem
gewirkt hat. Der
rachte in gedrängter Folge
ortrag
eine schier erdrückiende Fülle hochinteressanter Bilder, die der
ele rte Vortragende iii anziehender uiid persönlich gesärbter
ei e liommentiertu »Von der förmlich vene ianisch anmutenden
Hafeneinfahrt Petersburgs ausgehend, s ilderte er dieses
»Venedig des Nosrdeiis«, geigte die berühmtesjeen Kirchen und
Klöster, den Newskiprospe t, die gewaltige
ationalbibliotheli
(die drittrößte der Welt), die ehemaligen Zarenschlösser, die
deiits e ots aft usw» Dann nahm er seine Hörer nach Mosliau
mit, ührte die pruiibvollen Bauwerke des Krernl vor Augen,
zeigte das Somimhiaus der Rom-anows, das Heim Tolstois
m
Ja aja Poljana nnd vieles andere-, Dann gings zur Wolga und
nach Jeliaterinbiirg, wo das Haus und das Zimmer gezeigt
wurden, in dem der letzte Zar mit Frau und Familie ermordet
wurden. Das märchenhafte Samarland erschien, die Residenz
Tiinur Lenlis, vor deni einst ganz Asien und Eurova gezittert»
Fort ging die Reise von hier ziir Transsibirischen Vahn, durch
die unendlichen Steppen Sibiriens, aaneinen Urwäldern vorüber,
durch die Städte Oinsli,
Rom-. ikolajeiosli, Krsasiiojasb,
Jrliutsli, Tschita usw. Der gewaltige Bailial ee, dessen Tiefe an
manchen Stellen noch von lieinein Lot genie« en werd-en bonnte,
der einige
Landsee, der Meeresfifche beherbergt, wurde gezeigt.
schließlich
die chinesische Grenze nahte und das Ziel der
Bis
Reise, Wladiwostoli, »die Beherr cherin des Ostens«, mit der
lickien darboto
gewaltigen Hafenbucht sich den
Der fe eliide
und von einer Unmenge naturwissenschaftlicher volksliuu licher
und· historicher Belehrung durchsetzte Vortrag wurde mit lebhaftem Bei all aufgenommen-,
-
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Professor an das Pariser Konservatorium berufen, und nun
gehörte er bald zu den gesuchteften Lehrern der Welt. Er lzat
einse große Zahl
von hervorragenden Künstlern herangebil et
oder i nen den letzten Schliff gegeben. Von iii Wien bekannten
Künst· ern und Biolinpädagogen lseien Huberman, Karl Flesch,
Thibaut, Enesco iind Simon Pu lmann u. a. genannt.
"

"

szlto

giutialier Ysiäre iii xkerliin

Ylouo

yerhaftiiiigeii int Harmatsxbonzorin

"

Yie xkoschuldtgiingeu gegou Geheimrat
Yellwiiu

«

Die Affäre Barmat fährt fort, ungeheures Aiifseheii zii
machen, iind niinint einen imimer größerani Umfang aii. Narls
dem ini Laufe des Silvestertages, wie berichtet,
drei
iinid der
Brüder
Sohn eines derselben verhaftet worden sind, wurtden jetzt die beiden Direlitorcu der
Merkurbaiiki, die ziisin Barnicit-Konzei«n gehört
Lichte nstein und Levy, nach liurzer Vernehmung iii dcii Baiilii
räumen verhaften Bald darauf traf dasselbe Schiclijal dcii

Barmat

Regierungsrat a- D. Staub, den Direktor der BerlinBurger Eiseniverlie, die ebeusnlls zum BatiiiatsKouzern gehören. Direlitor Staub ist Rechtsaiiioalt in Berlin. Er gehörte
dem Aufsichtsrat verschiedener Jndustricgefellsclmfteu
an.
Direktor Lichtenstein vons der Merliiirbaiii war friiüher
Depofitenkasfenvorsteher einer Berliner Großbaiili uiid trai

Gcheimrat

Hellwig ioird beschuldigt, einige
äftliche Transabtionen in Gemeinmit dein Kutislier- iinb deni BarmittKonzern zuuiigunsten der Seehaiidlnng
t

unternommen zu haben. Es wird ihm feriier vorgciooi«sen,
daß er zur Zeit seiner Tätigkeit bei der Serhaudlung init
beiden Konzernen iii eiiger Fühlung gehseißt sogar, daß er die Juteressen des
tanden
rmat- «oiizerns, während er iioch bci dcr Staatsliaule
tätig war, in wenig erfreulicher Weise wahrgeiioiiiiueii habe»
Jedenfalls scheint es als erioieseii, dasz crdas Biiibeglied
zwis en dem Barniat-Koiizern iiud dcr Sechaiidlung
gewe en ist.
dsie der Barniai-Konzcrii
Die hoheu Kredite,
von der Seehaudluiig erhalten hat, sind wohl a ii s s ch l i e si-

sahes

aus dic Fiirspruche Geheiiiirat Hell-

wigs gewährt ioordcn0 Aui 22. Dezember v. J. ioutde
Hellwig sclioii eininal von der Staatsaiiivalischaft iiiforuiatiu
veriiiiiiiinen.
Es ergab sich dauials noch iiicht so oiel Velastnngsniaterial gegen ihn, daß eine Vrrhiiftung gerechtfertigt erschienen wäres. Daiiii trat er seinen We i h ii ii ch t surlaii b, deii er in Kassel verbrachte, au. Die Ermittliiugeii dcr Staatsaniiialtichaft während der Feiertage
förderten aber frhioer belasteudes Material gegeii Hellioig
zutage, so dasi nach einer Besptechiing drr Dezcrneiiteti riiau
iirh ani Mittwoch zu feiiier Verhaftiing eiitsrhlosu Tie
Staatsaiiiiuiltschaft erhielt deii Auftrag, dic Verhaiiuiig
Heliioigs vorzunehmen. Diese Verhiiftinig niiisite niiii grkosztcr
Beschleunigung erfolgen, dci dic Gefahr iiahe lag daß,
Hcliniig, ioeiiii er Kenntnis voii der Lllilioii drr Siiiiitss
auiualtfchaft gegen deii Monat-Koner erhielt sich drr
Festiiahiiie diirch die Flucht einziehen könne« Llin
Mittwoi.,i ucichmiitag stieg dcr
Staatsanwalt iii

dann ur Merliurbanle über. Auch er bekleidete eine Anzahl Begleitung
Berliner Kriniiiiallieaniter
Aufsi tsratslstellenin industriellen Gesellschaften Es wurden iuit einem Fiugzeug iii Staalieu aiif uud fiihr
ferner kzah reiche Prokuristen und foiistige An- narli K a ssel
Bevor Hellwig iioch eine Ahiiuiig von der Veihastuug
g e st e lte der Unternehmungen
des Bartnat-Kouzeriis
zwecks eingehender Veruchinung angehalteii,« iiachdeni ihre der Brüder Varniat habeu lioiiiite, wiirde er mit Unterstützung
Ausifagen wtoliollarisch fe tgelegtworden waren aber wieder der Kasseler Polizei
festgenommen und iii dasjs dortige
auf) reien uß gesetzt. Jn sämtlichen Barmat-Usiiiteruehm«uugen Gefängnis eiiigeliefert. Noch in derselben Nacht ivurde er int
sindie Gesschästsbü er- die Korrespondenz-en iiiid Flugzeuge nach
Berliii gebracht. Hellwig bess
alle weiteren
eleispzex b e chla g n a h int worden. Ziim streitet jede Schuld, wird aber aufs schwerste voii dein bereits
sie
Teil wiirden
nach em Polizeipräsidium, ziim Teil isiii das verhaftcten Vorsteher der Loinburdabteiluug der Scehaiidlnng
Bureau der Staatsanwaltschaft nach Moabit geschafftI
Blo doiv iind deiri ebenfalls verhafteteii Baiiliinspelitor
Der vierte der Brüder Barinat, Js aub, befand sich K erste n belastet»
auf einem J a g d a u s f l u g außerhalb von Berlin- Nach Yte
xiito dor uerliafteton Zlngoslolltoii doo
seiner Heimkrhr wurde-er, als- er die Merliurbanle betrat,
5feWiener Volksbildungsvereins
zbarinatszkmurerum
Jn’der ain gleichfalls verhaftet und- nach Moabit iii Unterfuchiingshaft
ovember itn Volksbildungshause fStöbergasseJ abgehalten-en überführt.
25.
Unter sden zur reslloseu Aufklärung der Gefrhäfte des
Ein fünfter Bruder, D a vid, befindet ich zurJahresversammlung dieses Vereines, der Vertreter des Unter- zzit auf einer Geschä
tsreise in Hain b u r g. Die erliner BarwtKoiizernI init der Preußifchen Staatsbaiili verrichtsministeriums, deis Laudes Niederösterreich und sämtlicher
hafteten Angestellten dei« zum BaruiatsKonzerii gehörenden
ochschulen sowie mehrere hundert Hörer und Leser des Staatsanwaltschaft at an die Hamburger Polizeibehördedas
Ersuchen
gerichtet,
David Bcirmat auf dem schnellsten Unternehmung-en befinden sich der 62jährige Proltiirist ber;
» ereines
nnd die Dozenten und Beamten beiwohnten, hielt
Merliurbanlr Ma
Obinann Dr. Leis ching deui jüngst verstorbenen Ge- Wege nach Berlin zu bringen«
Thiein e, ferner der Disponent dieser
Bauli, der 33 Ja,ve alte Beniio K l e n z lie, uiid cin aiidereit
sandten a. D. Professor Ludo
einen ctiefYerhaftung
Hartmann
der
Direktoren
zbaalz
uiid
Angestellter,
der ebeiiso alte Fiitz
Weiter befinden
emp ndenen Nachruf- Hartniann ist aus sruchtbarster wissenHolla-im
sich iiiitet den Verhafteten der 38 Wolf
scha tlicher, vollisbildnerifcher und
sozialer Arbeit herausJahie ulte Julius R a b i:
gerissen worden-; im Wien-er Volksbildungsverein, in dessen
Heute wurden auch der frühere Ministerialdireletor des noioitsch, der Sohn eiiies russisciieii Fiiianzmaiines, dei:
Vor tand erszu gleicher Zeit mit Franz Klein, Dr. Hainisch, Reichsschatzministeriums
uiit dein Genevalditelitor Dimititi i!
Kautz und der: frühere Direktor sani
iibinsteiii gemeinPro essor Reer Professor Wettstein wirlite, und dem er durch dcr Stsciatsbaiiliv Geheimrat
die Majorität der B::necheiidorf-Baiili,
aus der später
vHellwi gdic verhaften Ministe- Idie Deutsche
35 Jahre, bisgeichulta
n seinem Ableben, angehörte, hiat er sich zum rialdirelitor Kautz· bekleidete zuletzt
Merliurbaiili
heworgiug, un fichbrachtu RubinStellung eines
Volksbildsner
Es gsalt damals, den herrschenden furcht- Generaldirelitors
steiu
dem:
vcrliaiifte
uach
Differenzen
init
im
Barmat-Konzern.Wieiier
Dieser« Uebertritt
Finanzbaren geistig-en Notftand zu bekämpfen, dier die überwiegeiide
maiiii Weber seinen Aiiteil an der Baiili und ging nach
Mehrheit des Vollies ohne gutes Buch, ohne belehrendes Wort war unter merkwürdigen Umständen erfolgt, ani Neidsließ und sie völlig ausschloß von den Segiiungen der bildenden schatzministerium leitete Kautz das Dezernat für ie Paris-, Rabiuowitsch trat seinem Sohue feine Rechte ab,
der sduiiiuls
der Merliurbanle wurde. Außerdem
Kunst und Musik An der von allen Kreisen der Bevölkerung Erfassung von ehemaligem
Heeresgut iiinid wurden der Mitbesitzer
Zizjährige isiericlie iind sder 39 Jahre alte
dankbar begrüßten Arbeit des Bolbsbildungsvereines, der zahl- dessen fBerlian an die deutsche Jnduftrie»
Name
Sein
reiche Volksbibliothelien errichtete und das Bortoagswesen
in
der
Oeffentlichlreit zuiti erstenmal ini Sicgaiiiiisd Schäfer, sein Finaiizinaiin, der aiis Berliner
orga- tauchte
niierte, wie an der Erhaltung des durchaus unpolitischen
uuf, wo es allgemeines Baiililireifeii hervorgegangen ist unsd der in der letzt-en jzeit
C).araliters aller Bestrebungen, die Kluft zwischen den geigtig Auf feheri
im Barmsadsttonzern tätig warr, verhaften
dieser Beamte
erregte,
daß
in
einen
Besitzenden unsd Besitzlosen zu überbrüclien, hatte Hasrtmann en
ch i e d s s p
ch
einer großen Tiefbaugesells
zugunsten
r u
Zlnlruiidigimg weiterer zblafznahmou der
größten Anteil. Unter-stützt von der durch die l.,Z)’rabiaiis«, au S
schaft
deren S itze der gegenwärtige Bundespräsident stand, bewirliten
gegen das Reicåentschiedenund eine begitaatoaumaltsiiiattsp
Aiifrütte uiig des sozialen Gewissens erhob sich die Volks- trächtliche Summe für das Ochiedsrichterauit erhielt. Später
Wie verlautet,sindiicitdiesen Zkerhaftuugen
bildiingsarbeit von der Tat des guten Herzens und der Mild- entschied Kautz als Schiedsrichter zwighen dern Reichsschatzdie
der Staatsaiiwaltsihuft
tätiglieit zur Erkenntnis ihrer sozialen Pslichtleistung. Hart- ministerium und den Berlin urger E i s e it- nvch Maßnahmen
nicht zn Ende« Es stehen weitere Vermanns bleibendes Verdienst ist die aus dein Vortragswesen des werlrein die aius den--Marinebeftänden große Posten
f
d
t
e
e
ri
ha u n g
v o r, uiid es heißt, daß einige dieser bes«
Vollisbildungsvereines hervorgegangene Schsaffung der Uni- Schrot geliauft hatten, wieder
den Staat. vorstehenden
gegen Befremden,
Verhastungen wieder bctriichtliches Aufsehen
versitätslinrse und des Volksheims, dem das Volksbildiingshaus Dieser Schiedsspruch erregte uin so größeres
als
des Volksbildungsveveines als
weite große Vollishochschiile kurz-e Zeit darauf Kautz aus seinem Staatsamt ausschied erregen werden«
Ueder die Gründe-, toelsclzie zu deni Vorgelen der StaatsWiens zur Seite trat. Der Verein hat beschlo en, seine Otto- uud
bei den
gesiilirthab-eu,
ltringer Vollisbibliotheli ,,Ludo-Hci.rtmanu-Bibiliot eli« zi: nenneii E· i·s eals e Direbtor
ist
r li e n e i n t r a t- Als die Armut-Gesellschaft anwaltschuft gegen die Gebrüder Baiinat
nw
noch immer nichts beliannt geworden. Bei dei: offiziösen Mitund am Volksbildungshause eine Ehrentafel für Hartmann an- disefe Eisenwerlie übernahm, wurde Kautz
auf den Posten
iibringeii. Dem Jahresberichte, welch-er einen Aufwandvon zwei des Generaldirelitors
teiluiig ioait gsefugt worden, das Vorgehen gegen die Gebrüder
sol«
erhoben
und
hatte
als
er vor-—illiarden (hievon 83 Prozent Leistungen der Hörer und Lelser)
Bairmat habe seine Giritnde iii eiiier
iiehnilich die Aufgabe, für seinen Konzern die Kre ite
Bete i l i g u n g de s
nachweist,
ist u entnehmen, das; die beiden Volkshochschii en,
von
Volbsbibliotheliem
der Staatsdasnki ranzuschaffen
BarmastsKonzerns an dem KutisliewKoiis
die «13
die Lesehallen,- die Vollislioiizerte und
Brirmat-Koiizern
jedoch aiif das allerDer
bestreitet
Geh-eintrat
ivurde
in der Silvestatnacht iii zern.
Lichtbildervorträge, die Sominerschule aus dem Wolfersberg
jellwig
entschiedenste, das; ei: jeinals mit Kutisker iind seinein
die Bollisbuthhmidlung und das Kino im —Boliesbilduiigshaiise, Ca sf e l, wo er si seit mehreren Tagen auflielt, verhaftet
Konzern
irgendwelche
Beziehungen unterhalten habeS Von
und ist theute nach
idas den Kultur- und Lehrfilin p egt, iii erfreulichster Entlin gebracht und ins ntersiichungsanderer Seite wird berichtet, daß die Barinats bei ihren
wicklung stehen. Der Versamm ung ivsaren herzlichste Be- gefän nis esingeliefert worden»
grüßnngsschveiben zugegangen vom Bundespräsideuten Dolitor
ie veri. fteten Direktor Li
Geschäften
niit
der Preußischen Staatsteust e i n voii der
sich Verfehlun gen ziischulden liomnien ließe-in
Hainisch Bürgermeister Seitz, Relitor Sperl, Prorelitor Mcrcurbanlu roltuirist L"ewy, Dive tor
von den banb
Döller, deii Delianen Professor Uebersberger, Polte- Berlm-Biirger Eisenwerlien und Direktor Staub
Politische
Hintergrunde
dor Zäifäw
lini, Wasicley, den Präsidenten Glöclieh Breislry, oer Robh A.-G. stehen·im Verdacht, Gehriclie von
Mit besonderem Eifer uud msit einer liaum verhehlten
Kreditbetrug
Kraush Selitionsches Prüger u. v. a.
gegenüber der preußischen Staatsbanlissverübt
Genugtuung berichtet die P re s s e d e r R e ch te n über die
lDas LeichenbegängnisKarlSpittelerss
zii haben. Dieser Betrug-· wird dariii erblickt, daß sie Mil- Angelegenheit
Barmat Die Gebriider Barmat haben, wie
Aus Luzern wird gemeldet,· daßjdort am-« Silvestertag »die lionenkredite
von der preußischen Staats-baan zu erlangen bereits gemeldet, gute
Beisetzung Karl
stattgefunden hut, an der Ber- wußten, fåg doe sichere-U
Beziehungen
Spittelers
n t erla g e n fe h l t en-.
Es d e in v la r a t ie unterhalten. Selbst mitzurr u sSozials i sch e
treter der städtischen iind der- liantonalen Behörden sowie der
n
langunkg det""-Kredite auch
sind zur
literarischen Welt und der Hochschulen teilnahinen»
hatten sie Verbindung- Einige sozialAblienpakete
Kominuniften
in das Depot der taatsbanli gegeben worden. dieliurz vor demokratische Politilier haben Stellen im
Aufsichtsrat
des
ift
kurzem
stl
in
Vor
sMartin Piecre Marsicki
Erstrebung der Kredite bünstlich durch
Börs en- Barmnt-Konzeriis iiine uiid die Presse der Rechten verzeichnet
Paris der berühmte Geiger und Violinpädagoge Martin Pierre
ieli gestorben. Jm Jalzre 1848 zu« Lüttich geboren, manöver iii die Höhe getrieben wuvdeu Wenn mit Behagen die N a m e n dieser sozialdemokratischen
MatsMarsicb
Pe rdie Kredite
hatte
zuerst in Vrüssel, asnn in Paris studiert iind wccr
erlangt waren, sanb sosort der s öjn l i ch li e ite n und beabsichtigt offenbar-, die betreffenden
dei:
so duß
sozialdemokratischen Politiker dadurch zu lioinvromitierem
loinbardierten
un dortigen Konservatorium ein Jahr Schüler Massarts. 1870 Wert
Effekten;
eihielt er von der belgischen Regierung ein Stipendium, uin sich von einer vollen Deckun nicht im entferntesten mehr die
Der »V orw ä r t s« nimmt heute zur Affäre Barniat
unter Joachims Leitiing zu vervollliommneu Er wor auch als Rede sein konnte- Ander eits wirft es liein gutes Licht auf Stelluwge Das
sozialdemokratische Parteiorgan verlangt,
Pianist und.«Or-ganist geschätzt, dochjzberuhtejfein internationaler die Gefchästsgebarimg der leitenden Männer der« Staats- wenn sdie Leiter des Barnvataskonzerns
sich ivgeiid etwas
Ruf auf seinem meisterkiasten Vtoliiisviel dassich durch Tem- banli, wenn sie diese Maiiöver nicht so ort durchschauten, und Gesetzwidrigks oder
ftrafbare Handlungen haben zuschiilden
perament und hohe Geistiglieit ausseijixhneteylssg wurdeer als fes« blingt fast unglaublich,v daß dein
mal-Konzerte iininer liomnien lajsem rüclisiclusloses Vorgehen untb schonuugslose
-
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mehr Kvedite gewährt wurden, obwohl füt die einzelnen
Kredite cin Jahr ang überhaupt lieine Zinsenbezahlt
worden waren· Dazu kommt dasz die Staatgbanli deui
Barmat-Konzern auch danu noch Kredite gewährte, alo die
Affäre Kutistier bereits aufgerollt war»

sRäuberüberfallaufeinepolnischePolizei-

expositur.s Aus Lemberg wird uns berichtet: Die
Expositur der polnischeii Siaatspolizei in Lulia Mala Bezirli
Slialat) wurde gestern von einer berüchti ten Räuberban e, die
von Riißland auf galizisches Gebiet einge rungen war, plötzlich
überfallen. Da die Beamten und Organe der Polizei sich auswärts auf« einem Sreifzuge befanden, darchsuchten di-e«Raubgesellen alle Schräiilie und Schreisbtischa woraus sie sämtliche
Aliten und Doleumente, sorgfältig zusammengeschichtet, mitnahmen und zu Pferd ungehindert nach Rußland zurüchkchrten.
Der Leiter der Expositur sand auf seinem Schreibiisch einen
Zettel folgenden Jnhaltes: »Herr Kominandantl Wir haben
Euch eineu Besuch abgestattet. Eine faubere Wirtschaft herrscht
bei Euch; wir trafen in deui Amte eine Wächter, Die
Akten
werden wir nach erfolgterEinsichtnahme auf demselben Wege
zuriiclistellen« Unterschrift unleserlich.

-«

-
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Bestrafung. Ju
würden die Barmats nicht
nur die Gesetze ein-es Lan es verletzt haben, in dem sie seit
h—irben, foirdern sie hätten darüber
hin-aus das Vertrauen ihrer großen Anzahl von Freunden
rnnd Bekannten in exponierter politischer und wirtschaftlicher
Stellung auf das schmählichfte mißbraucht. Liegt aber, so
.ährt der »Vorwärts« fort, gegen die Barniats nichts vor,
ann dürfte das Vorgehen der Staatsanwalt-

Chronikbeilage der

Jahren Gastrecht genossen

»Nenen Freien Presse«.
»Das Weihnachtsgedicht.« Vpu Ienö
Heltai. Seue a.
,,Achmed Bens Einzng in Tirana.«

fchaft Anslasz zur Kritilt geben.
Hozialdomolrratisrhe xeritin ain yet-halten dcr

Htaatganmaltsrhaft

«

Barmat

festgesetzt worden sind, bis ihre Vernehmung ergibt,
ob eine regelrechte Verhaftung verfügt werden foll oder nicht.
Obwohl die Festnahme der Brüder Barmat bereits in den
frühesten Morgenstunden sdes Mittwoch erfolgte, wuitden sie
bis zum späten Abend überhaupt nicht vernommen, sondern
es wuvden zunächst die im Besitze des Konzerns iu der
Merkurbank und anderswo beschlagnahmten Schriftstüche
geprüft. Am späten Abend wurde den Festgenommenen mitgeteilt, daß sie erst
am folgen-den Tage,. also
Donnerstag v e r n o m in e n werden würden.
Der »Vorwärts« teilt weit-er mit, daß gleichzeitig uiit
den Brüdern Barmat der Sohn eines der Brüder
verhaftet wordeu ist. Dieser Sohn ist nicht älter als
d r e iz e h n J a h r e und besucht nsoch die Schule. Der
Dreizehnjährige wurde mit seinen Eltern am frühen Morgen
festgenommen nnd bis spät abend im Polizeipräfidium behalten. Desgleichen mußten die Frauen von zwei
der Brüder Barmat den ganErften Tag im
gegen 6 Uhr
Polizeipr äsidium ver-bleiben.
abends wurden die beiden Frauen wieder auf freien Fuß
gesetzt.
Der »Vorwärts« weist ferner darauf hin, dasz- die
Gebrüder B a r m a t b e st r e i te n, irgendwelche B eziehungen zn dem Kutislier-Konzern gehabt
zu haben, was als Grund für ihre Verhaftung angegeben
worden ist. Entweder, so schreibt sder »Vorwärts«. lügen die
Gebrüder Barmat in unverfrorner Weise oder sie lügen
nicht, dann scheint sich die Staatsanwaltschaft in einer
Weise verhciut zu hab-en, die außerordentlich gravicrend erscheint. Soweit der ,,Vorwärts«.
.

»
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Heilmann
unrichtig
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So wnrdcn in der Wohnung Julius Barmats in
einem Wandichrank Juwelen und Wertsachen von sehr hohem
entdeclit
und beschlagnahmt.
Werte
Dte ,,Rote Fahne« hat heuts morgen behauptet, daß im
Zusammenhang mit der Barmat-Affäre der frühere Reichskanzler Va ue r und der sozialdemokratische Landtag:abgeordnete

eine Kuge

1

Unternehmungen des Barmat-Konzerns
werden. Weiter sind Maßnahmen getroffen worden, uni eine Verschiebung oder Veiseiieschaffung
des
Kapitalien
Konzerns
von
zu verhindern.
l l t.

der entsetzten Fxreundin

-

einzelnen

Anch

Auen

Schlä e. Ssie sank sofort lutüberströmt auf das Bett. Angsterfüllt lief die Liebisch aus deni Zimmer und teilte dem Hexms
der den Schuß gehört hatte, den schrecklichen Borsall mtt. Dieser
eilte davon, angeblich um einen Arzt zn holen, kant aher nicht
Die Weihnachtsrevolnllon in Allmniem Von unserem mehr znrüch Die Rettungsgefellschaft wurde berufen, alltin Chefarzt Dr. Lamberg konnte nur mehr den Eintritt desFodes
9
10.
Horrespondenlem Seite nnd
feststellen. Die Liebisch, die durch den Vorfall ganz verstort war,
äußerte die Absicht, ebenfalls Selbftmord zu begehen. Da sie lnlcht
zu beruhigen war, wurde sie zur Beobachtung ihres GeistesVou
Seue ni.
zustandes der psychiatrifchen Station übergeben.
Ein noch unaufgeklärtes Familiendrama hat sich gleichfalls
,,Licht.« Roman von Ernst Lothats in der
Silvefternacht im Gouvernantenheim Pollitzer, Woll(40. Fortietzung.) Seite O.
seile 24,
Die dort als Köchin bedienstete Grete
zugetragen.
Seite
ehots ch wurde mit ihrer Tochter Margit, einem lbxährigeu
19.
jFilmbesprechnngem Miszellen.
Mäd en, iu den Morgenstunden in der Kiiche bewußtlos auf-s
gefun en. Dcr iin Hause wohnlafte
Dr. Wilhelm Hahn
iBnichtAr«t
Llusdmckn
Yre Yosjlielenrhtnng den xtathanfeek
wurde berufen und ab der
daß Vergifdnrch ein vor äufig nicht bekanntes Mittel vorliege· Er
tung
Aus Anlaß der anetriebsetzung des Opponitzer berief die Rettungsgefellschaft und Chejsarzt Dr. L amb ergtbris
Kraftiverkes.
mühte sich vergebens, die beiden ins eben zurückzurufen. Sie
ckefrbeleuchtung des Rat- wurden ins Allgemeine
-Geftern wurde durch zweimalige erisie
Krankenhaus gebracht. Es fcheint, daß
die
der Wasserkraftwerke, Frau Vehotsch und ihre Tochter einen
hauses
Tatsache gefeiert, daß das
Selbstmo rdv ersuch·
die im heurigen Jahre Wien mehr als ein Viertel seines Verdurch Vergiftun« begangen hsaben.
brauches an elektrischer Energie liefern werden, in Betrieb 5gesetzt
Außerdem aben sich in der Silvesternacht noch niehrere
worden ist. Der erste Akt des Festes war auf die fünfte tachSelb st o rdv er s u Je erei net. Die 50jährige Telephonistin
mittagsftunde angesetzt. Schon nach 4 Uhr setzte die Völker- Hermiue m
Engler nahm aben s in eiuem Hotel ani Neubau
wanderung gegen das Rathaus ein. Der Straßenbahnverbehr Lysol und wurde bewußtlos rnit schweren Beriitzungen aufgekann nur mühsam aufrechterhalten werden und stocht schließlich funden. Die Rettungsgesellschast brachte sie ing All»emeine
völlig. Eine halbe Stunde später ist es nur der Geduld und Ge- Krankenhaus.
Der 24jährige Hilfsarbeiter Oskar C o h o l k a
schicklichkeit der Wache zu danken, daß die fcstgelieilten Menschen- nahm nachts —wegen unglüclrlicher Liebe Lysol und vcrätzte siih
niassen, die sich rings um das Rathaus stauen, in Bewegung ge- schwer. Die Rettungsgesellschaft brachte ihn ins Stephaniefpita.
bracht werden und das Gedränge sich einigermaßen verteilt. Jedes
Liebe versuchte sich nachts die
—- Ebenfalls wegen unglücklicher
Fenster, jede Stufe der Burgtheaterrampe, jede Handbreit Boden, 27jährige Hausgehilfin Marie Zefar rnit Leuchtgas zu verdie eine Aussicht auf die Beleuchtung verheißt, ist von Schaugiften. Sie wiirde von Hausgenossen, die den Geruch wahrgeluftigen befctzt, der Platz vor dem Rathause ist für die geladenen nommen hatten, auf efunden und von der Rettungsgesellschaft ins
Gäste reserviert.
Allgemeine Krankenhaus ebracht.
Die 29jährige Slrivate MarDas Rathaus ist von der Dunkelheit des winterlichen garete »Z. nahm in ihrer Bohnunieichte
ain Neubau wegen FamilienSpätnachmittags verhüllt. Fünf Glocheuschläge hsallen oon der zwistes Neokratin. Sie erlitt nnr
Verletzungen und konnte
Tiirinnhr. Die Bogenlanipen anf dem Rathausplatze erlöschen, in häiislicher Pflege belassen werden.
so daß die Kontiiren des Rathiauses fast unsichtbar werden.
deu
eine
Bezirken
gab es
Da
Jn
ganze Reihe von Raufzerreißt der Lichtkegel eines auf dem Rathausplatze aufgestellten h ä n d e l n. Jm Laaer Walde wurde der Kutscher Robcrt Kle m
Schseinwerfers die Finsternis, taiicht die Turinspitze und den dusrch einen Stich in den Bau-h und sein Bruder Jofef Klem
eisernen Rathausnisainn in silberweißess Licht. Gleich darauf durch zwei Stiche in den Unterarin schwer verletzt. Die
flammen auf dem Turm blendendweiße Lampen auf, das Dach Rettuiågsgesellfchaftbrachte beide ins Wiisdner Kranlieuhans An
strahlt in einem Lichtermeer, mit feurigen Zungen greift das der E ie der Ottakringerftraße nnd Redtcnbachergasse wurde der
Licht uach immer. neuien Loggien und Pfeilern des gotischen Hilfsarbeiter Ludwig Rbssel von einem Manne, init dexn er
Palastes, sie aus dem Dunkel reißend. Und jetzt ist die ganze in Streit geraten war, durch einen Messerstich chwer vse rFassade des Rathauses mit allen Türmchen, Arkaden und dem letzL Die Rettungsgefellschaft brachte ihu ins Stcphaniespitab
reichgegliederten Zier-at von Lichtern übsersät, die wie Edelsteine Jn der Ersten-Maistraße vor dem Tanzloksal Kopetzkh wurde der
funkeln. Auch oon den beiden Ecktürmchen des Rathauses senden Wehrinann Ferdinand Sch arf von einem unbekannten Mann
zwei Scheinwerfer Lichtbrüchen zur Turmspitze hinauf, und der angefallen und durch einen Messerstich in der Gegcnd dcss Kehlkopfes sch w e r v e rletzt. Der Täter flüchtete. Scharf wurde
Himmel strahlt im Widerschein des funkeln-den Palastes.
Langsani gleitet die endlose Schlange der Schaulustigen über von der Rettnngbgesellschaft ins Rudolfsspital gebracht. Auch
sxnst gab es noch mghrere Rauferzesse niit liichterenVerletzungen.
die Ringstraße, mehr als anderthalb Stunden lang. Einuß:rdem hat die » ettungsgefellschaft bei ciner großen Anzahl
mal verlöschen auf der rechten Seite des Rathauses infolge einer
kleinen technischen Störung ein paar Lichter, aber der Zwischen- b e t r u n li e n e r P e r so n e n, die auf derf Straße zusammengestürzt
waren, Hilfe geleistet.
fall ift bald behoben. Einmal fliegt ein Turmfalke durch den
Lichtkegel des Scheinwerfers und der zierliche Vogelkörper scheint
in weiße Glut getaucht.
Yerhnftnng dro denkt-non gxtomnrnnittens
Um halb 7 Uhr werden die telephonischen Signale zur Abfuhr-err- Zatk in åjttitem
sZaltung der Beleuchtung gegeben. Stüclr für Stück des lichters immernden Hauses wird
Der ehemalige koinmuniftische deutsche Reichstagsabgeordnete
von der Dunkelheit verschluckt-. Aber
noch gegen 7 Uhr stauen sich die Wagen und Automobile, uud
Jwan Katz, der sich seit einigen Tagen unter dein falschen
das dichte Gedränge des Piibliliuiiis, das diese Veranstaltung Namen ,,U l r i ch T a nn e r« hier aufhielt, wurde cim Silvester«leichsam als eine fröhliche Fortsetzung der Silvesternacht begrüßt, tag angehalten, als er einen auf diesen Namen lautendcns geflutet
Zzälsfchten Paß bei einer hie-gen Paßftelle znr
nur langsam ab.
Die Beleuchtung wurde um 8 Uhr unter beinahe ebenso
idieru n g eiurei chte. Er wurde uach Abschluß der·Ergroßer Beteiligung des fchaulnstigen Publikums wiederholt. hcbnngen dcsni Landesgericht eingeliefert.
sise
Beidenial gelangten je 4000 Stück Ferrowatt-Halbwalt-Lampen
zur Verwendung.
Jwan Katz, ein führender Politiker der rcirhsdeutfcheu
Die Rettungsgesellschaft
hatte für alle Fälle drei Koinmuiusten,
war Vorsitzendcr der koininunistischen ReichsAmbulauzen errichtet, die insgesamt in zweiundlzwanzig
bei allen radikalen Unterfast durchwegs bei leichtem Unwohlsein Hi fe lcisteten. tagsfraktion und au der Spitze
Fällen
und
Aenßerungen im deutschen Parlament.
nehmungen
Cr
Nur ein etwas schwererer Unfall ereignete sich in der Lastenstraße. gehörte
anch dein preußischen Landtage und der Stadtrepräsentanz
Jin Gedränge wurden die 48jäbrige Private Josefa Zemina kn Hannooer
an. Nach-der Auflösung des deutschen Rcichstages
und ihr achtjähriger Sohn Johann von einem Straßenbahnzug
irn Oktober 1924 flüchtete er aus Deutschland und wurde wegen
nieder-gestoßen Die Frau erlitt eine Quetschung der Brust un
Hochverrates ftechbrieslich verfolgt.
eine Verftauchung der Hand, sowie eine Wunde am Jochbein;
der Knabe hat leichte Hautwundeu und klagte über KopfGme ätadtonnlage nn sllarlamenh
schmerzcn. Mutter und Sohn wurden von der Rettungsgesellschaft in die Wohnung gebracht.
Jm Parlamentsgebäude ist mit Genehmigung des Präsidenten
bei
der massenhast besuchten Fest- eine Radioempfangsanlage installiert worden. Jm Lesezimmer
Jm ganzen wurden
beleuchtung zwei Arretierungen
wegen Nichtfolge- des Nationalrates werden Enipfangsapparate init zwölf Kopfleistung vorgenommen. Um 10 Uhr abends wnrden die Bereit- hörern zuin Anhören der Darbietungen der Viksiener Sendcfrarion
schaften, die zur chelung dts Verkchrcs aufgestellt waren, auf- aufgestellt. Jn das Schreibziinmer führt die Leituin einer auf dem
Dache dcs Parlamentsgebändes augebrachten Ho )antenne. sTort
gelassen.
können die Radiostationen von Deutschlandj Ziirich, Paris,
London, Rom, kurz aller enropäischen Stiidte abgehorcht werden.
Gine liowcgte Zilvelternacht.
Die Anlage ist eine provisorische. Es hängt non der Zustimmung
Ein Selbstmord nnd mehrere Selbstniordversnche. der Parlamentsparteien ab, ob sie zu einer dauernden wird: Jn
Zahlrciche Ranfexzcsse nnd Wiesserftechkreiein diesem Falle würde sie noch weitcr ausgestaltet werden.
Während der Silvesterkorfo in der Jnnern Stadt ini großen
Arbeitslosigkeit nnd äjtlnngel un Tat-iund ganzen einen ruhigen Verlauf nahm und bis auf zwei
ctmnttcnren.
wegen polizeiwidrigen Verhaltens ohne
Arretierungen
Zwischenfall ver ief, haben sicli an anderen Orten der Stadt
Jm Augenblich steht das Problem der Lrbeitslofigkeit iui
zahlreiche, um Teil schwere lnfälle ereignet. Die Rettungs- Vordergrund der öffentlichen Erörterung. Eine Ziifchrist der
gesellschaft »atte sehr anstrengenden Dienst. Die
Bald,anze Nacht Wieuer Anto-Vetriebs-Gesellschaft
m. b. H·«an
iindurch gab es ununterbrochen Ausfahrten.
wurde em Wssbeleuchtet die bestehenden Verhältnisse in merliwürdiger
Selbstmordoersuch, dann wieder ein schwerer quall oder eine
ei e :
blutige Raufcrei gemeldet. Auch der Chefarzt, Obermedizinalrat
»Es wird in der letzten Zeit sehr vicl darüber gelilagt, daß
Dr. Lamberg, fuhr wiederholt aus. Das Telephon bei der die» Zahl der Arbeitslosen im steten Steigen begriffen ist. Wir
Rettungsgefellschaft kam nicht zur Ruhe. Eine so bewegte tnussen jedoch bedauerlicherweise feststellen, daß die beteiligten
Silvesternacht wie heiter hat es schon lange nicht gegeben. Die Behörden den Vorschlägen aus Jndustriekreifen
zur HerabZentrale der Rettuugsgesellschaft rüclzte bei 17, die Filiale in minderung der Arbeitslosigkeit kaum Beachtung schenken.
Wir
Mariahilf bei 19 Fällen aus.
haben wiederholt, und zwar das B u nd
i i st e
n
rium fijr
esm
Eine eigenartige Tragödie, deren Ausgangspunkt eine
V e r w altu n g mit Schreiben vom 31. Januar
soziale
Silvesterseier war, hat sich in einer Wieuer Pension ini l. Be- 1924 und 20. Februar 1924 und die
Industrielle Vezirk zugetragen Zwei dort wohnende Freundinnen, die Barzirlrskommisfion init Schreiben vom lit. Miirz 1924
bedieustete Emma Liebis ch und die Private
Ernestiue darauf aufmerksam gemacht, daß ein e n o r c r M
g el a n,
sich
Toniaschelr, wohnten in Beglcitun eines Herrn, dessen Autotaxiihau feuren besteht undm daß an
diefer
Bekanntschaft sie erst kürzlich gemacht bieß
atten, der Silvesterfeier Mangel voraussicht ich noch steigern dürste. Wir haben vorge-«
sich in der Silvesterin der Carlton-Bar bei. Die Tomaschelr
schlagen, daß Kurse zur Herausbringung oon Chauffeuren abgelaune dazu hinreißen, ihre Freundin im Scherze mit Cham- halten werden, aber
trotz aller unserer Eingaben·,
p cigner zu begießeu. Die Liebifch war darüber sehr aufVorsprachen usw. fehlen in nnserem Betriebe allein heute
gebracht und es entspann sich zwischen den beiden Freundinnen
noch ebenso wie vor vielen Monaten 4 0 C h a u f fe r e.
u
ein heftiger Wortwe chse
Die Tonias ek, die sich über das
Wir beabsichtigten weiter eine Abteilung für Kleintaxi neu
gereizte Benehmen ihrer Freundin se r aufgeret egab eigte, iii Betrieb zn setzeii, und zwar sollten diese Wagen komplett in
sich
verließ in deprimierter Stimmung das Lobal und
Oesterreich hergestellt werden. Alle Vorarbeiten waren beendet,
allein nach Hausir Nach cinjger Zeit— kam auch die Liebisch doch niufte auch· dieses Projekt znriicligefrellt werden, da es
mit dem genieinfanien Bekannteninkdiie Pension nach. Während nnmbglii ivar,."CbsauffetI·re für diese Waaen
finden.
«

bere i tgestellt
ge ste

den

»

ist VorVon seiten der Staatsanwaltschaft
sorge getroffen worden, daß die zur Auszahlung der
und
Gehalte notwendigen Summen
Löhne

für die

das sie mit der Tomaschelz teilte. Sie trag die Freundin chon rm
eundin
Bette. Die Liebisch suchte nun eine Versö nung mit der
hzerbeizuführea Da erhob sich plötzlich die Tomaschelr aus dem.
d
eilte
ette,
zum Kleiderbasten, entnahm ihm einen g ela e n e rr
Revolver und schoß sich, auf dem Bettrande lsitzend,»vor
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,,DerMafsenmörder vonMünsterberg.«
Dr. Manfred Georg.

Der »Vorwärts« beginnt bereits-, diese Kritik zu üben.
weilst sdarauf hin, daß die Gebrüder
bisher
nicht formell verhaftet wurden, sontdern n u r oorl ä u f ig

Er
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diesem cvqalle

oerhafret worden seien. Diese Be-

hauptung ist

.

T

xteine Yufstndnng uon htermdgenoaliselrten
in don Ylohnnngen xtarmatm
-Berlin,

1.

«

Januar.

BeidenDurchsuchungenin denWohnungeu
Barntat wurde gestern ltein Bargeld
Durch eine
nichts a n We rtsach chen gefunden.
s

Tder Brüder

und
nochmalige Dnrchsuchnng des S los e s Julius Barmatis
auf der Jn «el Schwanroerder förderte man für
halbe
etwa eine
Million Schmuchgacheii zutage. Es« wird angenommen, daß die Barmittel er Gebrüder
Barmat an unb-e»tanuter Stelle hinterlegt worden sind.
Der fünfte Bruder, David Varm a t, befand sich,
Hwie
jetzt festgestellt wurde, zur Erledigung von Geschäften

zin

,

·

Holland.

xiic Ferrditnesrhiifto det« kzarnmts ncit dot-

xitaatnbanlu
weiteren Verlaufe
Jm dagz

gest-ellt,

der Untersuchung hat sich heraus-

ebenso wie zwischen K u t i slt e r und der
ank Kreditgeschäfteauch zwischen dem

Staats
Barrnat-Konzern
worden

und der Staatsbank
getätrgt
waren. Die Vermittler follen jedesmal Rühe und
Hellwiggewesen sein.

—

Ytensaljraentpfang auf der deutschen

Gelandtlchnft

Aus Anlaß dcs Jahreswechscls erschienen gestern die Vorstände
der reichsdeuischen Vereine in Wien auf dcr deutsch-en Gesandtschaft, um dem Gesandten Dr. P f e i f f e r durch den Vorsitzenden
des Bereines ,,Tlii.ederwald«, Direktor
Hirschmaun, ihre
Glüchwünfche lxür das Deutsche Reich auszusprechen uud um dein
Gesandten fel st mit persönlichen Glückwünschen die in der
deutschen Kolonie in Wicn bestehenden Sympathieu sowie dcn
Danlt fiir sein dcu reichsdeutfchen Vereinigungcn stets bclrundetes
großes Jnteresse und fiir cLeiue Unterstützung ihrer humanitären
Bestrebungen zum Ansdru zu bringen«
Gesandtcr Dr. Pfeiffer, der die Vertreter der deutschen Verbitnde in Gegenwart der Herren der Gesandtschafn det? Konfulatis
und- der deutschen Paßstelle empfing, ltnüpfte in seinen Dankesworten an den Ielegramniwechsel zwischen Reichspräfident
«Ebert nnd Bundespriisident Dr. Hainisch an und sprach
den herzlichen Wunsch aus, daß das neue Jahr sowohl dem
Deutschen Reiche als besonders anch dcni stainmverioandten öfterreichischen Volbe, dessen Gäste hier die Rcsichsdeutscheu seien, ini
Wiederaufstieg Glücli und Segen bringen möge. Mit dem nachdrücklicheu Hinweis auf die
Einigkeit im Volke als erstes
Erfordernis in dieser schweren Zeit der Not und mit dem
Wunsche, dafndie Deutschen aller Parteirichtungcn danach einfutütig in genictzifauirr Jlrbeit fur tiar lsohl des deutschen Vaterlandes Iznsctiinii tjrehen mögen, schloß foazidtcr Dr. Pfciffer seine
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ijenso unmöglich ist es auch, nur einen
m onieu r vom Arbeitslosenainte zugewiesen

tüchtigen»
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Einstellung des Fiugpostverkehch

-.

»

werden«

Zutmnatilihe Ftebuug gelnulieuer girhtttn
Die Erfindung cines deutschen Physik-its-

in

—

Telegramm unseres Korrespondeutem

,

Svortzettung.

Dezember-

Aus deni Bodensee nächst B r e g enz wurde eine
Konstruktion des Bregeuzer Physikers Ludwig Lieb tra u
pralitisch erprobt, die zur a u to m a t i s ch e n H e b ii n g
s
ge s u n be n e r S eh i f e dient» Die» Hebung ersolgsi
durch Verdrängung
des Wassers aus dem
Schiffsraum also offenbar mittels» einer im Schnfe selbst
angebrachten Rettun gooor»richtung,. die· beim
Sinlten des Schiffes se l b st t ä t i g in Funktion tritt. Die
Versuche wurden mit einem Modellschisg von vier Meterz
r auchbarlieit des
Länge vorgenommen und ergaben die
Apparate-. Das oersenlite Boot liann in der vorbestimmten
Zeit ohne menschliche Einwirkung von selbst wieder an dise
Oberfläche.
einen Rettun gogljrtel
Liebtraii hat aueti
lroiistiuiert, der Schiffbrüchige acht Tage über
Grogenält. Seine Schifsshebevorrichtung soll inniWasser
erprobt werd-n
inehr im

C-«

W.

D a vo
Jic Davos wurden lseuie die internationalen Eishoclicm
turniere niit den Finalelrämpsen zu Ende gesiihrt. Der W. Q V»
war dabei wieder von besonderem Pech versolgt. Jin Kiinivs uiri
den dritten und vierten Preis stand er der
Prager Soarta
gegenüber. Jnnerhalb »der normalen Spielzeit endete der Kainos
tor- und baher ergebnislos, tind aiich dad aiigefügte Nachsuiel
brachte tieine Entscheidung« weshalb zur Zuteiliing der Preise
das Los gnhilfe genoininen werden« mußte Es entschied siir die
Sparta, ie dadurch dcn dritten Preis errang, ivogegen bcr
E. V., wie ini SpenglersxilxoltaL fich niit dein vierten Plah
begnügen inuszta
Madrid schlägt Berliner Junioren iin Revancheipiel 3 :1 und gewinnt den hiefür gestifteteu PobaL

W

-

»

"

IloridsdorfOOftmark l : 0 Cl : 0).
Das neue Jahr hat gestern in der Brigittenan nicht gut

Wiitteilungcn eines Fachinannes.

Da in der vorliegenden Meldung nähere Angaben

begonnen, denn es zeigte sich da vwieder recht drastisch, daß es
manchen Vereinen manchmal ausschließlich um die Einnahmen
aus Eintrittsgeldern u tun zu sein scheint, ohne Rüchsicht auf
gebotene Leistungenenn da die Ostinarli Mittwoch im ganzen
Bezirli ihre Slivesterfeier plaliatiert hatte, tvar wohl vorauszusehen, daß die Spieler Donnerstag nicht ausgeschlafen sein
würden. Es wäre daher besser gewesen, der Mannschaft am Neujahrstag
Ruhe u gönnen. Es wurde aber doch für gestern eiu
abgefchlosszem
dessen Verlauf auch die Folgen der SilvesterSpiel
nacht deutlich erlierinen ließ. Als das Spiel beginnen sollte, waren
mehrere Ostinarlisgielernicht zur Stelle. Sie fanden sich erst allmählich während Lcr ersten Fralbzeit ein. Und da Floridsdors zu
dieser Zeit bereits 1:0 in er Führung war, wollte Ostmark
gleich fünf Spieler auswechseln, welchein Vorhaben Floridsdorf
sich begreiflicherweise widersetzte. Schließlich stimmte der F. A. O.
er Einstellung von zwei lfrischen Leuten zu, die jedoch Ostmarlis
Niederlage auch nicht me)r abzuwenden vermochten. Aus diese
Art sollte jedenfalls iiicht Sport geinacht werden« Die Vereine
schaden sich damit nur selbst.

liber das Wesen der Konstruktion fehlen, läßt sich ein
bestimmtes- Urteil iiber den Wert der Erfindungmicht abgeben. Es wäre denlibar, daß dur Ga sentio i cli l uu g
und Ausfangen des Ga es in einem luftBehälter mit einer festen
ballouartigen
die durch das Eindringen des Gases ausgedehnt
Hülle,
wird, eine bedeutende
des Wassers
stattfindet, wodurch dem verunglücliten Schisfe ein Auftrieb erteilt wird.

Verdrängung

Yer xxtebeoromaa deg ztlaharadsrha tn
gondmn
l-

Januar-

«

(T.-K.)
z

Nach Meldungen auo Kalliutta ist in Kaschmir eine
Bewegung ausgebrochen, um deu Maharadscha Hari Sing,
der liürzlich im Mittelpuiilit der Asfäre mit der B u ch m a ch e r sstand, von der Thtonsolge aus-z
gattin Robinson ivill
auf den Maharedscha einen Drucli
zuschließen. Man
ausüben, damit er sich in der Frage seines Thrvnverzichtes mit
dein Vizetiönig von Jndien auseinandersetze. Maharadscha Hari
Sing hält sich gegenwärtig in Kalliutta auf.

«

«

Oeiterretthisrhe xuszbalimannschaften tnr
Yiuglaira
.

·

Jin Iheutigen Fußballmatch
(Wien) mit 7:0.

Lokalbeotchh,

sButid der Ungarn in Wiens Der Bund veranstaltet
Montag den v5. d., Punlit 7 Uhr, im großen Saale des Ingenieuruiid Ärchiteliteiivereines, l. Bezirli, Eschenbachgasse 9, seiiieii
«18. Kultur-abend Mitwirkend: Eta v. Pauer, Konzertsängerin
mit Violinstiinine; Thevdor Paschliusz, ain Klavier Josef
Hausner; Lotte Fischer, Pianistin; Llnnie Strelilan, Konzertsängerin, am Klavier Ftapellineister Friedrich Bland; Violim
liünstlerin Maria Breuer, ain Klavier Lili Krauß; Vilitor Fuchs,
Professor ain Neuen Wiener Konservatoriuin, Solo und Duett,
am Klavier Dr. Eugsen Zadorx Rose Palniä und Herbert Tainare,
Solotänzer. Gäste willkommen!
»

sDas Lehnivort

in der deutschen Spruches

Jin Ottaltringer Volksheim

hielt Gnmnasialprofessor Dolttor

einen interessanten Vortrag· über das-Lehmann in der
Sprache, wobei er besonders dem Einflusse der römischen
Kultur auf die gerinanische ein eingehendes Kapitel widmete. Die
Ausführungen dcb Vortragenden, der seinen Ziihörern eine Fiille

Runes
dentfchen

anregendster Einzelheiten aus dem Erkenntnisgebiete ,,Wiirter
iind Sachen« vermittelte und auch zu oer Frage dess Gebranches
der Freindwörter Stellung nahin, erntete reichen Beifall-.

sGroße Diebstähle an einer .Soeditionsfirma.s Beamte der Eilgutspeditioiis-G. ni. h H., Auerisperzp

straße 13, zeigten an, daß bei der Iinlinnst eines von Wien-Ostbahnhos am 13. Dezember von dieser Firma nach Großwardein
in Rumanien ausgegebenen Waggond dort der Abgang von
ungefähren Werte voii
sieben Ballen Leder iinfestgestellt
ivorden sei. Er350 Millionendafz Kronen
bei
der Gesellschaft als Leiter dcs
der
bebungen ergaben,
Magazins im Ostbahnhofe beschäftigte ZisährigeiRndolf Rezeh
mit Hilfe des ebeiidort als Zollexpedient beschäftigten Karl
die sieben Ballen Leder einem Lederhändler ini
Heindl
2. Bezirli zur Veräußerung übergeben.·hatte."Weiter wurde festgjstellh daß Nezeli nnd Heindl aus dein Magazin der Firma dres.
xemi Ksiften

Salingen

siegte

»

lP r a g, I. Januar.
gegen Admira

Sparta

T u r i n,

I. Januar-.

«

lilub

Ter Wiener Fußballslilub Jl m a t e u r
Torino init l :0."—«

e schlug den

B v lv

Die

g ii a, 1.»

Bologner Fußballinannschaft
A.

Grazeriliiannschast G l:0..
Theater- nnd Kunstnachrichtem

FußballJanuar,
schlug die

den ajsageii Herr vi»ist,

den Zitberich

,

—

ond on,

"

-

s. t- Jaiiiiar.

«

L

«

«

Tetegramm unseres Koreespoudeutem

87
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s

«

«

Mit Ablauf deg 31. Dezember v. J. wurden die Flüge
wischeu Wien, Miincheri und Frankfurt
aiuMain
owie zwischen Wien und Budapest bis auf weiteres eingestellt. Voin l. Januar 1925 an, ruht daher der gesamte Flugpostvetliehn Die Wiederaufnahme wird rechtzeitig verlautbart

»

;
E

—-

,

-

.

»

«

»

Die Generaldirekition der Oesterreichischen Bundesbahnen
Ieilt mit: Jnfolge des bereits gemeldeten umfangreichen B e r gturzyeg ist die Streeiie Hintergasse-Braz der Ali-Wergahn ür vorauosichtlich mehrere Tage verlegtDer ersonenzugsverbehr wird beiderseits der llnterbreclsiiiigsstelle aufrechterhalten. Der U m st e i g o e r li e h r ist de rmalen noch nicht möglich, wird sedoch baldigst eingerichtet werden« Die iiach der Schweiz bestimmten und oon
s
ort kommenden Das-Züge werden während der Dauer dieser Ver’ltehrtzuiuerbrechung über S a l b u r g - M ü n ch e n uingeleitet.
sDie
L 9 und l« 10
ArlbergsSchweiz- xpreßlzüge Die
’i’ir Juris»wer-den bis auf weiteres nicht Wsü )rt.
203 und
,bruch bestimmten durchlaufenden agen der Züge
iD 206 sowie D 309 uiid D 310 rollen wie bisher von und nach
ssnnsbtnclt, bei letzteren zwei Zügen auch auf ihrem alten Wege
über Selzthal-Bischosohofcn. Die Dauer derspVerliehrsuntw
brechung liann noch nicht genau bestimmt werden.
Oesterreichischen Binidedbahnen
der
Det Baudirelitor
Dr.-’Jng. Trnli a hai sich sofort nach Eintreffen der Meldung
s«on den Unfallsplah begeben.

M ii n cti e n,» 31.

eieet

.«

s

.

fsie-k.

1925

entnommen und deni Veisenden Albert Weiszmann uns selbst so nach ichtig. Warum follte die Frau, ivenn sie von
bed?
zåiiii Verliauf übergeben haben. Heindl, cheli sowie die in die der Untreue des atten ersälrn ihin nicht auf leiche Ilrt
so lange beJLäre verwickelten Martin Grimm und Konrad Hajeb und gegneri» Revanchei Diesed
ori, das Franlirei
gebraucht«
ini
ist
rauschte, hier
Kampfe der Geschlechter
es zuerst
Al ert und Adolf Weißmann wurden verhaften
sVotträge und Versammlungen.s Heute Freitag Die lileine Franeine (Charlvtte Ander) besucht eine Opernxinden folgende Vorträge und Versammluii eu stati: »Uraiiia«, sredoutawider deni Willen ihres Gemeith Sie überzeugt fich,
Uhr« åroszer Saal: ,,llrania«-Filin: »Bi! er aus lSpauieiiH daß er eine Liaison von früher wieder angeliniipft hat, tind dies
alb 6
hr, lileiuer Saal, Dozent Dr« Joses K- Friediuuzzx »Die aus lieiriein andern als dem eine reinc Fran doppelt oerletzeiiden
ijslege
des Kiiides'«· 6 Uhr, Kurssaah Jngenieur Kar Blitz
Grunde, ioeil sie zu sehr Mutter, junges-titulier, zuivenigGeliebte
details-praktisch rbeiten des Radioamgteurö«; Klubsaah von ehedein gewesen ist. Wie der Gatte nuii bid zuletzt iin lin,
kelitor
atrast prechliurs ;. halb 8 Uhr, groszer Saal, »Urania«s klaren bleibt,
ob Francine roirlilich efallen ist odcr sich iinr
ilint »Die weiie Kunst« Stiilaus in den Alpen und im Geläiide):
Dantes dieser List bediente, um seine Eifersu t zu erioecicih diea alles
aul SchubringD (Hannovegå
rosesior
leiueij Saal,
,thtlirhe Kombdie« im Bilde: KurssaaL ozent Dr.
xa: »Der wird aiir der brillantesten Dumas-Techsmli gesiihrt. Natürlich
Staatsgedaiike »in der· deutschen Pl)ilosouhie«: Klubsaah Dr. Julius sind es lieiiie Menschen im Sinne der naiuralistischeu Tliese.
Wols: »Die Religiviität des riechischen Volkes-« »Uraiiia«- Es sind ebeii Gesellschaftsmenschen niit abgeschlisseneir, iiii voraus
Uhr. »sBücherslube von 8·bis
ortrag Jngenieur Gottfried Lin- reglenientierteii Charalrteren und sogar Worten, siveil es dazninal
dorfer, 7 Uhr, Dreihiifeiseiigasse i : ««Fhilosoohie iii der·Matlieinatili.«
eben iioch eine wirltliche Gesellschaft gab, fiir die der Salon die
y- Americanci,
Essianai
Ctreoio
Uhr. Cafe Müller, Schatten—·—
Welt bedeutete» Uebrigens ist auch über das bloß NaisoiieurringI Vereinsabeud si— Vortrag in italienischer Sprache ooii Pro- inäßige hinaus
trotz ihrer Slrizzenhastiglieii eine wiritlichexGeftalt
sessor Illfouso Vitolo,
7 Uhr, Kärninerftrasze 17:
,,l iiroinessi
Weiiiger die nach einein geioissen Scheiua haiidcsliide
sgosi»(ii Alessaniiro Muuzani.« tGäite willlioninien.) k— Zoologiscli- darin:
botaiiische Gesellschaft, Nennung Botaniseher Garten lEingang
Francillon als der geistreiche Raisoneur des S-:i"iclies, ein
Meehclgasfe 2), 6 Ulr, J; Nitschex »Sammelergebnisse aus den
alternder, der Wertlosiglicit seines Daseins ioitzig-beivnßtet Juiigi
Dolomiten« ; Hofrat ) rofefsor Dr. H-. Rebelx »Eine: ueue Gelt-Inno- geselle.
Er hat Schule geinacht, dieser Stanislaus voii Grandredon,
art aus Toaiisbailtalien.«
uud niaii merlit noch in Schnitzlero «Eiiisciiiiein Weg« Spuren
sFilms
Zs»Die Wiener städtischen Gaswerlie.«1
wie inan sa aiieh den ethischen Forderungen dieser
ihm,
oon
vorsijhru Ur) Unter diesem Titel hült heute Freitag, den 2. Januar,
spielerischen Koiiiödie, »der Forderung der reiueii Ehe int?
um«1-z7· hr abends im Niederösterreichischeu Gewerbeiiiid Bbrnson begegnet. Ia rn o gibt
Jngenieur
Hana Gttntney Vizediwlitor der grimuiigeii Ernst liei Jbsen
selbstiroiiischen
err
verein
diesen liebenswürdig Slieptilier, usiid er unistädtischene asiverlie, einen Vortrag.
Hert Westbahiistrasse
Ehrlich, gibt ihn init sei-nein gaiizeii Liistspielchariue, seine: Elegance,
Dr.·Jn. Voscs56-5»8,
Jabrihant
chemisch-technischer
Namensgleichleids
ersueht seiner
ioeliiiiiinnischsiticiischlichcn Ueberlegenheit.
Jii den
Artilreh
unsbeliannt zu geben, das; e; init dem iu der Affare desz Aktien- .1Dialoge:i init ihin ist Friiitlein Ander aui gereijiesteii, alicr sie
Biioiudlers der ,,cl emisrhitetlinischeii Jiidiistrie«' eriviihiitien Firiiienrlief zeigt sich aiich soiist als Francilloii ivieder als- eine cchaiisoielerin
! agisler Josef Eirlicli weder verwandt iioch identisch sei.
Wir von Chariiie, Charnliterisierungogabe niid jener beweglichen
werden von der Firma Adols W e i sz ö: Coiiiio., L. Bezirle, HollandIliiiiiiin die dabei das Solon- niio Danieiihaiie iiieht oeriiiiisen
strasze 2, ersucht, festzustellen« dasz·diesislbe iiiit der iiisolvent geläßt Herr N ecli a iii in, Herr
itrbige r, Herr cisuiii M a h r,
ivovdenen Jsirina Adolf Weiszo Wien, Z. Bezirli, Hollaiidstrasie 10,
Maria W ii l d n er niid Fräulein Einiiin P i eisser ivareii iuit
nicht rdentisch ist.
Eiser bemühn die Saloiiatiiiosphäre festzuhalten. Ter Beifall, bes,,F»ra n z - J o s e f« - B i t t ex io a s s e ts regelt trägeu Stahl- sonders siir Fräulein A nd e r und Herrn J a rn o, roar eiii lebbesten-Z
Klimsch
alterprobt
arztlich
empfohlen
und
gang«
P. W»
hasteic
zsS p
a l v iih e. r e is Hit» Ball- niid Soireetoiletteik inses
roird heiiie Freitag Mozarts
s« Jii ier Voller-oder
-—E
Snietana, izviegelgasse S, iind ksilialen in allen Bcziitlien
deii Zjaiiien llrsiileac, Gerb,— Wagschal,
iiiit
e rflbte«
»Zaub
Barte-an, Presibnrger niid
Ltiecli, Herzog-Antliata Saliiigen
Seiiilitsch soivie deii Herren Dr. Strögler, Diiridn Hiiiisiingen Beer
iiiid Tltietscr aufgeführt» Dirigeni: Hei-r Tr» Soldaten Morgen
lslrford gewinnt dre Goupe de åtuuorn
Saiiiatag geht Wagners »in d t te i· d ii ni iii e r u n g« iiit dein
«
»rein-»F Hoser rsoiii Osieriitheater alo Siegsried iri SzeneE. V. dureh Los Vierterenhilde siiigi
i Raiitiain die lskiiirnne Frau 1li«fiileac«,

i

Yer xtergttnrz auf deut Felber-g-

amsk

liouen

Auto-

zu erhalten. Seit
Wochen fordern wir dort Leute an und obwohl doch von den
Fabrilien
Tausende
wurden,
entlassen
toßen
hat sich noch liein
rauchbarer Mann vorgestellt Es hatten sich im ganzen einige
die
gänzlich unqualisiziert waren, iim einen
ianz siinge Leute,
’osten bewarben-«

»

e.

Pketo Prosscs

»

Jin

«

den

Herr Buudlein

Deutschen Bollistheater

ivird Dienstag

dtsii it. d» iiachinittags 3 llhr, das lustige Possentrie der Silvestere h r li ch«,
borstelliing ,,T r e u, fleißig
»Die
u nd
deti
73
Herrn Stritxelberger«· und

Kreuzer
Vorlesung
iilbendo lialb

,,Eine

bei

der

HautsineisteriM

s llhr geht dao Lustspiel »Der
eo H e rrn« in Szene, das aiich für heute und
deti t.
aui dein Zvielulane steh»
:
Iåxie C l EP ti li ii e Eiii Wiener Koniiidienhans bringt iiii
r
—-Laiise deel Moxsiatd Janiiar einen A n z e ii g r u b e rs Z ii lz l us,
der ai-: iZ ribenden 13 Stirserlie des- Diclners uiiifasieu wird. Erster
Abend ain :3. d.: »Der Pfarrer
oon Kirchield«.
Abonneuientoliarten fitr ben. Zvlilua sind an den Tagesliassen er«
hältlich.
der ,,G ild en en Paiv e« isFreie
—- Das neue Programm
Jiidische Vollisbiihne) iri den Kunstspielen Niemergasse ll (bei
der Woilzeile",i, dessen Premiere Mittwoch den 7. d., halb 8 Uhr
anderem eine ,U rau fabends stattfindet, enthält unter
i:
füh run a cheines historischen Einalrters von D. Pins iiLeo
a«» Die Jnszenierung leitet Regisseur
-S
eio
»Bath
H alp e r n, die Jlusstaitung stammt von Tibor Ge rg e ln
und Anna L eazn a i» Uebcrinvrgen Sonntag, abends-, sindet die
letzte Vorstellung des alten Programms statt.
wird uns geschrieben: Kin Stadtiheater sandi
ü
—— Aus V r n n
dieser Tage die Erstaufsiihrung von Julius Bittnerg »Der
Mufiliant« statt. Die Oper hatte großen Erfolg. Es gab
reichen Beifall und Hervorrufe fiir die Darsteller-, die Danien
Bruch-Zimmer und Langer fowie die Herren Fischer,

iiiiederleli.

eiii
W
Sonntag

i) e

zg

d

.

,

«

Räclte,

Rauch,
Guth, Lamato,
s

Spie lciter G i

e

Oiidruschltu,

den

ii

t a n,

l a, und insbesondere für den Opernches K

der niit sicherer Hand uiid beseuerndein Eise:
leitetr.

die-

:7,E-k«irsiellung

Opernsanger Otto Wacha ist von einer uichrivochigexr
———
Audlandtouriiee zurückgekehrt und gibt sein erstes Konzert
in dieser Saison Tonnervtag den 15. d iin mittleren Konzertlsaussaale mit Konzert·ängerin Ollh Storm iiiid Kaininervirtuosen
Professor Georges ? o p a - G r ci m a. Ani Flügel Karl Paiispertld
DrachenthaL Karten von lclljlto bis 6000 K. ari dct Konzert—shausiiasse

Ykiiifhebung deo artrllilaien

gieltretariato

ta der Oper-.

Aiu schwarzen Brett der Oper ist nachstehende Stunduiachting der Direlrtion an die Mitglieder dieser Biihne
affi )ieri: »Die bisher provisorisch von Professor T u rn au uiid
Professor Bretter bcarbeiteien Angelegenheiten des Direlirionos
seliretariats haben eine Aenderung erfahren.v Die Mitglieder
werden gebeten, in allen
wichtigen und großen

Duiiias’ altberühmte Komödie Angelegenheiten
sich unmittelbar
an den
lon« hat, vom Luftsoieltheater aufgenommen, ihre Direlitor zit wenden, der für die Angehörigen des Hauses
lebendig-heitere Theaterliraft wieder erwiesen. Man ist geneigt, täglicli ooii lle Uhr bio 1X22 Uhr zu sprechen seitt
Diiuiab für veraltet nndk überholt zu erlilä«ren, bis man zur wird, während alle laufenden, auf die Dienstfiihrung bezüglichen
eigenen Ueberraschung merkt, wie feine szenischse Schlagliraft, Angelegenheiten Regierungsrat M an li er vorzutragen sind-«
sein Witz der von strit blitzende Liistsoieldia og, noch inimer
Durch diese Maßnahme findet dao artistische Seltretariat der
irsirliem
Gast iiu tlibåtre, Tagte der alte Sarcey, wenn er von Oper, das Direbtor Gregor eingerichtet hatte und dart zuerst
den
sprach,
Epoche
jener
irheatermeistern
anderen
Aloib Muster und dann Karl Lion führte, ein Ende« ProDuniao und
und er wollte daniit, halb anerltennend und halb entfchiildigend, fessor Turnau nnd Professor Breiier haben mit der Ncgiefithruiig
die
leider seitdem von-biihnen- —an der Biihiie so viel zn tun, das; ihnen nur sehr wenig Zeir
einer Wahrheit Ausdrucki geben,
fremden Beuiteilern ofr übersehen wird-: Dcis Theater hat andere fiir dte Ltlgenden des artisiischen Seliretariats bleibt- And: dieier
als die nur literarischen Gesetze. Einer Komödie Dumas’ gegen- Sachlage iriitrden nun die Folgerungen gezogen.
eianientlich eineriin Grunde heiter gefärbten, ist inan
uber,
e
E
erfreut, dieser Ursorrn, der dein Franzosen eingebornen Form
O p e rnthe a t ero ist auch nachdes
schwarzen
Brette
istni
des Theaters, sozusagen wieder einmal begegnen. Hier Ft alles
auf Wirliung gestellt, aber mit welchem Geschmach geschieht es, ftehender Neujahrsgrusz des Direlitors Schalli anspdie
niit ivelchein Tattt. Wie leicht wissend ist diese Hand die eine Mitglieder liundgemacht: »Die Direlition entbietet allen Angeistreich gehörigen des Hauses die herzlichsten und besten ·Wünsche zuiu
den
Komödie zu bauen-, zu steigern wußte, und
Jahreowechiel Sie beiiith diesen Anlaß, uni dem gefaiuten
inousietenden Dialog sich docls nirgend in das Geschweitzige verdie
laufen ließ. Bei anderen Stücken Dumar3’ stören jetzt die morali- Personal, allen Sotisten und sämtlichen störpeischaftem für
iin abgelaufenen Jahre geleisteten und in jeder Beziehung inusteri
sierenden Absichten, iene Moral des jagte-willen Auch in »Frauzugleich
gültigen Dienste den wärnisten Dank auszusprechen und
cillori« sind diese Absichten da. Sie ioerden dem schon für die
damaligen Zeiten alten Marquis von Riverolles in den Mund der Hoffnung Ausdruck-i zu geben, daß der Wille zur Erunvermindert
tlgelegn Warum verlangen ryfroir »Hei-ren- der Schöpfung« Tugend reichung höchste-r Kunstzielc
dcn Frauen und ssind iii diesem Punlite gegen ihnen auch weiterhin lebendig bleibU
und Treue

sLustIpieltheaterJ

,,.Frani:i

«

«

’

«

Neue Freie

Wiev. Freitag

?

NR 21661

j
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Jli und Pan ni (konimen
blittWMttthttt
lassen sich aber gegenseitig die Haare
Der D i chter.

H Chtbnlkbelltlge H

Prasser-OF

«
«

nach

vorn,

Wißt i r, was Ietzt geschehen wird ?

Panni (an einmali. Nein, Väterchen
Jli und
nicht in den Papierkorb.
.,
Der Dichter. Doch, ihr werdet mir dahin wandern
Njchtsnutzige Dinge haben ihren latz im Papierkorb.
.

nein

.

.

.

.

.

.

·

s

.

Er packt sie und hebt sie in die apierkörbe, die an beiden
über
Seiten des Schrei tisches steh-Zu und schlägt den Deckel
und du« du großes Mädchen, hieher.
.
sie.) Du hieher
.
Nicht, Väterchen
J l i, Panni traut-Year daß
keine muckstl (Aiis den
Still!
Der Dichter
Papierkörben ist bitterliches Weinen zu hören.) Stilll (Die

MillllliflilllllllllllllllllIR-llllinilllllllllllllllllllilIII-illlIllIiilillZillölllllllltlllIII-Pliniuslilllilt!!!lltisvllt
Aufführiingsreibt vorbehalten

Rcchdmii verboten-

.

Das Ueiluiiirhlggedicht
Lustspiel in einem Akt
Jenö

(Autorisierte Uebersetzung von

M o h ä es i.)

(Siihe Nr. 21660 der «Neuen Freien Presse« vom

1.

Januar 1925.)

Siebente Szene
Pista.
, dann
Der Dichter beginnt fieberhaft zu schreiben.

Der Dichter

(

D er Dichte r (wie
wahr, was Männchen sagt?
»
Pista Jst das
D er Dich t er. Zuerst weißt du sehr gut, daß
sagt. Zweitens, was hat
»

Mütterchen immer die Wahrheit
deine Mutter schon wieder gelogen ?
Pista. Mülterchen sagt, daß es keinen Weihnachtsbaum geben wird. Jst das wahr ?
wahr.
Der Dichter. Es ist wahr. Zufällig ist es
Zista fdrohend, trotzig). Das ist gut zu wissen!

Dichten Warum?
gar
Pisto. Weil es dann ist
er

«ich

keinen Sinn hat, daß
das ganze Jahr über brav,
auch weiter brav bin. Man
sein
Vertrauen und seine Gutweil man getäuscht wird und
gläubigkeit mißbraucht wird, und es heißt, das Jesuskind
wird kommen und allerlei Spielsachen bringen. Das Ende
ist aber, daß sich, wenn man schon brav war, herausstellt,
alles war umsonst, weil es keinen Weihnachtsbaum gibt.
Wird es wirklich keinem Weihnachtsbaum geben ?
Der Dichten Es wird wirklich keinen gebeut
Den Weihnachtsbaum haben Podolaiiyi und Vencelke fort-

getragen.
doch einen geben; Vätercheii
Pi sta. Vielleicht wird es
will mich nur auf die Probestellen
mein Alter, du kannstBganz
Nein,
Der Dichter
eihruhig sein, in diesem Jahre gibt es bei uns keinen
nachtsbaum.
übernicht
Väterchen
auch
soll
aber
.Pista. Dann
rascht sein, wenn ich von Jetzt an schlimm sein werde-. Und
guch
wird schlimm sein, und auch Panni wird schlimm
"

.

Jli

ein.
-

.

.

.

D e r Dichte

r.

Habt ibr das schon besprochen ?

sind nicht verrückt geworden,
Umsonst!
vollDer Dichter. Jhr habt recht. ihr habt
kommen recht . . . also seid nur schlimm. Ich erlaube, daß
ihr schlimm seid. Jn diesem Jahre bekommt ihr dies als
Weihnachtsgeschenk. Für euch ist es ja ohnehin die größte
Wonne und ich habe zu etwas anderem kein Geld mehr.
(Draußen riesiges Weinen und Schreien.) Was ist das ?
Pist a ider hinausgeschaut hat)· Jli und Panni haben
schon angefangen und sie wissen ja noch gar nicht, daß
Väterchen es erlaubt hat. . . .
A ch te S z e n e.

Pisto. Jawohl. ! Wir

für nichts brav zu sein

Vorige, Jli (fünf Jahre alt), Panni (vier Jahre alt).

«

Die Stimme der Gattin

.·2

des Dichters

während die Tür geöffnet wird, von außen). So, auch euer
seid.
Vater soll sehen, was für gute kleine Töchter ihr ihm
sich

«

Jli und Pauni (erscheinen im Zimmer, fassen
gegenseitig an den Haaren).
Dichten Na also, das ist ein herrlicher
.

-

Der

Anblick-il
J l i.

Panni hat angefangen

!
!

Jli War es
P a n n i. Nichtmal wahr. beide
herl
D er Dichter. Kommt
auss.
sie die

Pista

Zunge

(streckt auf

.

körben ist es stillt Das läßt sich hören l (Zu Pista.) Du aber
tu mir die Freundschaft und entferne dich von hietl
5Fing (nachdem er nachgedacht hat). Ich gehe auf den
Haus oden und hutsche auf den Strichen, wo die Wäsche aufgehängt ist.
De r Dich te r. Sehr richtig! Weißt du was ? Nimm
auch Streichhölzer mit. Er beginnt zu schreiben.)
ich
Pista (bleibt in er Tür stehen). Väterchen . .
habe große Angst, daß es doch einen Weihnachtsbainn geben
wird. (Mit starkem Entschluß-) Weißt du was ? Ich riskiere
es und bleibe noch ein bißchen brav . . (Ab.)
,

die Tür). Väterchenl
Pista (öffnet ängstlich
?
r sblickt nicht auf). Nun
Derst Dichtemöchte
etwas fragen.
P i a. Jch
oben). Nur kurzl

—

.

.

du itill, ich werde
eine hört auf, die andere weint weiter.) Auch
Erlaubnis
euch schon lehren . · . «eid ihr ohne väterli
Piita
schlimm ? Da s aut
au, der hat zuerst gewartet, bis
ein
ich es ihm erlau t habe. Das ist
braver Zunge, der darf
schlimm Lein
Aber itzt, ih: seid niedemachiige, unge.
.
.
horsame leiiie Mädchen . . . (Cr horcht. Jn den XII-miet-

Von Jenö Heltai.

L.

I-
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Lisi

ängstlich
ni t los).

P i st a. Aha!

Motten Freien Preise«

«

.

und Militär politisierl. Die ungenügend ausgebildetenT
Reserven unter Führung ebensolcher Of iziere konnten blvon
Hauptstadt in der schlie«slich ein paar Kilometer östlich Entsnicht schützen
Dirana gewählten Verteidigungsstellung
energischer Stoß und die ganze Linie r ach zusammen und
flutete in gänzlicher Auflösung zurück
die-·or
Noch am Nachmittag des 23. hatte man gehofft,
Situation zu halten. Wohl hörte man das Donnern der·— :
Geschütze und das Knattern der Maschineiigeioehre immer
weit geöffnete
näher kommen, aber immer noch spie das
Kasernentor Reservisten aus, die tapfer dein Feind entgegengingen Und immer noch sah man die Minister spazieren
gehen, das heißt das Volk sah sie, sic waren also noch du«
noch nicht geflüchtet, also ging alle-Z gut! Vor dein
Kaierneiitor Bekir Walter, jener Student, der im Früh-s
saht ein Revolverattentat auf Achnied Vers versuchte und
seither als Nationalheros gefeiert wurde Hoch zu Roß, in
einer Art Tropenphantasienuisorni, bewaffnet bis an die
Zähne, bewundert von der begeisterten Menge Er gefiel
sich so sehr
es war wohl sein letztes Auftreten Plötzlich
die Nachricht, daß
war alles verändert Um 7 Uhr kam
den
Major Shefket Korea am Fuße des
der Angriff,
Male-dein unternommen hatte, von den Mannen Achinedsk
zuriichgeschlasen worden war, und wilde Pauik brach in der
innen liiirzester Zeit war· die Kaserne voll-.
Stadt aus.
kommen geräumt, kein Soldat blieb in· der Stadt, die-»
«

—

Osfiziere verk aiisten ihre Waffen,;fangen
Geld
ihre F»eldstecher, um nur rasch et was
Faustliänipfe
Flucht zu bekommen
für die
siniilos
sich
einen Sitzplatz in den Autos ab

«

spielten
um
waren die Menschen geworden in ihrer wilden Angst
ihr Leben! Hätten die meisten ihre Lage auch nur eines
Nacht überschlafen, sie wären dageblieben, denn nur die-;
Neunte Szene.
wenigsten hatten wirklich Ursache, die Rückkehr Achmeds
Der Dichter, dann die Köchin
dann seufzt er tief, dann legt so sehr zu fürchten- Nurdie Minister taten gut daran, in
Der Dichter (lächelt,
Auf diesem Moment eine kleine Reise anzutreteii; das nötige
in die Hand
er die Jeder nieder nnd stützt denKopf
ntlitz lagert in diesem Augenblick Müdigkeit nnd Reisegeld —- iiiaii spricht von 10.000 Napoleondors ——--.
seinem
schon abends ans den Staatskassen geholt.
«
Gequältheit Dann nimmt er die Feder wieder auf und schreibt hatten sie sich
die
Jn der Nacht vom 23. auf den 24. haben wohl lag
rasch. Dann wirft er die Feder nieder und blickt auf die Uhr.
Die
Stadt
geschlafen
Menschen
ften
in Titanir
Es klingelt. Während die Köchin hereinkommt, nimmt er das wem ich
im Dunkeln, tu keinem Haus brannte Licht.
gänz
vollgeschriebene Papier in die Hand und liest).
Grell leuchteten am gewaltigen Maledeiti die Wachtfeuer, un?
befehlen
Guädiger
Herr
Die Köchin
heimlich donnerten die Geschütze. Am 24. um 11 Uhr vor-«
Der D i chter. Jst der Diener noch nicht zurück- mittags
kamen die ersten hundert Mann Achnied Zogus nach
gekommen ?
fortgegangen Tiraiia uns-d besetzt-en in all-er Ruhe die Käfers-un Um so erDie K öchin· Doch. Aber eristist wieder
?
staunlicher war es, daß dann plötzlich mitten in der
Der Di ter. Und warum er fortgegangen
so
fortgeschickt Stadt ein gewaltiges Gewehrfeuer lo-»sgin«.
Die Kö in. Weil die gnädige Frau ihn
Hause.
Stundenlang wurde wie verrückt geschossen Wer war
hat. Sie hat gesagt, der gnädige Herr wären nicht zu
so Magen nach Torsrhluß, noch
jetzt,
geworden,
nicht
ich
gesagt,
wäre
zu irrfinnig
um
Der Dichter. Sie hat
Achmexd zu versuchen? Oder
s iclit
einen letzten Ausstand gegen
Hause ? Eine seine Dame, eine se r feine Dame. Sie
edaktion aus das Ge icht waren es die Anhänger Ach-nteds, von denen man die phantas
den Diener fort, wenn man in der
hatte, die jetzt die wehrBitte,
Grausamkeiten
erwartet
stifchesteii
wartet Sie stößt mich in die größte Kalaniität. . . . reden los-e
Stadt beschossen ? Die Situation war ungemütlich Die
sagen Sie der gnädigen Frau, daß ich mit ihr gern
Häuserspalle nur aus luftgetroclineten Ziegeln gebaut bieten
möchte.
die
weni» Schutz gegen herumfchwiriieiide Kugeln- Und,
(Ab.)
Jawohll
Die Köchin
Treff icherheit der Albaner in allen Ehren, aber geschehen ist
Schluß folgt)
bald etwas Endlich stellte sich heraus-, daß es Freusdenschüsfe
waren, die die Einheimischen mit den Neugaekommenen
Achan-d Bette Eiiizng in
tauschten. Die Titaneser hießen in den Matt-einem ihre
— ührer
willkommen, und die braven siegreich-en BergAll-untern
in
Weihnachtsrevolution
Die
wohner freuten sich scheinbar auch, daß ihr Krieg nun zu
Ende sei. Denn es waren hauptsächlich Matianer und
Von unserem Korrespondenten.
die da einzogen. Die Regierung hatte es versäumt,
lEsolu in den Dibraner,
abiFlog Erstlich
en auf den Häusern, Triiiniplp«orteii
über Achmed rechtzeitig von seinem Stammland, der Matja,
Achme
wogende Menge
war
Straßen,
—zuschließen, so daß es ihm gelang, seine Kräfte durch Anfi) ord« und Süd
Voros-Dibra nach Serbien geflohen, von
Titana ein. merkungen zu verstärken
«
gen die Massen der Volksbewaffneten in
Ein Spaziergang am 24., abends-, durch die Straßen
Das
Flaggen, Triumphgortem festliI
war Ende Juni.
Zeigte ein interessantes Bild. Der städtische Telal,
Achmed kehrt über
ibra nader Tiranas
Eutende Menge
das ist er offizielle Straßenaiisrufer, hatte im Namen
viermal Astärkere Aufgebot
das
urück,
so daß man
irana
inde zerstreut, Flucht Achmeds das Schießen in den Straßen verboten,
in alle
Regierun
Minister an Noli
Neugierde ohne Lebensgefahr befriedigen konnte.
nach
eine
Durazzo
Italien
über
Parteixührer
und
der
llenthalben die Bergbetvohner in ihrer so kleidLamen Tracht,
Das ist Weihnachten 19·4 in Tirana.
«
stolz auf ihre siegreichen Waffen Darunter aier auch viele
Wie war das alles gekommen ? Wer das Massenaufdie bestimmt
Lah, wer Rassen mit Handgrauaten,
Zusammenichlu
ebot der Regierung
von fa«t zehntausend Mann
Wie ja
die
aller Parteien, ’erteidi- nicht albanesischen Ursprunges sind.
Aufrufe last
Gcivehren
Geschützt-in
und Ausstattung
vieles
Achmed
überhaupt
an
Bliitstropfeu
letzten
gegen
obli
aten
gFremd
bis
zum
gung
slawischen Nachbarn hinweisterrschaft, der» konnte wirklich auf die Liebenswürdigkeit der
und die serbische
Flüchtig dachte ich an manchen in Oestserreich verbrachte-n
nied aus« serbischem Boden vorglauben, daß diese von
hier war anders, nicht auf
Stimmung
Die
Weihnachtsabend
bereite Jnvasion auf ernst ichen Wider tand stoßen würde »sti-lle
Nacht, heilige Nacht« aufgebaut Es war wohl der
Während aber an der Grenze schwache Druppen Widerstand originellste Weihnachtsabend meines Lebens!
leisteten, so gut es eben ging, wurde in Tiranci von Zivil

—

.

um
»

«

s

Tätian

·

«

—

«

vermeiden-den Redeweise efliß, als auch eine Bestimmtheit,
Schimetschek, eine Seele von einem Menschen, hoffentlichz
Wieder- Ia Gewaltsamkeit zur Schau trug, deren rohem und willGott,
auf
Grüß
sein.
zufrieden
beide
Teile
würden
kürlichem Ton sich jedermann nur widerwillig fügte Da
schanen.
welchen Gründen
mit Fräulein Tuzzil Manini indes feststand daß Schiinetschek ans
Jm Vorsaal trafein Vitus
noch wachsende Gunst
Stoffmuster gegen das Licht und imniier., die usinoandelbare, stetig nun
zusammen Sie hielt
der» obersten Stiftungsbehörde, Frau Minim, genoß, geschah
nahm ihn nicht zur Kenntnis-.
Roman von Ernst Lothar.
ich in der diese Unterordnung seit seinem Dienstanlritt, mithin seit mehr
Nichts hat sich geändert, dachte Vitus. Seit
geworden So als dreizehn Jahren, auf jede Wei·e, und wenn gelegentlich,
(40. Fortsetzung-)
Mitte dies-er Menschen war, ist nichts anders
entlassenen Spiellehrers Ambros, Aufso sind sie heute. Sind sie nicht böse? wie im Falle des eben
ich
waren sie damals,
lehnuii eintrat, so endete sie gesetzhaft mit der Maßregelung
»Herr Gottvogt, Sie warten so lange, nicht wahr,
nicht
sie
ich
?
ich
Kenne
bin
kseiner Vor- des Kiagesührerrdem mit der Staiidesbefestigung des Vermuß J ) neu noch —- Halloh, grüß dich, gut,'dauke,
Der Anweisung Herrn Schimetschek von
arm-en
klagten Gegen den »Direktor« ließ sich nichts unternehmen
mitten m einer Besprechuug wegen dem Institut vom
sprache bei der Stiftungsaufsicht zu unterrichtein am er· nnAnTanbftummenauftalt
nicht-,
einer
nein,
wegen
nur
gar
seligen Onkel Leo ———
die Treppe in dem Rohziegel- das zog in der Ritter v. Nachfteinscheii
zweitenmal
Juni
verweilt
nach
so was etwas
stellung Aber lächerlich Wie sie sich ichonansnoch nicht,
empfand er einen Druck gegen die nachgerade kein Beteiligter nicht in Zweifel
hinainsteigend,
gebäude
ich weiß nämlich
wann
Schinietscheli empfing Blut-T dessen Bemerkung ihm zuwelchem Ende ? sprach
macht! Also wegen abends
!
Brust, als stehe ihm Kampf bevor sZu
naheich bei Klinger loskomm, no gut, suns obligatioii Was .?
enschen ? Er stand still erst die Föirbitte einer ihm unbekannten Frauensperson
sich. Adernle Kampf unt
Richard
zu
der
er
wird
da
No,
geh.
was
wer-den wie gebracht hatte, die sich Elissacbeth Gottoogt nannte-und durch
Zu
Geh. Wer war —- aber
seinen
Lippen
auf
Elisabeth
war
Borgestern ? Der Name
anziehende Jugend, auffällige Umrsnhrenheit und belöchst
!
gehrt-dem
sagen? Hahn, Richard als Tugendschützerl
hat jie»geha»bt und der du, Elisabeth . .
Ergebutig empfahl, mit einigen passenden WenWas dir nicht einfällt, vier Siebner
stieg er vollends hinauf
Da
aber
hinaus,
sie
blufft
und
Aß
s
woselbst sein Anen
gebürtig
un
Mädren
Schimetschek,
Hean sitzt mit einein Paar
aus
g»Also... hani sich präsentiert draußen in KottehschP
hat
geworden war
nein, wenn ich dir sag’, ich war doch dabei.»Auch. Das
hang mit einem Sckunvollwarenhandel fallit
die Frau Konsulin. Kleine Eigenheitem
doch damit nichts —- uoet"; nicht, Erzähl: ihn. Geh weg,
sich nach erfolgtem Konkurs der Agentur in Essenzen Reizende Dame,
und
Aelleres
sestredend, wer hat das nicht, aber sehr noble Erscheinung
das ist doch das mit der Funfminuteupauje, etwas
ätherischen Oelen zugewendet hatte, nahm im Stiftungsund
sagen
möchte damit
hat
Alfred
zu
selige
sein-en beiden Knaben Hain sich gut mit i r gesprochen was ? Jch
weißt du schon nicht, der arme
hanse gemeinsam niit seiner Gattin unid
sprechen sich die meisten
gepflegt, den hat schon der Kam dein Adel erzähltTaiur
versah »die Geschäfte eines Ver- in Paranteh Ihnen agen: Sprechen
ein.
Er
Dienstwohnung
eine
?
Halbbad
dem
entgegenkommenden Art und
sich jedoch, niieraelitet er Weise
ut mit ihr. Sie hat einer so
weiß ich einen für dich, kennst du das mit
obligatiori ? walters und Rechniingsführers, ließ
gleich mit jeden freundlich redet Aber wenn
sie
Verbindung
daß
keinerlei
Nicht jetzt, abends .. also so gegen Neun. sans
in
Anstalt
mit dem S ulwesen der
Ssilsage, das
jeder Beziehung sie bös’ ist, kann ich Ihnen sagen, hab’ ich meine
Grüß dich«
Beieine Kurbeldrehiiiig stand »Dire tor« nennen, als wäre er in
Glatzkö fig, von untersetzter wie-der auf gleich zu bringen Bei Ihrem Vorgänger zum
Frau Mamm, die Verbindung durch
Leiter.
verantwortlicher
deren
und
setzte»
Vitiis
gehört haben-— ?«
lösend wendete sich iin gleichen Atem » an ihm·
feistem, ringt-fund gefärbtem isesichk lüstern-ins un- spiel-» wer-n
noch
Gestalt
habe
nicht
denn
ne
gebrach,
—Nur Silllgemeines nähere Umstände
fort. Sie habe ihm noch —- iois
an Erscheinung
Er reinlich suchte er, was ihm etwa sich
-««deres eigentlich nichts-.
bei lssiii
sowohl einer ihm vors
Fortsetzung folgt.N
warteu Sie-, warten Sie
Schiineifchek in durch sein Auftreten zu ersetzen, das
Hirt-i
Visite-te
mit
noch
Heimat
mährische
heute
das
die
möge
pkrsripinmdm alle Ankläiiae
Nachoruik verboten.

—
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Lsrilta W

Wiorn Freitag

Und am 25. liam Achmed Bey Zogu in die festlich
gkschmiiekte Stadt. Nicht als Christkind verkleidet, sondern
Jeder Zoll der Sie« »r. Und in seinem Gefolge faud niau
Iimanch lieben Freun wieder, der in der Junirevolution hatte
Islüchten müssen Der Einzug Aehmeds iu Tirana bedeutet
iluber keineswegs bloß eineu örtlichen Sieg. S k u t a ri h
at

»«-«Kelegraphisch

feine

Unterwerfung

ge-

und ein kleiner Versuch der Regierung åzsau
nochmals in Valona zu sammeln, wurde im -»utvtehen unterdrückt.
Da in den letgsten Regierungstagen
yau Nolis auch die Legation der Sowjetregieriing,die sich
iet achtköpfig niedergelassen hatte, ihre Zelte ab iraeh uud
wieder heimreiste, so t r ii b t m o m e u t a n nichts d e n
o l i t i sch e n H o r i z o u t. llud die allgemeine Luune ist
!
:
em Wetter eutspreclzsend : wuudervoll

krneldeh
sieh

;Nolis,
-

»

Ti

r a n a, 26» Dezember-

Der Lklaslenuiörder vou Miinllerberg
Bon

r-.

Dr. Manfred Georg.

«

Da, wo die Kleinbahn in das von winterlichen Nebeln
beihüllte Glatzer Bergland hinausdampst, an der Streclte»iiach
IJtitteuwalde und der bbhiniischen Grensg liegt, friedlich zwischen
lusz und ferne blaue Bergketten ge cttet, das kleine, ruhige
s
iiüiistcrberg eiu altes, frederiziauischesStädtchen mit becheideiien Häusern, dcni typischru mittelalterlichen RatJ« äusrlxiu vor dem ein heiliger Gcorg deu Dracheu tötet,
iind
kleinem von holperigem Pflaster bedecltten Rina, iu dessen Mitte
ein ige
ierde sich ein dreiarmiaer Gasliandelaber ershch
jials fehben
nicht die altertümlichen Gasthöfe, die privilegierte
iBlporheka das kleine, zweimal in der Woche erfcheinende
ståeutrumsblättchem das ein guter, alter Herr seineu Mit-i
iir ern zur Belehrung und 8sertiefung ihrer Kenntnisse hersstelt Wenn mau durch die feucht-glitschigen Straßen geht
Friiid sich die Leute ansieht, die einem begegneni so dcnkt
mau
:iuiiwillliürlich: ier niusz sich gut rasten lassen! Denn dte
thänuer in Fu rmannsjoppeu und Spitzkappen haben die
;Itindlicl1-alten, von kurzen Weißbärten umrausehten Gesichtet
,«
der Hauptmamischen Bauertige·taltens uud die rauen sehen
.

k

)

Es

«

den
stra-« ezogeuen
opftüclzeru blanu und frisch
aus, wie polierte eihnarltsäpsel Der Winter ist da und ist
t
dad
noch nicht
Es regnet
nn friert es wieder- Dann kommt
Ider Wind oom Gebirge herunter usnd macht alles schön glatt,

.iiinter

«

sso
daß ogar die Hunde ausrutchen und-bei Gott, das habe
ach gese u, und das ist kein riclifilm
in den Rinnstein
sliollern Das Städtchen ist auch, wie all-- diese kleinen Orte
Srhlesiens politisch ehrlich und republikanisch während
,tringsum mit Dro)ungeii und Brotpreiserhöhiingen der Landlimid herrscht, der aber vergeblich in der Wahl sich die ähne
""ausgebissen hat« Kurz, der alte Ruf des Nestchrsnis uus det
der Ruf einer soliden Gemütlichkeit bestätigt sich
zProviii
auch s son durch den äußeren Anblick. Balsd geht es aus dem
tKern der Stadt heraus, Landstraßen laufen ins Freie, und
da, wo sich die letzten Häuser in die Ebene ruch Strehlen oers
slisrein liegt, zwischenZäunen iind Gesträuch ein Haus, dessen
Bewohner den guten Rnf Münsterbergs mit einem Schlage
veruienet hate Hier hauste, bis er sich uach sei-mer Verhaftuug
in der Gefängniszelle erhängte, des Hannoveraner Massen«Mörders Fritz Haarmann furchtbarer Nachfolger Fritz D e n k e»
Wer er gewesen istlf wird wohl ewig ein Nätsel bleiben»
Vor über zwaiizig Jahren aus dem benachbarten Kunzendorf
Perübergezogeiu liannte ihn jeder in Münsterberg, und eigentich doch keinen Denn er sprach nie ein Wort. Fragte
man
ihu etwas, antwortete er überhaupt nicht oder starrte den
Dragenden minutenlang ins Gesicht, bis er schließlich ein
urzes Ja oder Nein herausbrachte. Auf einem mächtigen
Körper sasz ein altes, verrunzeltes Gesicht mit einem verhniffeuen Mund der sieh höchstens einmal auftat, wenn es
galt, ein Opfer anzuloekensz Zweifellos ist er ebenso ein Tiertneusch wie Haarmann gewesen und ebenso unzurechnungssähig wie dieser. Hat doch Denke nicht nur die Dutzende von
ihm ermordeter Handwerksburschen eingepökelt und die
Ueberreste zu täglichen Gebrauchsgegenständen, wie Hosenträgerm Sehnüren und Mappen oerarbeitet.. sondern darüber
lhiuaus auch zweifellos aus Lust gemordet, bei der der Zioeck
der Essensbeschaffung zurücktrat· Für fedes Opfer pflegte
er
daun eine kleine, von ihm selbst gebrannte Tonmünze mit
einer Zahl zu bezeichnen.
Der Vorgang des Mordes pflegte sich gewöhnlich so abzufpielem dasz Denke unter der Tür der Herberge »zur
Heimat« Handwerksburschen aufzulauern pflegte, um sie unter
der Vorspiegelung, ihnen Arbeit zu verschaffen in sein Haus
sch Platz nehmen,
gu locken. Dort ließ er sie ari einem
trat dann mit einer Spitzhacke von hinten heran, sehlug sie
ihnen dann wagrecht gegen den Schädel, daß dieser sofort in
Trümmer ging. Die weiteren Tatsachen entziehen sich der
Berichterstattung Sie muten an, wie Erzählungen aus einem
,

fiiid wohl auch solche, nur daß sie bilutig wahre
Erzählungen sind.
Völlig unerfindlich bleibt, wieso bisher das ganze
tTreiben Denlies nicht entdeckt wurde. Fast, täglich verließ
der Unhold nachts das Haus mit gefülltem Rucksach Fast
täglich diingte er seinen Garten msit Blut, und all dais er-·
lzlärten sich die Hausbewohner und Nachbarn mit seiner
tHundes iind Katzenschlächterei, die Denke
u betreiben
porgab Dabei wurde nur ein einziges Mal ein Hundefell
das ausgebliitet war, gefunden, uud dass hatte Denke, um
Bine wahren Handlungen abzulenken, vor die Haustür der
ieter geworfen. Jetzt finden sie alle möglichen auffälligen
Momente, auf die sie früher nicht geachtet hatten. Das ist
va immer so imd schwer ltontrollierbar.
lich aber werden
MöEegangenen
folche
mitten unter andeien Menschen
Verbrechen immer nur dadurch, daß, so wie einer auf den andern
Zu wenig iltiicksicht nimmt, er auch zu wenig auf ihn aufpaszt
Tie gegenseitige Hilfe der Meuschen untereinander hat besonders im kleinen Alltagsleben stark gelitten, und niemals
kann eine Polizei, der auch in diesem Falle starlie und zum
Teil auch wohl berechtigte Vorwürfe gemacht werden. wirklich erfolgreich arbeiten, wenn nicht das Publikum selbst
auch gewisses Jnteresse sür seine Nebenmensehen zum Schutze
der Illgemeinheit hat und dadurch Attentate solcher UnIncnschcn hindert-

Jireuhaus
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sWiederausnahme des Postanweisungss
iehres fürzwischen Oesterreich und Spanien-]
ver Katnuier
Eiuige krittirlie Bemerkungen zur Gescheit- Die
Handel, Gewerbe und Judustrie gibt bekannt,
dasz niit Wirksamkeit
voni l. Januar lttgå der Postauweisuiisz
vorlage iilier Goldliilanzeit.
oerliehr niit Spanien iti beiden Richtungen

Der Ecoiioiiiift.
Bon
j

Dr. Renö Pertm
Wien,

L. Januars
soeben ausgegebene Re ierungsvorlage eines
Gesetzes ,,Ueber die Aufstellung vou
ila uzen in der

Die

unter
Schillingrechnuug
Neubewextuug
vou Aktioen iiud Verbiudlichlieiteu«, kurz Goldbilan engesetz
geiiauut, ist keine Neiijahrsgabe, sondern ein
angergeschissiili. Dasz deni so ist, wird insbesondere die Besprechung
des § 29, enthaltend S t e u e r v v r s ch r i f t e n, erweisen.
-

Der Entwurf über die Goldbilanzen nimmt eine
Koppelung mit dein Jukrafttreteu des neuen Währungss
gesehes oor, indem die Aufstellung eines Eröffnungsiiiocntars
iuid einer Eröffnungsbilauz in Schillingrechnung für dasjenige Geschäftsjahr (obligatorisch) vorgeschrieben wird, mit
dessen Beginn gemäsz dem Sehillingrechnuugsgesetze der
llebergang auf die Schillingrechnuug zu vollziehen ist.
Letzteres Gesetz, das übrigens noch
ar nicht kundgemacht
ist, enthält nitn bekanntlich die Ermä )tigung der Regierung,
im Verordnungswege den Zeitpunkt zu normieren,
oon dem an
alle protokollierten Kaufleute uiid Körperichaften
zur Buchführung und Rechnungslegung in Schillingen übergehen
müssen. Korporationen ioird es zwar anheimgestellt, schon
mit l. Januar 1925 auf die Schillingrechnung überzugehen,
umgekehrt enthält das Gefetz kein ausdrückliches Verbot für
alle übrigen nacl dem Oandelsgesetzbizche ur Führung von
Handelsbüchern «’erpflichteten, bereits jetzt asselbe zu tun»
Jndes wird es niemandem einfallen, vor der Einführung des
Zwa n ges an die Schilliugrechuuug uud damit zur Eröffnung einer Bilanz mit vollständiger Neubewertung aller
Aktiven und Passiven zu schreiten. Dies hauptsächlich deshalb, weil im Entwurfe des Goldbilanzengesetzes eine
-

Uebergangsbestimmung

flir

die Steuer-

ve r a n l a g u n g fe h l t. Denn der § 29 verheißt lediglich im ersten Absatze, daß bei Einhaltung der
neuen Vorschriften über die Bewertung und Umftelluiig der durch
die Eröffnungsbilansen hseroorkommendeu Veränderungen
weder für das (erfte) Geschäftsjahr der Neubewertung
noch die vorausgegangenen
oder künftigen Geschäftsjahre
eine Steuerpflicht nach sich ziehen. Nun ist aber lteine der
Peisonalsteuern
nämlich wrlder die Körperfchaftsfteuer
-—
für die öffentlichen
Rechnungsleger noch die Einkommenund allgemeine Erwerbsteuer für die Handel- und Gewerbetreibenden
auch niir schon pro
1923 bemessen. Und
——
für das abgelaiifene
Jahr 1924 müßte, wenn der Gesetzentwurf hier lieine gründliche Aenderung erfährt,

den

bisheri gen Prinzipien

in

nach

bilanziert und. fatiert werden» Faßt man hiezuKronen
noch die
neugeplante Bestimmung sür juristische Personen (Alttiengesellschaften, Gesellsclzaften m» b. H. usw-) ins Auge:
»Die Beschlußfassung urch das zur Genehmigung berufene
Organ und die Veröffentlichung der genehmigten Eröffnunsgsbilanz hat sp ä te st e n s
zu sa m m e n init der
Beschlußfassung über die Jahresbilanz für
das vorausgegangene Geschäftsjahr und deren Veröffentlichung zu
erfolgen«. fv verspüren wir den brenzlichen Geruch. Bereits
in Vorhalten für die Veranlagung 1923 liest
man Ansragen, die auf die Aufdeckung der stillen
Reserven
direkt abgestellt sind. Bewahrt uns da das oben wiedergegebene Versprechen des § LI, Absatz l, irgendwie davor,
oasz der siskalische Geist nicht Nutzen aus dem Vergleich
der Positionen in der ersten Neubewertungsschillingbilanz
mit denjenigen in der letzten Kronenfahresrechnung zieht ?
Nein, laiitet die Antwort, weil der Gesetzgeber ja bloß das
Entstehen einer (neuen) Steuerpflicht
infolge der
Neubewertung ausschließt»
1
Der Paragraph
der Regierungsvorlage läszt deutlich
eine einzige Sorge des sehr geschickten Steuerredakteurs
zwischen den Zeilen hervorleuchten, welche Bewertungsregeln
enthalten, die Sorge oor einer Beeinträchtigung der steuerpflichtigen Ueberschigse Dies lrommt zumal in dem etwas
nebulos klingenden øatze um Ausdruck : ,,lleberdies ist bei
der Neubewertung auch au die Ertragsmöglichkeit des Untiernehmetis Rüilisicht zu nehmen-« Entgegen der de u t s che n
Verordnung über Goldbilaiizen, laut welcher die Bew e r t u n g s s ch r a n k e n des Handelsgesetzbuches und
des Gesellschaftsm.-b.-H.-Gesetzes für die Eröffnungsbilanz
fallen gelassen wurden, richtet sie der österreichische Gesetz·eber auf. Während dort das Kapitalentwertungsonto bis zu neiin Zehntel des Eigenkapitals betragen
darf und innerhalb oon drei Jahren auszugleichen ist, will
man bei uns ein derartiges Ausgleichungs-, richtig Verpoioerungskonto nur gestatten, wenn nach der Umftellung
das Grund- (Stamin-) Kapital um höchstens ein Fünftel von
90.000 Schilling bei einer Aktiengesellschaft, beziehungsweise 10.000 Schilliug bei der Gesellschaft
m. b. H. zurücktbleibt, wobei die Ausgleichung schon in den ersten zwei Geschäftsjahren zu geschehen hätte.
Geradezu unheimlich mutet die Bestimmung des 5 29,
Absatz 2, an. Die Strafprämie auf einen mehr als lot-rozentigen Gewinnanteil vom eingegahlten Grundkapital, genannt Zusatzfteuer, die aus vol swirtschaftlichen Gründen
durch die Körperschaftssteuernooelle für das Jahr 1923 und
weiterhin noch bis zu denr Jahre suspendiert worden ist, in
dessen Verlauf ein Gesetz über die Einführung einer
neuen
Währungseinheit in Wirksamkeit tritt, soll bereits mit
Geltung vom Geschäftsjahre 1925 1925X26) an wieder in
Geltung g-eiangen. So soll also die Sllöglichkeit besserer Rentabilität, auf die doch bei der Bewertung der Bilanzansätze
mit Vedacht zu nehmen ist, erschlagen werden.
Zum Schlusse musz daraus verwiesen werden, daß die

aufgenommen wird.
Die Postanweisungeu nach Spanien sind in der amerilianischen
Dollsarwährung auszustelleno Der Höchstbetrag für Postanweisiiugen wird in beiden Richtungen iuit 100 Dollar ests
grsetzr Vruchteile oon Cruts siud nicht zu beriiclisichtigem
ie
—die Kainmer weiter erfiihrt, hat daö spanische
Ttirektorium durch
eiue amtliche Verlautbarung ooui l4. Nooeiuber
oerfiigt,
v. J.
A
daß
usl a ndpaliete, die durch Vermittlung der
Spediteure in Hendaha («Fraulireich) nach Spanidn eingefiihil
werden, o r- iu l. si u n u a r l 9 25
an
gegen Vorlage eines
llrspruugszeuanisses zuiu M i n i ni a l s iinur
n e zu oerxolleu sindllitrichtigkciteu oder llngennuitkeiten iu deu Zeugnissen hiiben
äeblst hohen Zollstrafen die Abfertiguug
zurn Marimalsatz zur
o
«

ge.

sWiener Börsekammer.s Jn diesen Drgrn feiert
Herr Otto Bu n tl das 4ltfährige Juliiliium seiner geschäftlichen
Tätigkeit au der Wieiier Biirie Aus diesem Anlasse fuid ihui
oon
seiten der Wiener Bjirseltsunnier ioie
oon seiteu des Postipaisliussens
amtes und des Vjirsenkomniissariats schineichelhafte Gliickwunschis
schreiben zugekommen. Herr BunzL der einer
alt.ingeseheneri
Vatikiersfiinilie entstammt, trai nach Absoloierung einer
Bankboixnttsnlsaufbahu bei der Croditaiistalt und deui
Biulihaus Wollheim Ft Weisweiller iin Jahre 1884 als Neinisier bei der
Bankicfirma

Vrcifach
Eo. ein und war auch Obtnkiusn des Kul«iss:siiverbandes drr Wiener Börse Er wendete seine Aufmerksamkeit
dem Reuteninsarkte zu und spekisalisierte sich aus dieseni
Gebiete so,
das; er als dessets bester Kenner auch den jeweiligen
Finanzoerwaltuagen, insbesondere gelegentlich der Neuteiiikonoersion uiid
ipäterhiii gelegentlich der Aufgabe des Platements und der Ershaltitng der Mnrlilfähigkeit der Kriegsanleihen wertvolle Dienste
zu leisten inistiinde war. Für feine Verdienste wiederholt ausgezeichnet, hxit Herr Bunzl die Summe seiner Erfahrungen aus
dem weiten Gebiete des Anlageinsarktes in einem interessantendessen chronologische Entwicklung beleuchtenden
Werk niedergelegt-

sDie Donauschiffahrt
während des abgelaufenen
Jahres-] Der Beginn des Schiffahrtsfahres
den
durch die

iu
März hinein andauernde Berrisung verzögert. Es folgte eine Zeit lebhaften Verliehres namentlich ini
Getreidegeschäfta Das in den Ländern der unteren Donau
und iu Jugoslawicn für den Eroort oerfügbare Gctrcide
war
allerdings bald erschöpft, so das; iiu Monate Mai eiu Abflauen
eintrat. Anfang August brachten die Bestände der
neuen Ernte
die
Belebung«
in drn späteren Monate-n allmählich zunahin
eine
und bsis zur Betriebseiustellung unhielt. Auch im Talverlrehr
war
durch einige Zeit der Getreidetrausport
aus Iugoslawien zwcclrs
Umschlag auf Seedanipser ziemlich lebhastI
Fiir das nächste Jahr
bestehen zunächst insofern günstige Aussichten, als insbesondere
aus Jugoslawien beträchtliche Maismengen Zum Abtransport gelang-en dürften. Jn deti Güter-verkehren
zu Tal, welchr hauptsächlich aus Deutschland, Qesterreich und«der Czechoslowakei
alimentiert wurden, niachtc sich sowohl die geschwächte Kaitfkrast
der Valkiauländer wie aus der anderen Seite die Exportkrife in
Deutschland ungiinstig geltend. Jui Exportrierkebre
aus Deutschland war auch die Konkurrenz dei« Seerouteu iiin so mehr fühlbar, als die Seesrachten gedriicktxe sind iitid die Tarise der
Deutschen Reichsbahnen bisher fiir die Utiischlagplätze Regensliurg iind Passau keine oder nur uiizureichende Ebkasznahnien
vorsehen. Esdars angenommen werden, das; die
neue-, aus ltouimern
zieller Grundlage ausgebaute Neichsbahngesellschaft aiif die
Aliqiiisition dieser sehr namhaften Transportniengen künftig mehr
Wert legen wird. Der oon der Ersten DonaiisDainpfschiffahrtsi
grsrllschaft eiugerichtete fahrplanmäßige beschleunigte Güterperliehr hat sich gut eingelebt» Er bietet von Regensburg bis nach
jugoslawischen, bulgarischen uiid riiinänisihen Häsen in zweimal
ioöchentlicheii, fahrplanmäszigen Fahrten eiue rasch-e und präzis
fiinktioniereiide Trausportmöglichkcit., Sehr giinstig hat sich das
Tankgeschäft entwiiieln Die Zufuhren voii rusfifchein Rohöl nach
Budapest und insbesondere der Trausport oon runiänischeroi
Benzin tiach Oesterrrsith, llugaru, der Ezechoslowakei und Deutsch-«lanxd
waren fo umfangreich, dasz der vorhandene Tanltraum andaiiernd ooll in Anspruch genommen war. Die sonstigen Massenguttrausporte (Holz, Kohle, Koks, Erze usw.s bewegen stch noch
immer stark unter der Grenze- der Vorkriegszeit Der Personen-»
verkehr hai insbesondere aiif deu Strecken unterhalb Wien iind
namentlich in dem einen besonderen Aufschwung zcigenden Erpreßss
schiffverkelir zwischen Wien-PreßburgMudapeft:-Belgrad-Giurgiusi
Russe eine günstige Entwicklung genommens»«?lllgemeiner Tarifaiizeiger·«s
Die Zeitschrift
»Allgsemciner Tarifanzeiger«, herausgegeben
von Alerauder Freu ti,
enthält in ihrer Nummer l vom l. d. iiitter anderm: Neujahrsg
betrachtung, die Bewegung in den Gütertarifeu Eure-pas l924,-'25,.
die österreichiseh-ezechoslowakischen Verbaiidstiirife, Anssiger chemifcher
Vereiu, der Vcrfasfuugsgerirhtshof über die SchumpetersVerorduiiiish
ein uiibegreiflirher Vertragivar

,

dlilareutiertrhtu
Iiaffea
Die Tendenz war fest und die Preise zogen uui
1500
an. Es notierten: Santos Prime K. 64.00l), Santos Snperior
K·, 61.500, Rio Vll Johustoii K. 55.00l).
Aus dein Hamburger Markte war die Haltung fest. Brasilien
setzte seine Forderungen
iun mehrere Schilliiig heraus. Es lagen
niehrfach Aufträge oor, die jedoch bei lileinein Vorrat
nur zu
stcigeiiden Sireisen ausgeführt werdeu konnten. Die Großhaudelss
preise fe nach Güte und Beschaffenheit sind: Santos Superior
bis Extra Prime Goldmark l.85 bis Goldmarli 2.ll), gewaschene
Zentralamerilianer Goldniark SUO bis Goldiuark 2.20
per
IXZ
Kilograiiini, roh, verzollt, ab Lager Hamburg-

K

toisiieir.
Au« deni polnischen Eisenwarenmarkt herrscht, auf sciteii
der P:«o uzcnteu sowohl wie des Großhandels zurzeit einige
vbqurückhaltung da uian in diesen Kreisen iminer noch niit dem
ustandckoniinen des großpolnischen Hüttenshudiliais nach dein
«
Vorbild des früheren poliiisch-russischen ,,Prodainet« zu rechnen
scheint iiud infolgedessen eiue Erhöhung der Preise erwartet.
So
«ind rößere Mengen auch aiif Lager
gekauft worden. Man toird
jedo
beriiinsichtigen müssen, das; die Aufnahutcfiihiglieit dos
dortigen Mcrlites kaiun ein Drittel so stark ist, wie die Pro-duktion der politischen Eisenhiittem
.

SeideStiickelun g der Alttien in solche oon wenigstens dreißig
Die Nachfrage
Amerika hat nachgelassen, und da die
Schillingen eine zu hoch
gegriffene ist und daß das Feiertage überall dieausMärkte
ruhig gestalten, sinid die Preise
von 90.000 Schillingen aus dem
Mindestkapital
unverändert, aber noniinrll etwa Lire 300 bis Lire
Grunde einer H e ra bse tz
für
un g bedarf, weil sonst die Re- Gregcn iuid Lire 375 siir Organzin. Cripezwirnereien330suchen
lexiieii pexicbwiiideii werdem
Qrdern, die übrigen aber sind besser beschäftigt als seit Sahreiu
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Ilowaüri im Ialsre 1924.
Von Dr. Gwald Mammon

P r a g,

30. Dezember.

Zwei Jahre stabiler Währung undlim letzten Jahre
auch die Stabiiisicrung der Währuitgen iii den Viachsolges
haben nüchternes Rechnen ermöglicht und eriiaateii
zwungen Mit deu schönen Schlagworten der früheren Zett:
westliche oder östliche Orientierung, Jiiduftrie- oder Agrari
«taat, Exportsähiglieit usw., können das Geschäft ucid auch
er Geschäftsbericht uicht inehr gemacht werdeiu
dei: zur öffentlichen
Aus der Ertragsstatistik
Rechnungslegung verpflichteten Gesellschaften kann festsgestellt werden, dasz 1924 außer denBanken die« Zuckerfabrikew die Brauevcien, dre Spiritusindustrie, die Baus
industrie, die groszen Maschinenfabriken und alte Betriebe
der Lebensmittelinduftrie imstande waren, ex 1923 eine anieniessene Dividende zu zahlen, wobei unter angemessen eine
siinfprozentige
Verzinsung des Kurs-durchschnittes der
Aktien in den letzten drei Jahren verstanden trelrden kann»
der erwähnten Industriezweige werden
Gesellschaften
Tie
ini kommenden Jahre das gleiche wohl auch für dassp ab«elausene Jahr tun können» Geringe oder gar keine
ividenden gahlien die Sehwerindustrie inid das Gros der
Leder- nnd TextilindustrieI Die Berichte für 1924« lauten
wesentlich besser» Die Schwerindustrie hat aber in einzelnen
Fällen noch außerordentlicheAbschreibungen an unrentabel
"eioordsenen Konsunliturinvestitioiien vorzunehmen und bei
noch
er Textilindustrie wird nian in mancher Verwaltung
feststellen müssen, daß neben oder notwendigen Steuers
reservieruiig nur knapp eine kleine Dividende wird gezahlt
werden können, obwohl jener eiferneVorrsaitsbestaiid»iiit
Rohmaterial, dcr unbedingt zur Betriebsführung gehort,
zumeist noch nicht so vorsichtig, sagenø wir niit 60 Prozent
des Tageeniertes» bilaiiziert ivurde, wie esJ vor dein Kriege
bei einer erstktassigen Gesellschaft als- felbftverständliche
iiiückisichtuahme aiif die groszen Preisschwankungen qder
Baiiniwollindiistrie galt- Vctliistliilanzen brachten datizo Gros
der Piipieriiidiistrie, dcr Glaszss uud Porzellaiiiiidustrte,«»der
landwirtschaftlicheit tlliaschinenfabrikew fdie kleinen Eisentoerlie unid einige Holziudiistrien. Auch die laufenden Pcrichte
find noch nicht günstig» Deii Ungeduldigen darf die halbvergessene Tatsache nicht vorenthalten werde-n, dafz viele
dieser tstefellschaften aiich vor dem Kricge kahrelang zinnxcist
im, Zeitraunie 1908 bis WH, ohne Gewinn oarbitilistetn
Jeht wird saiiiert uud reorganisiert, iind, eiu Zeichen echter
intensiver Oeliononiisirriing, auch vor deii heilielften
Personals-ragen nicht inehr haltgemacht.
E

gab
Neugrtindungen
Alitiengesellschaften

es faLt gar-keine. llziter

soid »ie Mehrzahl» bloß
iiostrifizierle oder aue eiiier Gesellschaft mit bcschrauliter
Lzzastiing unigewaiidrlte alte Uiiteriiehinnngeir Ka p it a l cji
die 1921, 1922 iiad teilweise 1923, oft
erhöhungeir
schvu als Vorboten einer Sanieruiig,»ziir Mindcriiiigjer
den

neueii

Vaiilifchtild ziir Entstehung eines gesiiiiden»Verhältinsses
zwischen fremden nnd eigencn Mitteln durchgeführt tourqeiu
niachte iiiiii sachlich die Erniichterung der Wirtscha tssühriing, technisch die Gcldknappheit unmöglich. 1924 lwur eii
solche Kapitatgerhöhungen vielfach abgelöst durrh die»VerEiiiidiuig von Kiipitalsherabsetzuiig aund nachheriger Wiederbuchhalterische Beseitigung sauler
also aii
Vernibgensrechta wo ei die zur Auffüllung ausgegebenen
gröszten
Teil nicht voni Markte, sondern
siingen Alitieu ziini
vou der aii der Geschäftsführung unmittelbar beteiligten
Sciiiierungsgruppe übernommen wurden,
Jn ·n:eniger
kritischen Fällen wurde das formale Bilanzgleichgeivicht durch
abgeschrgebeiien
in
der
ticf
früheren
Aufioertung
Jahren
Sachwerte erzielt. Maii hosft, in späteren Jahren die Auf-

aufsiilliitig,

»

wertimg wieder abschreibcn zu können,

undhat

in jeinzelnen

siällen den voii dcr Finanzbchöede schriftlich zugestandenen
Vorteil, die Abschreibungen in den späteren Jahren von den
hiihcren Buchwerten mit den alten Prozentsätzen also in
absolut höheren Beträgen, steuerfrei durchführen zu können
EOJ ist selbstverständlich, daß auch dort,
wo voii mehr oder
rniiider uufreiwilligcii Reorganisieruugen «gar keine Reoe
seiii kann, dic Oekonomisieriing Fortschrittes gemacht hat.
Das bis Ende 1925 verlängerte Fusionserlcichterungsgezetz
liani dem Jiiteresse an einer Konzentration der Vetric s-führung durch Gewährung voii weitgchciideri Gebührcue

nowzst
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erleichterungen

entgegen-. Jn einigen Fällen wurden
ohne Kapitals-erhöhung vorgenommen, wobei
Umtausch
benötigteu Alitien von Groszaktionären
zum
und auf dem sreieii Marlit beschasst wurden. Bci dieser Art
der Durchführung wurde bei gleichbleibendem Kapital der
Wirkungskreis der ausnehmeudcn Gesellschaft erweitert und
diesem Kapital eiiie günstigere Frulitifizierung ermöglichto

Leider ift die Verwaltungsreform im Gegensatz znnt
Währungssproblew sür das- eiiie zentrale Behandlung, also
iyt guten Sinne Dekretieren vom grünen Tisch, möglich und
richtig war, ein Problem, das liauni durch ein Gesetz gelöst
werden kann Was nützt es, weiin in deni neuen Gesetz über
die« Verwaltungsreform in Paragraphenform
erklärt wird,
dasz der Staat lieinen größeren Tätigkeitsltreis haben soll,
als unbedingt nötig, und daß die unbedingt zu leistenden
Die Banken hatten ein seiisationsloses Jahr, in Agenden
mit größter Sparsamkeit besorgt werden sollen- Eine
welchem die Gewinne itn Effekten-s und Konfortialgeschäft
Yinsenwahrheih zu ihrer Erfüllung aber gehört, von deit
gegcuüber den Vorfahren zurückgeblieben siitd- Eine neue VeVeeresausgaben abgesehen, bei denen eu bloe erspart werden
astung hat das merkwürdige Gesetz gebracht, mit dem im liann, der gute Kopf, der
gute Wille und die gute Arbeit:
nachhineiu zugunsten falliter Konkurrenzbanken den solventeri
vieler Hunderte Fachleute in alleii Teilen des Staates.
Bauaen eine Beitragspflicht zu einem Sanierungsfonds auf- Die Theoretiker
können, ohne als solche zur Abhilfe fähig
erle t wurde. Diese Abgabe beträgt für Bankeiu deren
Fu sein,
nur schluszweise aus Jnkongruenzen zwischen dcne
Dividende 12 Prozent übersteigt, 11,l4 Prozent des Aktienetzten österreichischen Friedensbudget uiid
dern czechos
kapitalis, demnach bei eiiier jeden unserer Großbanken, die slowaliischen
Budget fiir
1924 und 1925 feststellen,
gegenwärtig ein Akticnkapital von 200 Millionen czechischen daß der czechoslowakische l923, iii
Staat
feiner Verwaltung ebenso
Kronen haben-DA- Millionen czechische Kwiietr Die Abgabe
als Erwerbswirtschaster zu teuer, also wohl auch unift allerdings bei der Veranlaguncdender besonderen Erwerb- wte
rationell uitd schwerfällig arbeitet. Der positive Jnhalt des
steuer abzugsfähig Da sonst bei
gegenwärtigen GrundVerwaltungs-reinriiigesetzes besagt, daß im Jahre 1925
sätzen der Steuerveranlagung etwa oier Neuiitel lätten als nenen
10 Prozent der Staatsaiigestellten entlassen ioerdeu sollens
Erwerbsteuer abgeführt werden ntüsen, so lianu ie neue Man versucht
es also doch mit der zentralen Dekretion; dei:
des Fondseffektive Mehrbclaftung mit fünf teunteln
grüne Tisch verläßt sich auf dag alte Rezept, wonach »die
beitrages berechnet werden, während die restlichen vier Neuntel unten«,
sie eininal ruit weniger Personal werden aus-—tvenn
ein aus einem Steuereiitgang resultierender Beitrag des komdmeii
müssen, schon irgendwie Verivaltungsstiicke erfinden
Staates siiid So lialbuliert, bedeutet die Einführung des
wer en.
Foiidsbcitrages,daß die Großbanlien pro l924, auch wenn
Der gegenwärtige Stand der, ezechoslowaliischerr
onst alles eim alten geblieben wäre, fijr die Dividendenaiisschüttung einen um zirka ls4 Millionen czechische Kronen Staatss chuld liann mit 22 Milliarden czechischen
Kronen angegeben werden, wobei auf die konsolidiertkleineren Betrag zur Verfügung haben.
Jnlandschuld etwa lO, auf die Auslandschuld 4, auf die
Die Börse bot 1924 reichlich Gelegenheit zu Ver- tiurzfristige Julandschuld 8 Milliarden ezechifche Kronen entdie
czechoslowakische
Ani
Francsdebacle
lusten
Speku- fallen; hiezu kommen noch rund 5 Milliarden ezechische
war
lation zwar unmittelbar nur sehr inäßig beteiligt, es sind Kronen Notenschuld, das ist jeucr Betrag, mit welchem dei:
Edoch
die Kurse der heimischen Effekten in oielinonatiger Notenunilauf nicht bankmäszig, sondern bloß buchhalterisch
aifse, iiicht zuletzt infolge des Zuströmens sehr großer diir den Anspruch
gegeii die alte Oesterreichiscls-uiigarische
Alitienpakete, deren sich Wien entledigt hat, ftark gesunken- Ban aus dem, Titel dcr Uebcruahme dei alten Banknoten
Seit einigen Wochen ist die Tendenz freundlicher, es kann die gelegentlich der Währunastrcnnung gedeckt ist» Unberüclri
Tatsache festgestellt werden, dafz kapitalskisäftige Kreise bereit stchtigt gelassen sind die Reparationslasten, insbesondere
aus
find, ihr Geld neuerlich in Effekten anzulegen.
dem Artikel 208 des Friedenszvertrages von Saint-Germain
sAblösung des gesamten ehemaligen österreichischen, unsi
Die stahl der Konkurgex
und Zwangs- garisclien und österreichisch-ungarischen Staatseigentums aiif
abgenommen. Jn der czechoslowakischcm
1924 bedeuten
ausglei e hatwurden
Territoriiim, deren Höhe noch nicht festin
zehn Monaten des
den
ersten
Republik
ganzen
steht und
denen Abstriche prinzipieiler Natur wahrJahres 1611 Aussgleichttverfahren und 440 Konkurse gezählt, scheinlich sindan
diis siiid iini 898, beziehungsweise 288 weniger als in dent
int·
Ueber das- Ergebnis-Z der Staats-wirtschaft
gleichen Zcitraimi l923. Auch der Geldbetrag der notleidend gewordenen Engagemeiitcz hat entsprechend ab- denersten fünf Jahren der Refoublib hat gelegentlich dei:
diessährigen Biidgetdebatte der Geueralreferent Srdiulm
genommen
folgen e Angaben gemacht: Die Staatsausgaben einschließJii diesem Zusammenhang einige Worte über die lich Jnvestitioncii waren rnit 921 Milliarden czechiseheit
imd Kronen »budgetiei:t, betrugen iti Wirklichkeit aber blosz
Wechselwirkung zinischrii Privatwirtschaft
Man hat vor zwei Jahren befürchtet, 78«7 Milliarden ezcchische Kronen. Die Staatseinnahmett
Staatsbiildget
dasz die vielen Fallkiiieiite, deren Ursache übrigens häufig waren mit 69«l Milliarden ezechifchen Kronen budgetierts
iii iinspeuügender Strnerrefervierung der Privatwirtschast ihr tatsächlicher Ertrag
war 72·8 Milliarden ezechische
während der guten Jahre lag, für den Staat eine-n wesent- Kronen- Tas Defizit der Staatswirtfchaft bis Ende 1923
lichen Eiitgang an Steuern und damit eisne Reihe gesamt- hat daher ftatt 23 Milliarden czechifche Kronen nur 5s9 Mit-—staatlichcc Komplikationen hervorrufen werden. Die amt- liarden ezcchische Kronen betragen. Für 1924 sind riur dic
lichen Ausweise über die tatsächlichen Steuereingänge, die kZiffern für das erste Halbjahr bekannt. Wie fchon früher
bis Ende Jiini 1924 vorliegen, ailso schon den Ablauf der erwähnt, hat es einen großen Ausfall in der Kohlcnabgabe
sogenannten Deflationskrise erfassen, beweisen, daß die und Umsatzsteuer gebracht. Außerdem haben in diesem Halbdirekten Steuern uur wenil hinter dem präliminierten Be- sahre die Eisenbahnen iiui 1 Milliarde weniger als budgeticrk
etragen. So liani es, dasz die Einnahmen, die für das Halbtrag zurückgeblieben sind un unter ihnen sdie beiden Erwerbgteuern überhaupt nicht. Die Folgen der Krise zeigen sich in sahr 1924 8-2 Milliarden ezcchische Kronen hätten betragen
Lollem
ile kaeta iiicht einmal 7 Milliarden erreichten. Alleren beiden Verkehrsabgaben, der Umsatzsteuer und der
iiigs sind auch die tatsächlichen Ausgaben kleiner ais dic,
Kohlenabgabe, bei denen der Ertrag wenig mehr als die
gewesen.
budgetierten
Hälfte des Präliminares ausmacht. Jn diesem nicht niir
relativ, sondern absolut bedeutsamen Ausfall ist die zweifelTie Alitivität der c echoslowaliischen Handelslos eingetretene Verschlechterung der Finanzlage der Re- b i l a n z, die noch vor zwei Oa sreii als Politikum behandelh
pusblik begründet. Trotzdem war die ezechische Krone wurde und unseriösen Zweifeln
an der Florrelttheit ihretl
das ganze Jahr stabil und auch weiterhin ift wohl gatistischeiiErfassung ausgesetzt war, ist jegt eine jedets
die
nichts
ihren
fürchten,
da
für
Notenpolitik des
«-olitik entrückte, allgemein bekannte Griin tatsache
Kurs
zu
del
Bankamtcs trotz aller Geldknappheit, bei der die Ver- czechoslowakifchen Wirtschaft. Ja den ersten zehn Monaten
suchung, Noten auszugeben und dadurch scheinbar der Geld- 1924 betrug dcr Ausfuhrüberschufz 620 Millionen czechifche
knappheit abzuhelfen groß war, stationär bleibt, zeitweilig Kronen sin dem gleichen Zeitraum des Vorjahres l927.
sogar restriktiv war. Allerdings ist die Kombination von Millionen ezechische Kroiien). Nach den einzelnen Ländern
guter Krone und einem gegen 1913 hhpertrophischeu 15-Mil- beurteilt, ist Oefterreich der Hauptabnehmer lAusfuhrlibcrs
liardcn-Staatsbiidget nur bei erhöhten Steuern um den schufz Januar bis, Oktober 1924 l848 Millionen czechische
Preis einer Senkung der Lebenshaltung der Gesamt- Krouen), Deutschland der Haiiptlicscrant sEiiifuhrübcrschuß
bevölkerung möglich« weshalb es dringend zu wüns en ist, Jauiiar bis Oktober 1924 1889 Millionen ezechifche Krouens
dafz iins die für das neue Jahzr vorgesehene Verwa tungss der Czechoslowakei.
resorm eine ausgiebige Re uktion der Budgetziffernf
-,-»
--,W
«bringen ivixd

cFusioiien
die

«

«
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Vvi ist-sieh nktz
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uiid Mittelserbien mit Bosnien, respektive Sarasewo, verbindet Durch den Ausbau von Teillinien in Serbien und
Bosnien könnte auch schon vor der ·roßen Adriaeifeiibahn
hergestellt
eine Verbindung zum Meere (Gravosa)
werden. Die
Von unserem Korrespondentem
bestehenden Eifenbahnlinien bedürfen vielfach der Ausbefserung,
der
Auswechflung
DezemberEnde
Schienennetzes
des
Agrain,
Dies gilt
Jin folgenden soll die Entwicklung der Staats- und insbesondere für die Hauptlinie Agram-Belgrad, deren GeVolkswirtschaft Jugoslawiens im Jahre 1924 in ihren wesent- leife auch unbedingt verdoppelt werden muß- Sehr wichtig

Jugoslawieno Wirtschaft und Finanzen im

Jahre 1924.

—

lichen Zügen dargestellt werden.
Der jugoslawische Außenhaiidel steht im Zeichen
steigeiider Ausfuhr und stationärer oder sinkeuder Einsuht
Die neuesten amtlichen Ziffern, die darüber vorliegen, reichen
bis zum l. November 1924, und zwar die Ausfahrziffern bis
zu diesem Datum, die Einfahrziffern bis zum l. OktoberDie Aus-fuhr betrug in den ersten neun Monaten des Jahres
1924 dem Werte nach rund 6«7, die Einfuhr rund 6 Milliarden Ding-r Die Aussicht im Monat Oktober über eine
Milliarde Dinar gegen 965 Millionen Dinar im Oktober des
die AusVorfahr-es- Jn den ersten zehn Monaten 1923 betru
Jahzres
1924
fuhr 6-5, in den ersten zeåii Monaten des
7-7 Milliarden Dinar. Die rinfiihr ist gegen das Vorfahr
derart zurückgegangen, daß man auf Grund der bisher vorliegenden Daten mit einer Gefamteinfus r von 8 Milliarden
Dinar gegen 8«3 Milliarden im Jahre l 23 rechnet Was die
Ausfiihr betrifft würdeGsich bei Zugrundielegung der bisherigen
Durchschnittsziffer ein esanitbetrag von 9 Milliarden Dinar
für 1924 ergeben. Diese Summe dürfte aber beträchtlich
überschritten werden. Produktionssteigerung, Ermäßigung der
Zölle, teilweise auch der Transporttarife, wirken in der
laufenden Wirtschaftsperiode fördernd auf die Ausführ. Das
gilt für Weizen, Mehl, Zucker, Mais und andere ArtikelAus der Haiidselspolitik des Staates sind die H a n d e l sunid die anderen handelspolitischen Abbomnien
verträge
mit ausländisrlen Staaten zu erwähnen: in erster Reihe
jugoflawif
f-italienische Haiidelsvertrag vom» 14. Juli,
der
der freilich noch der Ratifizierung harrt Er ist besonders
wichtig« weil er bereits auf Grundlage des neuen Zolltarisses
abgeschlossen ist Der Vertrag selbst hat nicht alle Fragen
gelöst die zwischen beiden Staaten schweben. Verh.iaidlungeti,
die sofort nach der Unterzeichiiung begannen, hatten den
notwendigen Ergänzungen zur vollkommenen
z eili, die
Regelung der handels-, verkehrs-- und wirtschaftspolitischen
Beziehungen der beiden Länder zu schaffen. Jiisbesondere wird
es sich noch zeigen, ob Italien sei-ne Bemühung-Or um die
Sicherung des fugoflawischen Hinterbrust für Fiume als
Aussuhrhafen (z-utn Schaden Susaks) wild erfolgte-ich zu Ende
führen können. Jui übrigen is Italiens Anteil am jugoflawischen Außenhandel im Wachfeu. Jm ersten Halbjashre
1924 entsielen vom Gesamtwerte der Aus-fuhr Jugoslawiens
31«BZ, vom Gefamtwerte der Einsicht nach Jugoslawien
18’«86 Prozent auf Italien Italien ist Jugoflawiens Hauptabnehmer für Holz, Vieh und gewisse Landesprodukte und
liefert Jugoslawien jährlich weit über 1000 Waggons
Mauufakturwaren. ckinanziell hat es dagegen in Jugoslawien
noch nicht recht Fuss fassen kksnneit
Von den übrigen Staaten find für Ju oflawiens
Auszenhandel Oesterreich
die Cze «oslowakei
und
,

weitaus am wichtigsten.

Jm ersten Halbjahr 1924 führte
Jugoflawien nach Oesterreich 27«06 Prozent seines gesamten
Ausführwarenwertes nach Oefterreich Zur gleichen Zeit
betrug Oesterreichs Anteil an der Einsuhr nach Jugoslawien
21«03 Prozent Oesterreich hat im etzten Oktober unter
allen Ländern am meisten Weizeiimehl, Lebendvieh, Fleisch
und Mais aus Jugoslawien bezogen. Jn Eiern stand es an
Bäumen
weiter, in Weizen und Hoper an dritter Stelle Jugobezieht aus Qesterreich hauptsächlich Maschinen,
etallwaren und eine Reihe von Jndusstrieartikeln Oesterreich sift für Jugoflawien auch als Durchgangsland im
internationalen Verkehre sehr wichtig Besmerkenswert ist in
dieser Richtung die scharfe Stellungiiahme jugoflawischer
Kreise egen die Ausstellung von Ursprungszeugnissen durch
die Wieuer Handelskammer oder durch die dortigen Zollämter für Waren, die in den Wiener Transitlagerhäusern
liegen. Von sugoslawifcher Seite wird geltend gemacht daß
auf· diese Weise Waren aus Ländern ohne sisgoslawische
widerrechtlich solcher teilhaftig werden
Zollbegüustiguti dieser
können. Jn
Stellungnahme der jugoslawischen
Industrie zeigt sich besonders das Streben nach Schutz gegen
die ausländifche Konkurrenz Jn der gleichen Linie liegt
so enannteu vollen Golda«io.
auch die Forderung nach dem
sugoffawifchen
Die Spitzenorganisation der
Industrie hat sich
in einer Eingabe an die Regierung im August dieses Jahres
mit besonderem Nachdruak gegen den ausländischen Wettbewerb gewandt Die Regierung macht sich den schützzöllnerischen Standpunkt vollkommen zueigen, da sie die
en Industrie im Lande
S affung einer starken selbständiZolleinnahmen
för ern möcht-e und auch auf hohe
reflektiert
Die Handelsvertragsverhandlungen mit Oesterreich stoßen
deshalb und wegen gewisser fchutz
u
nd
öllnerilscher
fteuerlicher
Schwieri
Maßnahmen Oesterrei s auf
eiten, so daß abzuZaudelsvertrages
warten bleibt, ob der ) bschluß eines
geoder
vielleicht
einer
lingt
mit
Verlängerung des bestehenden
Provisoriums vorlieb wird
werden
müssen
enommen
Jedenfalls sind die beiden Län er stark aufeinander angewiesen und ein dauerndes gutes handelspolitisfchesVerhältnis
ist nach der Auffassung der hiesigen Wirtchaftslireise unumgänglich notwendig Die
Cechoslowakei hat sich im
abwechselnd
Jahre »1924 als Lieferant
an zweiter und erster,
als Bezieher ’jugvslawifcher Produkte an dritter Stelle
gehalten

Das

Verkehrswesen

Jugoslawiens besserte

sich

im Jahre 1924. Freilich fehlt noch viel u feiner Vervo otnmung. Das Problem der großen
riaeifenbahn«,
die Belgrad mit der Küste verbinden soll, ist» noch nicht gelöst
Immerhin sind andere wichtige Strecken vollendet worden.
Erwähnt sei insbesondere die Linie Uzice-Vardiste, die West-

aus

wäre für den Fortschritt im Verkehrswesen auch eine durchgreifende Tarifreform mit spezieller Berücksichtigung der Bedürfnisse des Ausfuhrhandels in nördlicher und südlicherRichtung Der Wagenpark bedarf noch namhafter Ergänzungen und insbesondere einer wesentlichen befindet
Besclleunigutig
sich in
er Wagenausbesserungen. Die Flußschiffahrt
einem Provisorium, da das geltende staatliche Schiffahrtssyndikat bis zLiJun 31. Dezember 1925 verlängert wurde Die
gegenwärtige rganifation hat sich als verfehlt erwiesen, eine
neue geeignete Form ist bisher noch nicht gefunden Das
Streben von Staat und Wirtschaft geht naturgemäß nach
den
Schaffung einer
ausländischen Koiikuirenzunterier vielfach Beschränkungen unterliegen,
iiehmungen, die
vollkommen gewa senen nationalen Flußschiffahrt Ganz in
den Anfängen ist noch, gleich den jugoslawischen Häer, die
jugoslawische Seeschiffaho
Die Finanzfragen nehmen den breitesten Raum
in der öffentlich-en Diskussion ein. Der Diiiarkurs hat sich
dank der folgerichtig durchgeführten Deflationspolitik, der
gesteigerten Ausfuhr und der Verminderung der Einfuhr
wesentlich gekräftigt Er zeigt im Jahre 1924 fast ohne Unterbrechung einen beständigen Aufstieg. Nachstehend die Diamknrfe in Zürich und in Newyork einer- und anderseits die
Devifenkurse an der Belcsrader und an der Agramer Börse
am Beginn und am Ende des Jahres 1924.
’

Lin-ich

4. Januar
24. Dezember
o.

London

.......
Paris .........
Newtiork
. .
Zürich . ..
Sakonichi .

Mailand ......
Prag .........

.....
.

sannst

.

.

.

6·425

.

.

.

7«80

Belgrad

385.——
452.——

385.—

311.50

8-«t.65

452.—-

356.-—

88 80

6«6.15

—-

38F

,

311.30
357 50
67·70
1283.

——

284.—-—
200.75
0.0934

—
260.50
0.124
.

Deeembek

Un If-

tout

Agrain

1285.75

1565.—

384 50
259 70
0.124
45 50
—0.46

1·51

Mittelliurse
V.
« Dei-»wes
1924

Agra-n

.1550.—180.——

.

1924

.

Bei kad

.

»

.

.

New-arti
"1«13

—

bis Bist-ZU
bis 362.50
bis 66.7k)
bis 1293.—

—

283 W bis 286.10
199.50 bis 202.50
0.0925 bis 0.0945

Januar 1923

Nr. 62

J

von dem grossen Mangel an Krediteu ausgehen und mit deus
scharfen Verteuerung sämtlicher Bedarfsgegenitände nachts

Inkrafttreten der Grldoaluta

recht-kein Der Dinarkiirs ist
heute, hauptsächlich dank der starken Erholung der Ausführ, sehr fest, »aber eine endgültige Stabilisieriing wird wohl
erst nach Urberwiudung der herrs«,-.iid-xin Wirtscaftskrise und
der vollkommenen inneren Konsolidierung des Landes«
opportun, ja vielleicht auch erst möglich sein.
l
DasB u i) g e t, das für 1924j125 mit litt-Cz Milliardeii
Dinge Einnahmen, beziehungsweise Ausgaben, balaneiertsx
dürfte sich für die kommende Periode (1., April 1925 bis
Bl. März JEJZSI um mindestens l bis 2 Milliarden DinaitI
erhöhten Freilich ist es- ein Proban wie die taatlicheiis
Einnahmen gesteigert werten sollen, da die WirtschaftskreisL
gerade Als-hart der ftaxiglisifhen Abgabeii fordern und auch die
Hölle infolge der Verminderung der Ajisfithrzöllz des Rück-F
lsU
Einiges der Einsicht und der begrenzten MESteigerung der Einsuhrzbllc nicht izsesetittirli
re Mehr-.
entnahm-In versprechen dürften Die Frage der , Steuern-form
ist·d-iirch»d:«e Gestaltung der parlaniskntarischeii Verhältnisse
aus unbestimmte Zeit ziiriicliaestellt Neuerdings ist die ckorderiiiig laut geworden, die Regierung möge die Natura-einnzahiircn aus den deutschen, den iinsgarischen
nnd den bulgai
risschen
die bei den
Deutschen allein bis-her fast 9 Milliarden Dinge
betragen,
dem Staat allein, nicht auch den privaten
Entschädigungsberecbtigten zugute kommen lassen, in das Beidget einstellen.
Wollte man versuchen, das Jahr 1924
unter dein«
Gesichtspunkte der wirtschaftlichen und der finanziellen
Entwicklung Jugoslawisens
allgemein zu charakterisxieretn so müßte man in erster Reihe
auf die
hinweisen die diese Entwicklung im
Hinblick »auf das· Jal)r«1923 bewahrt
hat Dies gilt im
Guten wie im Bösen Die beiden günstigsten Momente die
Aktivieruug der Haudelsbilanz und die Kräftigung der
Baluta die schon im Jahre 1923 das Gefüge der«jugoflatvischen Wirtschaft und der Finanzen des Landes
konsolidiert hatten, haben sich im Jahre 1924 noch nach-.
haltiger ausgeprägt Anderfeits haben sich Geldnot, Geld-.
teuern-Fig und· Kreditnot, Absatzftocliung und
Teuerung noch
verscharst Die Zahl der Zwangsausgleiche und Konkurse
hat sehr bedeutend zugenommen, industrielle Betriebe find
in wachsendem Maße eingeschränkt größerengiImfaiig
oder ein e tellt worden
«

«

Reparationslieferungen,

Kontinuität

die

an;

Arbeitslosigkeit hat immer

enoninien Aber alle diese Krisenerscheinungen find nicht
Hexchen des Verfalles, sondern einer Gesundung, die
Wien
freilich
.........
46. —But-acht
Opfer
fordert 192·0, 1921 und einigermaßen auch 1922
......
Sofia
65.——.........
·Kon1un«ktur1ahre,
nigren
Jahre erhöhter wirtschaftlicher
Budapest . «.
s".46
0.091 bis 0.093
00915
Tatigkeit, gesteigerter Gründungen und Spekulationen, der
Amsterdam . .».
33.70
26.85
—
—Brüssel
390.—-—
Reaktion auf den Stillstand der Kriegs- und der ersten
.
328.—
——.......
Kovenhagen .».. 15.70
Nachliriegszeit Aber diese Erholung undexpanfiv
—Entaltun
erwgiefem
des
Stockholtn
23.60
———Wirtschaftslebens haben sich als weitaus zu
.....
s
Jesgsssfge
Berlia . . . · . . —Als die Inflation, die Jugoslawien gleichfalls nicht verschont
—Die innere Kau rast des Dinars hat freilich nur teil- hatte, vor zwei Jahren zum Stillstand gebracht wurde, fehlte
weise zsugenoinsmen
achstehend die wichtigsten Jndexziffernk es an Kreditquellem aus denen die Wirtschaft in ihrer nun
einmal erreichten Ausdehnung auch in der Zeit der die
umlausende Geldmenge scharf begrenzenden relativen Deflation
1924
Lands
Tot-alVieh
hätte cgespeist werden können. So wurde die Frage aus«
Jst if Ban« fis-:
iv Etlich.
index
und
landif er»Kreditzufuhr aktuell. Die Krise, die im Sommer
PrivDiehi
material
gegen
rodukte
waren produkte 1913
date e produkte
1924j aus dem Wiener Platze hereinbrach hat eine sehr
1913 Durchschnitt . 100
100
100
100
100
100 q100
wichtige»Kreditquelle Jugoslawiens versperrt Ganz ist der
1923 Januar
1901
912 2240 1954 2830 2098
. . . 2740
ausländische Kreditmarkt Jugoslaivien allerdings nicht ver1924 Januar
910 2062 1667 2618 2034
2626
. . 2295
schlossen Die großen Bänken und Judiistrieunternehmiingen
Februar . . . 2380 2888 394 2062 1685 2618 2101
März
2479
1005
2433
des«Landes vermögen auhaltend erhebliche Kredite aus dem
2092
1709
2523
2040
·
. . .
2351 2290
969 2060 1683 2484 1973
April
kapztalsstarken Auslande heranzuziehen, aber diese Kapitalieii
Mai . .....
2245 2082 1036 2132 1681 2292 1911
. . . . .
genügen weitaus nicht, um den Bedarf zu decken. Daß
Juni . . . .«. 2158 2211 1123 2161 1711 2340 1984
ausreichend Ka ital· aus dein Auslande hereinkomrnt, dafür
Juli . . . . 2188 2317 1203 2161 1712 2389 1995
August . .
2255 2482 1347 2097 1709 2402 2049
fehlen eine Rei )e wichtiger Voraussetzungen So müssen denn
September . . 2106 2417 1401 2154 1547 2246 1978
die Geld- und Kredituot weiter dauern, bis entweder
das
Oktober
2394 1670 2145 1549 2048 1981
. . 2080
Problem des internationalen Kurfes und der inländifcheii
2019 2520 1726 2257 1602 2102 2037
November .
staufliraft des Dinars oder das Problim hinlänglicher
Schließlich sei noch zur Veranschaulichung der ,,relativen
Kreditversorgung gelöst ist. Heute durchlebt das Land einen
Deflationspolitili« angeführt daß der Notenuinlauf der Zugvrisenhafteii Ausgleichungsprozeß, den abzuliürzen nur den
slawifchen Nationalbank am 1. Januar 1924 5·039,
am
1. Dezember 1924 6·034, die Metalldeckung 438«8, respektive vereinten Kräften und der methodifchen Arbeit der Volksund der Finanzwirtschaft gelingen kaum Aber darüber hinaus
485·2 Millionen Dinar betrug.
ist dieser Prozesz auch ein Problem der inneren Konsolidierung
Die Frage der
des
Dinarli u r f es wird hauptsächlich unter wei Gesichtspunkten be- des Landes und damit auch der Befestigung seiner Geltung
der Reihe der Staaten und Völker.
handelt: Stasbilisierunig auf der «rundlasg,e des gegen- in
das Jahr 1924 sind im Landwirtfchaftsniinisterium
wärtigen Kursstandes oder Stabilisierunig durch Einführung noch Für
nicht alle Daten über die Gestaltung der Agitatider Goldvaluta Hervorgehoben wird auch die Notwendigkeit
usammengestellt, so daß zur Feststellung
der Tilgung der Staatsschuld an die Nationalbanik, die
es Standes der jugofslawischen Landwirtschaft vielfach noch
heute über vier Milliarden Dinar beträgt Der Einführung die
im Laufe die es
gesichteten Daten
er Goldvaluta stehen Bedenken entgegen, die vorwiegend
aus dein vorigen Jahre
angezogen werden müssen Immerhin sind auch sclon wichtige Einzelheiten aus der neuesten
its-.
Fentwicklung be rannt, so daß der Weizen 1924 weniger
gut«u»nd»reich gediehen ist als 1923, daß das Ergebnis der
Maisseschsung sehr günfti ist, daß Pflaumen starken Rückgang, Zirckerriiben stiar e Produktionssteigerung zu vereichnen haben usw. Wasdie Anbauflächen betrifft dürften
,euer im allgemeinen keine großen Veränderungen egen
LOZZ
eingetreten sein. Im Jahre 1923 betrug die be gute
Fläche im ganzen Lande 11·35 Millionen Hektar bei einer
Gesamlbodensläche von 249 Millionen Hei-stät Davon entfieleii auf Ackerboden 55«29, auf Gärten «(auße2 Obst) 1«36,
Wiesen 14·16, Weiden 23«75, Weingärten 1«4Z’, Obstgärten
Durchführung
2-25, Siinipfboden 1«72 Prozent Der Ackerbodcn umfaßte
aller bankgesctiäktlictien
in Kroatien, der Woiwodina Bosnien, Nord und Südfcrbien
über 5Q und bis nahe an 80 Prozent (Wo-iwodina) der gesamten
Transaktionen.
Aiibausläche,
in Slowenien, Montenegro und Dalmsatieit
36-0«2 bis 14H85 Prozent
Jn der Gruppe ,,Gärten« überschreitet nur«in Kroatien der Anteil 2 Prozent
Tales-ImmeJn der
Gruppe»,,Wi-esen« weisen Kroatien, Bosiiien, Nordserbien
Tales-hone16510
16585
16584
und Südserbien einen Anteil von 17 bis 13 Prozent
auf,
19227
19239
19256
Slowenien 32, Montenegro 23, die übrigen
unter
4 Prozent Weiden sind am stärksten in Dalmatien
vertreten (74«5 Prozent). Bosnien hat 28«75, Kroatien
21·95,
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Nordserbien 10·39, Sloweiiicn 25·54, die Woiwodina 10«31,
Als Ursache der diireh die inflatorische Bewegung ber—;;u«riserbteii 18·36, Monteiiegro 34«32 Prozent Weiden» xarsa ten Schwierigkeiten hatte
man den Banlinotsendnireli
Weingarten: nzalntatien tiber 4, Slowenien tast 3, alle fiir »egleichung der Staatsdefizite angesehen· Die prälimianderen Gebiete unter 2 oder 1 Prozent. Obstgärteiiz niierten Einnahmen flossen stark devalbiert den Staatskasse-n
Nordserbicn 6s40, Dalmatien nahezu 4, alle aiideren Gebiete zu. Die Differenz nucßte beglichen iverdeii, und da nian lieine
niiler 2 oder unter 1 Prozan Sunipsbodenz Moiites anderen Mittel zu finden glaubte uiid an dem Theorem der
J
uegro fast ll, Südserbien iibec G, Woiwodina sast 4, alles Unantastbarkeit des nominalen polnischen Markwertes festl zuhalten für richtig faiid, niußte der
anderen Gebiete unter 2 oder t Prozent-«
Staat an die NotenDer Ernteertrag in— den einzelnen Sorten war ibasnk appellieren nnid den Not-en·dructi sein-en Bedürfnissen
gemäß
weelite
anpassen. Tieser Zustand
Gesagt Diese Gefahr
l923 : Weizen 16-6, Gerste 3·06, Tsioggeu l«5, Hafer 8«l, ;
Mais 21«5, Halbfrncht 0s318, Buchiveizen 0«037", Hirse isollte iirn beshoben wscrsdem indem man die hese des nomi0s254, polnischer Weizen 0·182, Reis 0s025 Millionenf nalein7 polnisehcn Marliwertes iii bezug anf die öffentlichen
Yieterzentnm Ktee 3·6, anerne 2, Wiesenpflanzen 30«7 Mit- Ali-gaben fallcn ließ nnd die Wcrtschast zwang, gemäß dern
lionen Meterzentner.
Von den Weingärten wareii mit Gesetze tiom 6. Dezember 1923 die öffentlichen Abgaben wie
amertrianischer Rebe 12l..000, mit heimischer 46.000 F elitar auch ie non den öffentlichen Staatsilireditinstibuten erhalten-en
bepflanzt. Gesamtertrag 1923 niehr als 4·4 Millionen elitos Kredite nach dem Kurs-e dess reinen Goldfrancs, dcn msan als.
liter. Pflaumen 9 (19"24 lzaum 8 Millioneiis, Aepfel » l·37« eine Berechnungseinheit annahm, bei den Staatsbassen ein-s
Jn Wein sind Kroatien, Dalmaticn mit inehr als eiiier Mil- zuzahlen Dieses Gesetz hatte somit der politischen Mark den
lion, die Woiwodiiia und Nordserbien niit nahezu 800006 Todsesijsstosz gegebesn, da es bcreits an Stelle derselben eiiierii
und Sloweiiien init mehr als 4Ui).000 Helitoliter die absolut Goldftana zirsar zsnerst isn dier Gestalt einer mathtmatischen
ertragreichsteii Länder. Pflaumen liefern am meisten Nords- Verecl)iiungk»einheit, einführte, nin voii dieser Zeit aii den
Serbiew Bossiiieii-Herzegowina und Kroatien (Slawonien). lagifcljen Uebergaiig zu einer anderen Währung zn ermög-»
Aepfel werden am stärksten in Nordserbien, Kroatien, lichen Es sjnd zwar seit der Jastrzebdbifchen Fiiiankkpserio e
iu Ende des Jahres 1922 inehrere Einbritche in der Erhaltung
BosniensHerzegowinm Slowenien uiid Südferbien, Birnen des
nominalen polnischen Marliwertes erfolgt. Aber erst
Und Nüsse in analoger Verteilung, Kastanien atn stärksten
angesahrte Gesetz hatte die Ertalturig der polnischen Marli
das
in Kroatien und Südserbien, Feigen toeitaus am stärksten
geillbftaufgegeben und die ersten raschen Schritte zur Liauis
in Dalmatien produziert.
ierung der politischen Marb als staatliche Valsitta gemacht.
Obroahl der erste Vorstoß gegen die inflaboriischen Auswiichse
dxzrch das oalorisiemngagesetz
Fiuauz und Volkswirtschaft ia Polenoam s. Dezember 1923 eniaeht
neiials
wurde, ltann doch nnht rierneint werden, daß die
Von Dr. Rorbert Salpaten
affesnsive erst im Monate Januar 1924 unternommen wurde«
Föelzretär des Jndustriellennerbandes in
Gesetz
11»
dem
mit
witrde
Denn
Finanzminister
voan
Januar
Grabslii eiiae Ermächtigung gegeben, die Saniernnsg des
Krakan
irrd die Vcilutareform durchgtifithnen Dankt
Staatshaushaltes
29.-Dezember.
Kralan,
diesem Ermäichtigungsgafetz hatte Grabslii bis zum 30. Juni
Das Jahr 1924 wird in der polnischen Volks- nnd 1924 sveie Hand zn der Saniernng der bestehenden Verhältnisse
Finanzwirtschaft eine historische Rollesvielea Wenn» wir beliommsen
eine weitgehende Ermäcktigung die die SefniE
die vergangenen fünf Jahre seitder Restitution des polnischen rechte stark s-gelilirzt uiid die reale Durcljfüihnnng des Finaiizs
der
der
Umschwung,
den
großen
den
und
plain-T
an
Staates untersuchen
er nongeleigt hatte, ermöglulit hat. Der talitissche
Wende des Jahres 1923 eingesetzt hat, einer objektiven! Finanztilan ginzfg eigseiistlich in zwei Richtung-en: erstens die
Analrife unterziehen, werden ioir uns sclrocr des) Eindriisfties Einnahmen des Staates in dcn Grenzen dei« benötigten Anss
erwehren, dasz sowohl wirtschaftlich, wtefa rein .psr)cholo»gtsch gabcn zsui sichern, Zweitens die eventitiell einzuführende neue
irn Jahre 1924 Bedingungen eingetreten sind, die das Lvirts Währung ocrmitiels ein-er genügend-en Dccltungsbasis zu
schaftsbild in Polen von Grund aus verändert habenS Die schliheiis
Jnflatjotn die seit der Restitution dett Staates die Wirtschaft
Ansgchend non der Tatsache, daß die Sanierung
bedriicltt und die Staatsfinanzen in Unordnun. gehalten hat, des
ganzen Wirtschaftslebens von der Gasundung des Staat-Zuzusriedeiiheit hauslssaltes
die geradezu Sprengstoffe gebracht und dte
abhängig ist, hatt-e Grabshi ini Rahmen des GeVergrößert hat, dieser inflatorische Dritcki hat ain Anfang sietzesr diie Wichtigkeit des regelmäßigen Stieuerzuflusses herdieses Jahres nachgelassen und ermöglicht, die Kallinlation norgehobeii, iiidem er sich das Recht wahrte, die Steuern
auf der Basis einer stabilisierten Währung«etiizti·stellen. Es zu eiihbhscm die Steiiereingänge zu beschleunigen, die Zölle
ist daher verständlich, daß der Ftnanzminister Grqhslri der Wirtschaftslioiisunktur anzupassen, im Staatshaiishalte
auf eine materielle nnd reinpfhehologtsehe Unterstutznng Aiisgabenierniäßigungen oorziinehmen und, was weit wishrechnen lionnte, alss er zii Antang des Jahres 1924 mit tigcr ift, ein-e stabile Währung anf Grund der Schaffum einer
einein festen Griff das Steuer deslosgclassenen Staatsk
ieuen Notenbanli einzuführen. Tatsächlich hat der Finanzlgarrens in die richtige Bewegung sehte uiid»die Wirtschaft minister dieses Ziicl erreicht.
doch viel zu venlieren
nor deni Entgleisen rettete Maii hatte
finsd starli gcstiegen,«
Die Einnahmen dess Staates
und noch mehr zn gewinnen. Verlieren ltonnte Polen seine
die nachstehende Tabelle unterrichtet
wirtschaftliche und vielleicht seiiie staatliche Existenz; worüber uns
gewinnen lionnte nian das Vertrauen dcs Auslande-Z« zur Die tatsächlichen Einnahmen nnd Ausgaben des
Lebeiissfähiglieit des polnischen Orgciiiisiiiiis. Und um dieses
St a a t e ö. d·
S o i 19L4
Vertrauen zu gewinnen, hatte man unter Führung Grabsliis
cirltee
Ztvettes
Dcltteg
Monat
noeh
Anfang
den groß-en Ftainpf unternommen,
zu
migVierteljahr
Qlilobek
Vistleltahr
Vierteljahr
trauisch die wirtschaftliche Stärlie des Staates messend, von
Jn Tausenden sloty (Goldlraniei)
Monat aber zu Moiiat mehr ans dieselbe vertrauend, bis- inspan
278.le33
275.095
Ge«anirausgaben
159354
441673
Geiamtcinnahmen
endlich zu der Erkenntnis liaiii, daß die wirtschaftlichen ExLISESN
275.645
427.287
492976
genug»»siiid,
den
narli
bonente des politischen Staates
Defizit (——) rder
um
s-s—
Uebersclfuzgx H—J ss 2538
nassa —-— umso -i— 595373
eventuellen Riiclisall in die ehemalige Jnflationzzu verhüten
-

Gesamteinnahnienseite stiielemdie außerordentlichen Einnahmen eine grosze Jst-Illig So siiid bis inlilusive
Oktober als außerordentliche lsxiiinahmen eingeflossen:
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161,262.(lc1l)
48,97l).0l)l)
83,Utiti.0tllt
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Gewinn aus dern»»»»»»»»»»»»
Kleingeldnerliehr

156,236.000

Schon iin ersten Vierteljahr sehen wir eine sprunghafte
Steigerung der Einnahmen, insbesondere wenn man bedcnlit,.
dasz im Jahre 1923 die Eesamleinitalnnen ohiie Berijcbs
sichtigung des Eisenbahnhanshaltes 422 Millionen Goldfrancs eingebracht haben, somit nur 298 Prozent dier in detr
iehn Monaten dess Jahres 1924 eingeflossenen Eirinahmeia«
YDieser
Zustand ermöglicht-e der auf Grund des Gesetzes nom
th. Januar einznrichtenden neuen Notenbanli (Bauli Polsliijn
die erst ain 27» April ihre Tätigkeit aufgenommen hat, sich
mit der Sicherung der- an Stelle der nolnischen Ltliarli ein-«
geftihrten neuen Olothwährung zu befassen, und ioir sehen
auch diese Tetrdenz in der Notenbanlipotitih gewahrt Die
liquidierende Landesdarlehensliasse tsolslia Krajova Kasa
Pozhczliova), die frliher als ein Emis ionsiustitut fungierte«»
toies iti ihrem letzten arn 27. April oerösfentlichten Augweis
einen Barschatz von 65·l Millionen Zloty iii Gold und Silber:
wie aach 154·2 Millionen in ausländischen Valnten aus. Seit
dieser Zeit ist der Barschatz bereits in der Banh Polslit
folgendermaßen gestiegen:
Z

«
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Scimws

Ja Tausenden Zloih
«
»

«

-

«

- - -

70.374
IOLIZH

Demgegenüber ist der Geldumlauf iti Zlothnoten voit
den von. der Landesdarlehensliasse übernommenen politischen
Marltnoten im Werte von 317 Millionen auf 474 Millionen
gestiegen, was eine Sicherung von etwa 74 Prozent ausmacht. Tatsächlich aber befinden sich irn Verltehre außer deir
Zlothnoten noch polnischc Marlt iitid tilcingeld Ter Gesamt-,

unilauf war daher folgender:
M on

slotnnoton

a t

dhrnische

ea

Novembik«

IJ

475560

Akriankapirai aaa nosokwa iiiiok Irö ioorooaoam

s

ZI7.054

125300

·

317.054

eeoa

Zaaaga
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Vermittels dieser talitischen Einsstellung des Sanierungssi
planes wurde ein Teil der Arbeit, obmohl ein nicht zu unterIchätzeirder, geleistet. Denn in der ersten Hälfte sdies Jahres
1924 hatte Finanzminister Grabslii sein ganz-es- Angenmerlr
der Sanieixung des Sitaatshaushaltes nnd der Sicherung der.

?

J

«

sWährungsreform ugewendet unsd sich weniger mit den Wirt-.
schastsproblenien eschäftigt Wie es zu erwarten war,
tnukszte der Uebergang Zzu der stabilisierteii Währung eiiez
Krise hervorrufen. Es ist daher verständlich, daß bei, den«
Stärke der herbortretensdeii sfrisenerscheiniingen die Eingtellniig dieser Finanzpolitili einer Reforin utn so iiötiget
edurxtaals trotz. des tileinen Geldumlaures die· Teiierung
wuchs, bise Hansdelsibilanz sich verschlechterte und die» Arbeitens
imrner intensivere Lahnerhdhnngen verlangten Dieser Zuzstanlo führte- dazu, dasz man deni Finanznnnister Grab-Ostia
die Ermächtigung noch auf das zweite Halbfahr 1924 ausedeägt hat, niit der speziellen Beding-ung, daf; dietSaiiieruiig
irtschaft durchgeführt werde-. Der Krisenzitutantd halte·
»e:
sich speziell in ter Kohlen- uiid Hüttemndustrieausgebreitet,
ioobei auch alleanderenszeige er Jndustrte in Mitleidenschaft gezogen ioorden sind;
»’
—
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"
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HILYLÄN auf Biiphel nxrict iri laut-indexnecn
kiurig zu gisjiistiaer Verzinsung. lcauf und Verkaut von WERTPAHERBN De-viseri, Valulen,
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277.57Z
351.238

207.169
249.303
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L. Januar
Mitte-l -3:·:iz«i3«..·. Vlie- VOTrtROhakts
tinmanieiig Volkswirtschaft im Jahre 1924. Getreideer nte

Jn den wichtigsten Industriezweigen war die
Entwicklung im Jahre 1924 folgende: Die Steinkohlengewinnung hatte vom I. Januar bis 30. September
23 Millionen Tonnen ausgewiesen (ge-gen rund 28 Millionen in derselben Zeit des Jahres 1923 und zirka
31 Millionen im Jahre 1913). Braiinkohle wurde «in
dieser Zeitperiode produziert: 67.000 Tonnen im Jahre
1924 (gegen 130.000 Tonnen im Jahre 1923 und 142.000
Tonnen im Jahre 1913). Außerdem kommen noch kleine
Mengen Koks und Briketts in Betracht Auch in der Hüttenindustrie ist die Produktion merklich gefallen. Die
Eisenhütten zeigen folgendes Bild: Jn der angeführten
die
Kongreßpolens
Eisenhütten
produzierten
Zeit
66.000 Tonnen Roheisen (gegen 83.000 Tonnen im Jahre
1923), 109.000 Tonnen Stahlgiusz (gegen 191.000 Tonnen)
und 82.000 Tonnen Walzeisen (gegen 129.000 Tonnen im
Jahre 1923). Die Zinkhütten lieferten in den ersten
neun Monaten dieses Jahres 67.000 Tonnen Zink
ifgegen 72.0,00 Tonnen in derselben Zeit des Jahres 1923).
Die Gewinnung der Zink- und Bleierze hatte in derselben
Zeitspanne 589.000 Tonnen betragen (gegen 569.000
nun-en des Jahres 1923). Die Krise in der Berg- und
Hütteninidulstrie kam erst mit der Stabilisierung der polsnischen Mark zum Vorschein, insbesondere die von Obersschle«ien. Wirtrschaftlichkommen als natürliche Absatzgebiete
für ie oberschiesische Berg- und Hüttenindustrie Oefterreich,
Ungarn, Rumänien und die südlich gelegen-en Absatzgebiete
in Betracht Entgegen dieser wirtschaftlichen Einstellung
zwingen die bestehenden Eisen-dassnverbiudun-gen, den Erport
nach Deutschland zu p le«en· Es sind denn auch im Jahre
il ionsen Tonnen Ko le, die für den
1923 von den 121,-2
Export bestimmt waren, 8 Millionen nach eutschland ab-

Von Dr.

Bukarest,

Kurs am Gold

«

.

«

»

.

0.0250.

.

im

gesunken ist

»

mehr oder weniger verschärft verläuft Das
Charakteristische der heutigen Wirtschaftsentwicklung ist die
Die Zahlen
Art der hervortretenden Krisienerscheinungen.
geben hier kein klares Bild, denn in demselben Maße, wie
die Berg- und .Hüttenin-dustrie eine Produlitionss
ächung
ausweisen, zeigen andere Industriezweige eine Pro uktionssteigerung. Untersucht man a er diese Erscheinungen vom
Standpunkt des Grabes der Bedeutung, die jede einzelne
Industrie für die Wirtschaft im allgemeinen besitzt dann
könnte man eine scharf auftretende Entwicklusiigs iiiie beobachten, wobei diejenigen Industriezweige die Waren
öherer Gattung, die mehr einen Luxuscharakter
aben, produzieren oder die mit olchen cFabriken in einer
günstiges
Bild bieten.
näheren Verbindung stehen, ein sehr
Diejenigen aber, welche die notwendigften Bedürfnisse der
be
ein mehr
wieder
ri·edigen,
allgemeinen
im
stellen
Wirtschaft
ungünstiges ild dar. Daher kommt es, daß die Schokoladen-,
kosmeti«ihse
gleiche Judustriearten
und derlei
Artikel
ieår starken
Absatz finden,
einen
während diejenigen,
die die
wie die Kohlen? «
bilden,
Wirtschaft
iuiidlage der
und Hüttenindustrie, die Zement-, Kalk- und Ziegelfabriken,
auf Schwierigkeiten stoßen Dieser Zustand wirkt auf die
Metall- und Holzinsdustrie, und da wegen der eingetretenen
Mißernte die Rast-frage nach allerlei für die Agrikultur benöti«sProduktion
ten Artikel gefallen ist, sehen wir auch eine Krise in
Bär
der Stiperphosphate, nnd der agrarischen
-

Die Krise hatte ihrerseits die Einfuhr nach Polen
vergrößert Jii den ersten neun Monaten wurde nach Pi.len
Goldsrancs eingeführt und für
für 1.002,889.000
895,742.000 Goldfranes von Polen ausgeführt Das
Defizit beträgt somit 107,147.000 Goldfranes.
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der Wirtschaft nur seh-r vorsichtig und in ganzkleinen Dosen
ugefijhrt Die Gesamtzunahme beträgt etwa eineinhalb
tilliardeu Lei und der Notenumlauf überstieg in den letzten
Monaten um einige hundert Millionen, 19 Milliarden Lei.
Das Ventil ist also nur ein wenig geöffnet gewesen und eine
Steigerung der Zirkulation um ewa 6 Prozent im Laufe
von vier Monaten kann noch nicht als Juslation und als
Gefährdung der Volkswirtschaft bezeichnet werden. Industrie
und Handel hatten im Jahre 1924 nicht nur mit den

ihnen aus den Währungsschwankungeu erwachsen, sondern auch mit anderen Schwierigkeiten zu
kämpfen. Die drückende Geldnot ließ ihnen zur freien
Entfaltung ihrer Kräfte keine Möglichkeit Der J mportgasn besonders unter diesem Umstande zu
haiidel hatte Dsrosfelung
leiden und die
der Bedürfnisse des Landes, die
größtenteilvs auf den Mangel an liquiden Kapitalien zurückzuführen ist, leistete besonders hart aus den Jmporteureu.
Dies ist eine der wesentlichen Ursachen der Aktivität
der Haiidelsbi anz. Rumänien würde bei seiner
heutigen Wirtschaftslage jahrelang einer viel größeren
Linfu r an Judastrieartikelm besonders an Maschinen,
bedürfen, als sie jetzt zu verzeichnen ist, und erst nach und
nach könnt-e dem eine entsprechende Zuna me auf der
»Er ortseite der Handelsbilanz gegenüberstehn Es
it keinesie Han· lsbilanz
fa s ein befriedrende Lösung, wenn si
akti· die Weise
tiv
wirtchaftlich
das
begründete
gestaltet
a
Be ürfnisse nicht gedeckt werden. Anderseits wäre ohne
aber
Aufnahme einer größeren Auslansdanleihe
—- wozu
eine
vorerst keine Aussicht vorhanden ist
großzügige
Juvestitious olitik nicht zu fiiianzieren. Sollte keine unerwartete Aendiing eintreten, so müßte das Jahr 1925 in
bezug auf den Außenhandel die Merkmale des verflossen-en
Jahres, das eißt, den wirtschaftlichen Bedürfnissen des
Landes gegenü er ungenügende Ein-fuhr und langsame Zunahme der Ausführ, beibehalten
Der Export stü te sich im Jahre 1924 auf die vier
Hauptprodulite des Lan s: Getreide, s etroleigm Holz nnd
Vieh. Das erste ist eheuin zufolge der chlecht «ausgefallenen
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bringt die Nationalbanli allmählich neue Notenmengen in
den Verkehr zdie Zunahme von einein Wochenausweis zum
andern war jedoch selten groß. Das Heilmittel wird daher

«
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sehen daher, daß die Küsse in den Hauptzweigen der

Nr
ausschlaggebend

das
Gesanitergebnis des Wirtschaftsjahrcs Es genügt-, daraus
hinzuweisen, daß gegenüber der guten Mitielerntc des Jahres
l923, wo 2,70().000 Tonnen Liteizcn geerntet wurden-, hieuer
ungefähr dieselbe Anbaufläche nur zirka Z Etliillioneii Tonnen
ergab. Sehr günstig stand dagegen hauen ebenso wie voriges
Jahr, dre Maiseriite, die aber erst im kommenden Frühjahr
zur Aussicht gelangen wird. Die Aiibaufläche von Mais,
der seit Einführung der Agrarreform und Bewirtschaftung
des Bodens-s durch den Kleinbauer immer mehr zur Hauptbodeufriicht Runiäuiens wird.
erreichrc in diesem Jahre
3,600.000 Hektar und gab schätzungsweise 4 Million-en
Tonnen Erträgnis. Man kann somit mit Bestimmtheit
daran rechnen daß der Maiserport iin Frühjahr einen Teildes Ausfalles in der Haudelssbilasnz zufolge geminderten
Weizenexports wettmacheu wird. Sehr bemerkenswert ist
die sTjiiinahme der Z u ek e r r ü b e ii produktion
und die
Herbstkampagne 1924 ist die erste Nachkriegskampagne, die
den vollen Jahresbedarf Rumäniens decken wird. Man erwartet eiiie Produktion von zirka 10.000 Waggous. Die
guten Preise für Zuckerrüben scheinen auf die Bauern großen
Anreiz auszuüben und man nimmt an, daß Rumänien
bereits m den nächst-In Jahren als Zuckcrexporteur auf dem
Weltmarkte austreten wird.
Die Petroleumprodnktion hat sich trot der ungünstigen Ufuistända besondcrs iin der zweiten Hälfte des
Jahres zufriedenstelleiid entwickelt und die bisherige Rekords
zifser des letzte-n Friedens-sahns dürfte heiier überschritten
worden sein. Wiewohl Petrolseiim hier nur an dritter Stelle
rangiert da Getreide 45 Prozent und Holz etwa 25 Prozent
der Gesamtausfiihr ausmachen, und Petroleum nur mit
zirka 20 Prozent figuriert bildet die Produktion Rumäniens
von zirka 1,80(»).()00 Tonnen ein wesentliches Aktivum isnis
feiner Handelsbilanz. Die Rolle des Petroleums und derPetroleumprodukte wird aber allem Anschein nach in den
zukünftige-n Handelsbilan sämtlichen
en eine bedeutend größere sein
Am meisten unter
Industrien des Land-es
die
T olzindustrie während dieses Jaihre
hat
res« zu
eiden gehn t. Die scharfe Geldliiise erschwerte
Gut-T
ivieklung in ganz besonderem Maße, da sich bei ihr der-E
Produktionsprozeß auf eine längere Zeit erstreckt Außerdem kämpft sie mit den größten Transportschwierigkeitems
Ein sehr bedeutende-r Teil der Waldungen und die größtem
Sätze-merke liegen in Traiisylvanisen. Dieses Holz wurde
fruser nach Ungarn verladeii. Jetzt gelangt es über Brailir
zum Export Die Transportniöglichkeit zu diesem Haer ist1edoch, wie weiter unten ausgeführt werden wird, ziemlich?
beschränkt; Ueberdies hatte die Regierung für die zunaExport bestimmten Waren einen Zuschlag von 50 Prozent
auf den Gifenbahntarif festgesetzt was diese Industrie unr;
so schwerer traf,
als die allgemeine Depregsion im Holz-?
haiidel auf dem Weltmarkt den Export ohne ies uiirentadel
gestaltet hatte Dementsprechend war auch die Holzausfuhr,
besonders in der zweiten Hälfte des Jahres 1924, viel ges
riiiger, als es die Produlitionsfähiglieit des Landes gestattetv
hatte. Der vierte Hauptproduktionszweig, das Vieh, spielt
eine geringere Rolle in der Ausfahr, da die großen Nachkriegsschäden noch nicht wettgemaeht wurden, und noch viel«
zu tun übrig bleibt um die Viehzucht auf das Borltriegsss
niveau zu bringen Immerhin weist die Exportstatistik eine
wesentliche·f3«unal)me auf, und in den ersten sieben Monaten
des verflossenen Jahres war das Ergebnis des Viehexports
irka 660 Millionen Lei gegenüber 350 Millionen Lei in-.
·er entsprechenden Periode des vorigen Jahres Besonders-,
interessant ist der Viehexport Rumäniens vom Standpunkte
Oestcrreichs betrachtet da dieses Land in der Exportstatistik
Rumäiiiens als zweitgrößter Abnehmer für Vieh figuriert
und mir durch die Czeehoslowakei übertroffen wird.
Eine der wichtigsten Tragen des gesamten rumänischen
Wirtschaftslebens ist die
r a n s p o r t frage, eine Frage,
deren Lösung sich besonders schwierig gestaltet Die Kriegsschäden waren ungeheuer groß und die Mängel im Verkehrs-s
wesen konnten auch im Ihre 1924 noch nicht behoben""
werden. Sowohl Unterbau als rollendes Material sind durchwegs in schlechtem Zustande, Woraus sich übrigens auch die«
roße Anzahl von Eisenbahnunglüclisfällenerklärt EineF
spezielle
Schwierigkeit bereitet auf diesem Gebiete das Vor-V
haiidensein von vier verschiedenen Eisenbahnnetzen, die mit-»F
einander vor dem Kriege aus politischen Gründen nur durchR
wenige Schienensträuge verbunden waren. Dadurch ist der
Verkehr zwischen dem alten Königreiche und den jenseits-«
der Karpatheu liegenden Gebieten sehr erschwert und der
Transport der transhlvanischeu und Banater Produkte
entwickelzte
u
den Exporthäfen leidet darunter ehr. Beßarabien
sich während der russischen Herr chaft in jeder Hinsicht und
so auch in bezug auf Transportmittel sehr langsam.
Weite
Gegenden dieser sonst reichen Isrovinz haben überhaupt keine.
Eisenbghnen Es wurde mit der V e r ein h e i t l i ch u n g
der Systeme und dein A u sjb a u des beßarabischen E i se
nb a h u n etze s begonnen. Die Arbeiten schreiten jedoch
nur
langsam vorwärts, da sie nur im Rahmen der verfügbaren
Mittel des Staates vorgenommen werden können. Das
Budget für das Jahr 1 25 sieht höhere Beträge für diese
Zwecke vor nnd aucheventuelle Ueberschüsse des
haushaltes olleir teilweise hiefitrverwendet werden. StaatsJm a»gemeine.n zeigt ich also aulf dem ganzen Gebiete
des rumänischeu Wirtschaftslebens ein a n g s a e r A u fm
schivuiig«iind es »ist mit einiger Bestimmtheit vorauszu ehem daß der große noch unausgenützte Reichtum des
Lan es im Laufe der kommenden Jahre immer mehr ausgebeutet werden wird und daß Rumänien, falls es in seiner
Arbeit nicht gestört werden sollte, das Zentrum des Wirtschaftslebens Südosteuropas werden wird.
.
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wo ei wir dieselbe Zeitspanuse »in den früheren Jahren annehmen. Wir sehen hier eine günsti e Gitwickluug gegenüber
dem Jahre 1923. Auch bei der
affiuierunq es Rohöls
finden wir dasselbe, obzwar die Ausfuhr er Raffinade

Diese ungesunde Gestaltung der Wirtschaftsentwicklung
hat Gegenmaßnahmen hervorgerufen. Es wurde zur Erleichterung der Kohlenindustrie die Kohlensteuer abgeschafft
die Untertagsarbeitszeit von 71X2 auf 8 Stunden verlängert
die Reduzierung der Arbeiterzahl ermöglicht neue, bessere
Eisenbahnlinien gebaut, in der Hütteniiidustrie die Arbeitszeit auf 10 Stunden verlängert für die Kalk- und Ziegelfabrikeii, wie auch für die Holzindustrie Tarifermäßigungen
vom l. Januar 1925 vorgemerkt, für große Teile unserer
Exportartikel dieWarenumsatzsteuer auf 1 Prozent reduziert
usw. Es wird somit der wirtschaftlichen Seite der Sanierung
bereits eingehendes Augenmerk gewidmet Sie kann aber
nur dann voll zum Ausdrucke kommen, wenn diese Maßnahmen gleihzeitig durch einen Zufluß von ausländischem
Kapital unterstützt werden.g;l§301eii braucht Kredite. Die
irtschaftsentwickelung bezeugt
Eiirstellung der heutigen
daß es sich um langfristige Kredite handelt. Kredite
können nur Vertrauenswürdige bekommen. Polen hat auch
gezeigt daß es des Vertrauens würdig ist, da es mit eigenen
Mitteln und unter ·roßen Opfern die Sanierung seiner
Finanz- und Volkswirtschaft erfolgreich unternommen hat·

.
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Die Schwankungen waren also sehr groß und von
seinem Höchstkurse zu Jahresbeginn hatte der Leuam Tiefpunkte etwa ein Drittel eingebüßt-gehabt I
Der FInanzininister wünscht vorerst keinen Versuch
zur Stabilisierung der Landeswährung vorzunehmen, da er
sein Augenmerk auf ihre innere Kaufkraft richtet die ihre
Weltmarktparität wesentlich übersteigt Da nun Preisniveau
und Devisenkurse auf die Dauer eine Disparität nicht aufweisen können, verfolgen die amtlichen Kreise eine Politik,
die das erstere nach Möglichkeit stabilisieren und eine Anpassung des Auslaudkurses des Leus an das derzeitige
Niveau der Jnlandpreise hervorruer will, um somit dem
Lande die Erschütterung einer allgemeinen Teuerung zu
ersparen. Dementsprechend müßte die internationale Bewertng des Leus eine Korrektur nach aufwärts erfahren,
die nach Ansicht des Fiiianzministers etwa 100 Prozent des
heutigen Wertes zu betragen hätte. Der Leu müßte somit
5 bis 6 Goldceiitimes wert sein, und man rechnet in
Regierungskrseisen mit einer baldigeu Hausse der rumänischen
Währung im Auslande
sind
Währungspolitik und
miteinander eng verkettet und so richtete sich auch die
Emissionstätigkeit der ruinänischen Nationalbank, besonders
in der ersten Hälfte des verflossenen Jahres, nach den
Grundsätzen, die der Fiiianzmsinister auf dem Gebiete der
Wä rungsfrage verfolgt Die Hebung des Leukurses kann
in
umänien nur im Wege einer Deflatiou vor sich gehen
und diese Ansicht des Fiiianzmiiiisters spiegelt sich in den
Ausweisen der Notenbank bis ungefähr Ende August wider.
Zu Jahresbegiun war der Notenumlauf zirka 18 Milliarden
Leu und trotz der scharer Gebdkrise, die auf das gesamte
Wirtschaftsleben hemmend wirkte, wurde die Zirkulastion
im ersten Halbjahre nicht erhöht Jn dieser Hinsicht ist
allerdings in der zweiten Hälfte des Jahres eine Aenderung
eingetreten, als der Gouverneiir der Nastionalbank sich zur
Meinung bekennen mußte, daß die Wirtschaft des Landes
unter der Last der Krise zusammenbrecheu müßte, wenn der
Geld-knappheit nicht gesteuert würde. Seit einigen Monaten

Jahre 1923 nnd 742.000 Tonnen im Jahre 1913 ausgemacht

-räte.

war:

Anfan Mai1924
.
.
.
1924 . . .
Ende
Ende Juni -1924 . . .
Mitte Juli 1924 . . .
Mitte September 1924
Ende September 1924
Anfang November 1924
Mitte Dezember 1924

Von den anderen Zweigen der Industrie sind noch die
lDaten, die die Rohölindustrie betreffen, interessant. Die Rohölgewinnung hatte im Jahre 1924 vom l. Januar bis

Wir
Industrie

Besse-

rung der Wirtschaftslage Noch jetzt sieht man
überall die Folgen des Krieges und noch ist es keinesfalls
gelungen, die Spuren der Verwüstung zu verwischen. Nur
mühsam schreitet das Land vorwärts auf dem Wege des
Wiederaufbaues und auf manchen Gebieten ich noch kein
positiver Erfolg wahrzunehmen
Am schwersten geht es mit der Lösung der
vorwärts Rumänien ist heitre das
Währungsfrage
einzige Land, das keine Stabilisierungspolitik verfolgt und
der Leu ist derzeit diejenige Währung Europa-s, welche die
heftigsten und häufi
steu Schwankungen aufweist Sein
gemessen

·

485.000 Tonnen

Es. Dezember-.
sich
in

Wirtschaftsjahr 1924 kennzeichnet
Rumänien durch eine langsame. aber allgemeine

gesetzt worden-

Bl. August 521.()00 Tonnen gegen

Hör-ern

Das

S
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1925
weniger
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brauen- Dieses präliminierte Defizit dürfte jedoch unter- iioch überall reichliche Anschaffungen gemacht, die durch billige
schritten werden, wenn die Einnahmen des ungarischen Not-enbanlzkredite genährte
Jnvestitionstätiglieit sicherte alleii
Ialire 1924.
Staates sich in demselben Tempo entwickeln, wie in den Jndustrien reichliche Beschäftigung Auch die Ein- und eluss
verflossenen sechs Monaten des Budgetjahres. Jnfolge dser fuhrverbote bewirliten einen
Korresponveutem
stärkeren Beschäftiguiigsgrad.
Ion unserem
teuren Warenpreise ergeben sich wesentlich rößere Ein- Mit dem Abschluß der
Jnflation, nach der Stabflisierun der
V u d a v e st 30. Dezember-.
nahmen aus der Umsatz- und Luxusstener, un in«olge der Krone, machte sich die allgemeine Zurückhaltung
irtim
Das verflossene Jahr brachte die Wendung für Staats- Freigabe der Einfuhr iind des Jnhrafttretens der o dzölle fchaftsleben
auch gegtniiber der Jndustrie geltend, die Be·
Privatwirtschaft des verstümmselten Ungarn Während ist eine ungeahnte Stei
dersZolleinnahnien zu ver- stellungen hörten auf, alles wartete auf Verbilligung der
erung
Zolleinnagmen
zu Jahresbeginn trotz der günstigfortfchreitenden Same- geichnen Die
gestalten sich, derart gün tig. Preise. Es inußten umfangreiche Arbeitereiiilassiingen
vorrungsverhandlungen der Währungsverfall imiiier raxcher
aß der Tinan ininister, abweichend oon en übrigen b-dor sich ging und nur drastische Maßnahmen, wie Schaf ung gaben an en c-«taat. für die Goldzölle den der tatsächlichen genommen werden und die Zahl der geioerlifchaftlich ausgewiefeiien
sich
Arbeitslosen
bezisfert
heiite
aiif etiva 40.000.
der Sparkrone und Einhebung der inneren Zwangsanleihe, Bewertung der Krone entsprechenden
Multipliliator ooii Nichtsdestoweniger hofft die Jndnstrio nach Zustandekommen
die ungarische Krone davor bcwahrten, denselben Leid-ens- 15.000 anzuwendenoermag
während in der übrt en staat- der Haiidelsverträge initOesterreicls, der Czechoflowaltei.
Junoweg durchzuniachen, den die deutsche Papierinarb ge angen lichen Gebarung der Multipliliator l7.000
verwen et wiro,
war, haben die unter dem Protelitorat des Völkerbun es be- was auch oom Finanzminifter als eine verlzappte Steiier slawien nnd Runiänieii einr allgemeine Besserung. Die großen
hoffen,
Jndnstrieii
durch Kartellverträge init den czcchifclien
schlossene Sanierung der Staatsfinanzen Ungarns, die damit
bezeiigzietiverden mußte.
und österreichischen Industrien wieder lohiiende Ardcitsniög·
verbundene internationale Anleåshå die Eiiisfhung der Völkerie Haupgorge des Staates bildet
die Komniezrzialiq
lichlieit
fiiidsin
zn
bundliontrolle den Weg begann
sundung
ur
ngarns eröffnet. siserung seiner etriebe, um dadur die ewige DefizitwirtDie Völlierbundliontrolle
Der Handel war— in den ersten drei Quaitalen des Jahres
im Mai uiid seit r lionnte schaft abzufchaffen Bezüglich der
en staatlichen Doinänen
die Notenpresse stillgelegt werden, die ungarische rone ver- lionnten noch lieiiie Reformplänegroausgearbeitet werden, da- noch iniiner starli gedrofselt Sowohl die Ein- nsie Ausfnhr
sich
mochte
von deni Tisefstand 0·0051 bis 0·0070 ziierholen gegen war wiederholt davon die Rede, die Diösgyörer Eisen- ioaren ciii Bewilligung geknüva die Eins iind Ansfulirliontim
und danli der Schaffung des Zusammenhanges zwischen werlie und die Mafchinenfabkik derStaatsbahnen
gente waren niedrig, der« legitinie Handel ivar vielfach ausvernngarischer Krone und englisch-ein Pfund ist eine weitere pachten. Einstweilen bleiben sie jedoch in staatlicher zuRegie. geschaltet, die in der ersten Hälfte des Iabrrs beftandenen
Steigerun der ungarischen Währun·cdazu gewärtigen, und die Die Staatsbahnen wurden als besondere Gesellschaft
Schivirriglieiten in der stifenbeschaffiing erschiinsitcn die Verim
maßgebenen Finanzlireiseerwarten,
die ungarische Krone
Besitz des Staatesi lwmmserzialisiert.· Der Beciuiienapparat biiiduiigniit deiii Ausland, auch der Export ivar durch die
bald das Niveau der österreichischen rone erreichen wird soll abgebaut werden. Die hoheii Tarife, vielleicht die höchstrii zentrale Devisenbeioirtfchaftiing vielfach iinterbunden.
Die
und dann die günsti en Folgen dieser Währungsgleichheit in« Europa, ergaben bereits einen Betriebsüberschuß Die Freigabe der Ein- und Ausfnhr brachte einen Aufschwung in
Zwischen Oesterreich
nötigen Jnvestitionslzapitalien follen dirrch inucre und aus- deii Handel. Die Ausfuhr ungarischer Agrarprodulite erlangte
un Ungarn bald in Erscheinung treten
bnnenh Die ungarischen Finanzlireise
eiiie lange nicht verzeichnete Ziffer, die Einfuhr nahm rapid
waren bei Aufnahme ländische Anleihen aufgebracht werden.
der Verhandlungen wegen der internationalen Anleihe nicht
Die ungarissschen Banken hatten gleichfalls riii schaoeres zu. Während im Jahre 1923 die Einfuhr 579 Millionen
aiiz zuverfichtli , oder inachten sichungariFche
weni stens auf schwere Jahr durchzumaclgn Angesichts des iin ersten Quartal dcs Goldlironxn betrug, stiea sie heuer bereits auf über 700 Miledingungen ge aßt, weil ja die
Anleihe nicht Jahres erfolgtenl ährungsverfalles war es schwer, die vor- lionen, die Ausfuhr aber voii 497 Millionen auf über 600
über di Liöllier undgarantie verfügte wie diejenige Oester- handenen Vermögsensaverte oor der Entwertung
Millionen Goldlironen Jni Sinne der Bestimmungen des
zsii schützen.
reichs und weil sich gerade im Frühjahr die internationalen
Die Bank-en haiben wohl grosze Suniinen inis Bei-dienen ge- Völlierbundprotoliolls wird die uiigarifche Regierung ini neuen
Geldmärhte wenig aufnahmsfähig zei ten. Die enlische bvacht, indein sie für Wcchselesliomspte in diesen Zeiten bis
Jahr die volle Freiiüaiqlieit des Handels herstellen. Bisher
Finanzwelt, welche das Bestreben zei t, ie ungarifche irr- zu 60 Prozent pro aniio verlangten, der Satz für Wocheiisgeld wurden bereits Meistbegünstigiingsverträge init Belgien,
schaft zu durchdringen, zeigte sich je och bereit, Ungarn
sogar bis 14 Prrzent angeftiegcn ivar. Die letzt-e Welle der Hollaiid uiid der Schiveiz ab eschlosseii, ein proviforischcr
zu
,elfen; ehe noch die Anleiheverhandlungen perfelit wurden, Börsenhausse biiachtie den Baiilieii ansehnliche Gen-sinne, doch Meistbegüiistigungsvertrag mit Iugoslawien errichtet« Weiter
dise einfachste Methode
atte die Banli von Eirland der Ungarifchen Natioiialbank
ur Stasbilisieruiig des Vermö-·ens, waren Koiitingentverträge mit Oesterreich, England, Franles
ereits einen größeren "orschuß gewährt, mit dessen Hilfe der Anliauf von Goldwährungen war unmöglich, da Vafuten reich, Jtalien geschlossen. Die Verhandlungen mit der Czechos
die Notenpresse für staatlicte Zwecke stillgelegt werden
flowaliei dürften ini ersten Ouartal des nächsten Jahres
zuni
lionsnte Der amerikanische
artit wollteund unächst die ihm
Abschluß gelangen. Die infolge der allgemeinen Teuerung
gezugediachtesTranche nicht übernehmen
s Jioächte Konfuinlrraft führte
diefe Tranche
allerdings zu einer Schwächiing
wurde gleichfalls vom englischen Marlit aufgenommen. Das
des Handels
Jnlaiid zeigt-e sich opferwillig und die Banlien iind Jndustrie
Dier ungarischen
Landwirtschaft war heuer
gewährt-en einen größeren Valutenvorschuß, übernahmen
ein weniger günsti es Jahr beschieden· Getreide- iind Weininehr als 10 Millionen Goldlironen von der internationalen
ernte blieben ioeit inter den Erwartungen, dagefgwie
en war eiii
Anleihe uiid zeichneten nahezu deii vollen Betrag des mit
gutes Ergebnis in der Mais- iind Rübenernte
in der
30 Millionen Goldlironen bestimmten Aktienliapitals der
Viehzucht
verzeichnen.
Der Gefamitertra
aii BodenGcsmsümiot 187i
lsl früchteii ziiheurigen
Nationalbaiili» Angesichts dieses günsti en Ergebnisses der
Milliarden
lll
mit.
Opferwilliggeit
wird
Goldl-5
Jahr
im
Bölkerbundanleihie und der
der inländifchen
Alcilerssmpitsl poln. Mk.
lironen veranschlagt.Es fehlt der Landwirt chaät das nötige
4.000,ch-000
Finanzlireise zeigte fich daiin auch der amerikanische Marlit
Rossi-Veso - - - poln- Iislgs 502-000,000.000
Geld für Jnve titionen und besonders die ro grirndbefitzer
sbereit zur Ue ernahme eiiier entsprechenden Quote der
suchen langfristige Anleihen ini Auslandes
unga- ll
szentkalee WAKSCHAU,
rischensluslandan eihe, die auf offenein Marlit aufgebauft
erelisy
Die Börse hatte ebenfalls ein wechselreiches Jahr»
worden ist.
Tetegrammadressex ,,Dssconiohsnle·«
- Jni ersten Qirarlal zeigten sich gleichlaufend mit dein Verfall
Die Natioiialbanh begann am 24. Juni ihre Tätiglieit
der
Krone
ftürmische Hausseerfcheinunen Wiederholte Einund· gleichzeitig wurden auch die Einschränkungen ini
grisfe der Finanzregierung brachten iese HausseZufamineni
scheuchte-langenDevifens und « alutenverliehr abqebaut. Seither können
nin Abilalorrlii Eb- senatorslia 22· Eelis Zislanslia
ruch. Die Kapitalslmappheit verursachte ein
Valipten und· Devifen foei ausgeführt werden. anspruchs- « schrumpfen
der« Kurse, liald eine völlige
berechtigte Firmen erhalten restlos ihren Bedarf "ngeteilt.
Stagnation. Die
Flslalenr
Kurse erreichten ini Olitober ihren Tiefstaiid, iiiid iiin deii
Nur die Ausfuhr von Urigarbronen bleibt einefchränlit
Trotz der Stillegimg der Notenpresse fitr staatliche Ziveclie - LEUSMHDKOHOBUCYIOKYZLAW - völligen Verfall der Börse Jie verhüten, mußte wieder die
Fiiianzregierung eingreifen. 8 it Hilfe eiiies Jnterventionss
zat der Notenumlauf im laufenden Jahre eine beträchtliche
rböhung erfahren» Während der Notenumlauf im Januar uiild Deviseii nicht geliaiift werden durften. Noch ehe die syndikats wnrde die Tätigkeit der Kontermine ein edänimt,
1 Billion, im Juni 2s5 Billionen betrug,
es wurde eine 50- bis 100prozentige Besserung er Tiegs
wovon staatliche Stabilisiierung der Krone erfrlgt wäre, etzte die Bais e an liurse erzielt« Wie einschneidend die
Kursverluste waren, ge t
Verschuldung l Billion ausmachte, beläiift si gegenwärtig der Börfe ein uiiid bei noch sinshender
bereits
rone
waren
aiii besten aus eineni Vergleich der heurigeii niit der vors
der Noteniinilauf au 4«l Billionen, die Ver chuldnng des empfindliche
Kursverluste zu verzeichnen. Der Rückgang jährigen Alitienbeioertung hervor, wobei
erwähnt wevden
Staates auf l·9 Bi ioneii» Allerdings verfügt der Staat wurde immer eitifchneidender und· diejenigen Bcinsliemspv die
niuß· das-, auch zum Jahresschluß 1923 die Kur-se weit
züber ein csiroguthaben von mehr als 2 Billionen.
Der nicht riichsichtslos gegen ihre Klientel vorgin en, erlitten entfernt
ihrem Höchftstand swaven
von
«Wechselesliomvte istk gleichfalls gestiegen, indem
über Nacht große Verluste bei der prelerliundchaft Kleiner iin
Ende Dezember 19233 wiesen die an der Börse liotierten
Juni 1«4 Billionen,· ietzt aber nahezu 2 Billionen ausmacht- bairksen un Mittelbanliem meist Schöpfungen dcr Jn108,738.000 Stüch Alitien oon 283 Gesellschaften einen
Die Steigerung der staatlichen Verschuldung bei dei: ständigkeit
«lationszeist, mußten entweder liqusidieren oder ishre SelbWert
von 3 Milliarden Goldlironen auf, Ende Dezember
Nationalbanb seit Juni ist darauf zurüch uführeii, daß der
aufgeben, indem sie sich
Fusion mit stärlieren dieses Jahres zeigen die Kurse
von 151,810.000 Stürli
Generalliommifstir zur Tilgung der inländischen schtoebeiideii Jnstitusten bereitfiiiden mußten. Bei zur
Ahtienbanksen erlitt das Alitien
von 311 Gesellschaften bloß eincii Wert von l MilSchulden die Inanspruchnahme der Notenpresse gestattet-: Publiliunn
von vereinzelten Ausnahmen abgefsehem kieiiie liarde Goldlironen Die Baiilien versprechen eine
neiie, deni
Jnfolge der Stabilisieruiig der Krone ist es auch ge- Verluste, dagegen ging-en gvofze Depots bsei zahlreichen
Rsentabilitätsprinzip entsprechende Dividendenpolitiln Sie
lunaen, die staatliche Finanzwirtschaft in geordneter-e Bahnen
Privat-banden verloren. Die Bairlien entschlossen sich rasch hoffen eine Belebung der Kauftätsiglreit
inslenliem
iind ausdes
im
Während
zu
Jahre 1923X24 sich noch ein Defizit zu einein Abbau, sie ivcllten nicht, daß die verbliebeneii Vierändifchen Publikums, ein weiteres Ansteigen der Kurfe,
von 186 Millionen Goldlironen zeigte, beträgt das präli- mbgenswerte bei dem schwachen Geschäftsgang durch einen
der
und
der
Belebung
Börse
von
erhosft rnaii auch einen
niinierte Defizit für 1924X25 bloß 100 Millionen Gold- überfüllten Boamtenapparat aufgezehrt werden. Schonung-ZAufstieg der Gesanitwirtschaft.
los entließen sie 50 bis 70 Prozent ihres Beamtenapparals
Proliuriistien und Direlitoren blieben vosin Abbau nicht verschont. Filialen wurden aufgelassemDia das Börfengeschäst
nsa ezu völlig aufgehört hatte, sucht-en sich die Banliien
im
iinsd das Wechsels-arteEs ompteeschäft
zii entschädigen
gei
euiille ist
allen Banlien sftarliangeschwollen. Die Banken
iichen sich auch durch Aus chaltunsg des Kostgeldgesschäftes
wieder ständig-e Einleger zu sichern, Sie boten i nen zuerst
einen hohen Zinssatz, der biei steigendem Zuspruch is 15 Progeqklissclot 1870
zent zurüakigingo Infolgedessen beträåt heute der Sparaiiiisnkapnai . . . . p. ink. i.2oo,ooo.ooo
bei den dreizehn größten
einlaeftand
iidapester Jnstituten
ßei
Reserven
der Postsparbasse ereits 15 Millionen Goldbronen,
iind
. - . - p. Mk. sll.illv,llllo.lldll
i
davon ist ein Zehntel in ausländischer Valuta eingelegt
-lff
Haupianxsialn
Warst-listi, Traugutta Wli
worden Die K"ontokorrenteinla-gen b-ez-iffern-sich asuf etwa
Telegrummndiesses Islstldldbsnlb
220 Millionen Goldlironcn Demge enüber waren Enide
zentkales War-schau, Tkaugatta 6X8.
Dezember des Vorjahres die· Spareinlaigen bloß mit fünf
«sff
iT
Ftllalenr
a srsaniiisisn isi war-ensu.
Millionen, die Kontoborrenteinlagaeatürlich
mit 117 Millionen
n
Bgdzim Riatvstok Byiigoaan Oiecliooiiielr fsaisoin
ss
Goldlironen zu beziffern. Dies ist
noch immer ein
ioo Fiiiaiqu in isoiskr
Agisntiirf
Orgiovnoira Giiieziior Hiiibieezöiin
geringer Stand gegenüber deni letzten Friedens«ahr. zeisgt
Eis
Jizdrzisjöm Kalt-z. liniowioE lciislea
Fillalo iii llanzlg, liaitlialni W.
lcouskie
jedoch die Wiederkehr des Sparsinnes und des
ertrauens
lciiina
Liiblirn Lowiez Löiir (2 Moder«
kraköin
dei: Bevölkerung in die Festigkeit djer Krone. Die Banlien
Flliaion Zni Ausland-:
Eltern-u Onrowioa lJadjnnicsa
lass-ungeth.
blieeliöis.
sindbestrebn dem Marlite langfristige ausländische Anleihe-n
Pioiisköm
Plain
Poznan i2 Niederlassungen)
iT
Rotteriiani
lsaris
zu verschaffen, bisher lionnten jedoch bloß drei- bis sechsIIIi
ltsiclonn Radamsk Sandomierz so—iiowiei«. Tocno—szöw
.36. mo Ohms-incan
«
coalsmeel 108
monatige ausländifche Kredite erwirlit werden« Das große
Mazowjeoni.
'l’oi«iiii.»ls’itno.
bltzdgisesneiix
leelanek Zawierois
Finanzierungsgeschäft hat aufgehört nnd dürfte erft wiederslxsäkzztiliggggate
unil 5 sisdrisetie Winken iii Waisseliaiiz lliliaie in
.I bo, iiie
Paaleto
- aufleben, wenn Jndiistrie und der andel größere Profperi·
Donriex
fll
verzeichnen
lät
imd das ausländis i Kanten iiiit längerer
Antnieroen
Lonrlon
Bindung erhältlich sein wird. Ebensr dürften Kapitatsvers
Is. iiie Qiielliri
IS. Aliiente kliglh
Afrlllokte
LUBUMEL
.
mehrungen iivch eraunie Zeit auf sich warten lassen,«nichtsi.
BAM ZiEMl PllLsKlEJ W,
..
destoioeniger tver en die Baiilien heiier rößere Gewinne als
ini« Vorjahre
aufweisen und den
Zanli iles golninobsn Lanrles iii tublta
litionären
erhöhte
Dividenden bezahlen:
mäxäs Flllalein
l
Dje EJJZiduftrietschöpfte in tdeiz ersten Fnsilfte des Jahres s«
Messung-Immersio-

iitngarna Voliiss und Finanzwirtschaft im
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Von Ernst Trebefiiis.
Die gute alte Zeit, da der hölzerne Zollstock seine
bielseitige Rolle im Sbiaschinenbau spielte, ist sür immcr
,.vorbei. War James Watt, einer der ersten Dampfmaschinenserbauen schon sehr zufrieden, als ihm das Ausbohren eines
HDampfzylinders so »genau-« gelang, sdaß nur ein dünncs
englisches Geldstück zwischen Zylinder und Kolben gepreßt
swerden konnte, so erfordert die Austauschfertigung, wise sie
Edise heutige Serienherstellung der Maschinen mit sich bringt,
Peinen Grad der Genauigkeit, der sich um das winzig kleine
TMaß eisnes hundertstel Millimeters herum bewegt. Mit den
l
u besonderen Feinmessungen im Maschinenbau verwendeteii
lglliikromsetern
und Meßmaschinen können sogar Abweichungen
jvon einem tausendstel Millimeter festgestellt werde-n. Daniit
iist nun freilich für den Maschinenbauer Idas Höchstmaß an
Genauigkeit erreicht. Eine weitere Steigerung ist zwar denkshaiy aber durchaus nicht erforderlichsBildet also für den Jngenieur etwa der hundertste Teil
eines Millimeters den Prüfstein für die erreichte Präzision
Eirgensdeines bearbeiteten Maschinenteiles so arbeitet der
inoderne Physiker mit Maßen, die sich zum hundertstel Mil1limeter des Jngenieurs verhalten wie der heutige Maschinenibau zu dem eines James Watt. Den tausendstel Millimeter
zerlegt er iii weitere tausend Teil-e vund nimmt einen sdieser
itausend Teile des tausendstel Millimeters, also einen eink
millionstel Millimeter, als das Maß an, mit dem ei: bei
seinen physikalischen Feinrnessuiigen zu Werke gehen kann.
Natürlich läßt sich ein millionstel Millimeter nicht mehr mit
lirgendeinem mechanischen Meßinstrument feststellen-. Prdlfessor Dowling vom Physikalischen Jnstitut der Universitat
IDublim der einen Ultramikrometer, mit dem sich derartige
«Feinmessungen vornehmen lassen, erdacht hat, wählte desshalb eine elektrische Methode, wobei durch Bewegungen oder
-Längenveränderunsgen des zii messenjden Korpers ein
selektrischer Strom derart beeinflußt wird» daß» sich seine
«jGröße entsprechend den zu messenden Langenanderungen
ssebenfalls ändert. Die Ausschläge eines Galvanometers
lassen bei dieser Methode einen Rückschluß zu auf dze Große
der Längenänderung Das Hauptinstrument bei dieser
Jsäußerst scharfsinnig- ausgedachten Methode bildet eine Verstinpfangkgn
ztärkerrö re, die sa bekanntli xlineauch beim Geben und
äußerst wichtige Rolle
des Rundfunkens
ferner ein( Konlspielt Zu dem Ultiamikrometer gehört
lensator mit einer beweglichen Platte-, einSchwingungskreis
l(Drahtspule),
zwei Batterien und ein.Widerstansd.«Auf»die
physikalischen Grundlagen« des Ultramikrometers hier naher
leinzugehen,
würde zu weit sühren; hingegen sei noch erLwähiik dasß sich auch noch kleinere Großen als ein mzllionstel
iMillimeter daniit nachweisen lassen- Korinte doch mit seiner
jvkHilfe sogar das Wachstum der Pflanzen beobachtet werden,
Twobei sich die interessante Tatsache offenbarte, daß die
kalanzen nicht gleichmäßig, sondern spriisnghast wachsen,
womit eine frühere Beobachtung voii Bose ihre Bestatigung fand.
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voistellen soll, daß dieses
noch-tausendmal unter-—ein Gewirbt
einein millioiistel
müßte.
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Wer je das kleine Platinblättchen im Gewicht eines
ette in der Haiid hielt und sich
Milligramms init der Pin Blättchen
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Elektrizität inuß der Physiker auch in
«Anspru-ch nehmen, wenn er die winzige Temperaturschwankun von einem millionstel Grad feststellen will, wie
es beim Nessen der Wärme vrn Fixsternen erforderlich ist.
Das dabei verwendet-e Instrument, ein Stoahluingspyrometzey
besteht asus einem Thermoelement, gehildet aus einem Pliniuiind einem Silberdrasht Auf die Lötstelle der beiden Drahte
wird die Stiiaihlungswäixme des vzu messenden Sternes geleitet. Sie hat etwa dise Größe eines Stecknasdelhopfes und
list schwarz lackiert. Die Drähte selbst sind so du»nn, daß ske
lvom Auge gsar nicht wahrgenommen werden« Ssobald »die
lStrashlen eines Sternes das kleine Thermioebement treffen,
ssließt durch dessen Drähte ein elektrischer Strom, dessen
;Stärke einen Maßstab für die Wärme fdes betreffenden
lSternes bildet. Gemessen wird der elektrischeStrom mit
Teiiiem Galvanometer, as in diesem Falle reilich ganz· beslrinidersempfindlich- sein muß. Es bestieht aus einem Spiegel,
erdiie Breite einer Messerscheiide hat, und an einem Quarzaden ausgehängt ist. Eine auf dem· Spiegel angebracht-e
arkierung wirst einen Schatten auf eine beleuchtete Skala,
»die ihrerseits wieder mit Hilfe« ein-es’Mikroskops labgelesen
Itverden muß. Der durch die strahlende Wärme ein-es Gestirns in dem Thermoelemeiist hervorgerufene Strom betoirkt eine Drehung des Quarzfadens in dem Galvanometer
und der Widerschein des kleinen Spiegels gleitet auf derSkala hin uiid her.
Das winzig kleine Strahlungspyrometer befindet siFh
Tin einem luftleeren Glasgefäß mit eiiiem Fenster aus Flußpat· Durch dieses Fenstierchien fällt der Strahl des zu messenen Sterne-S, Zui Bornahiiwsv einer Messung wird das Pyrosanierer in esn Spiegelteleskap von 90 Zentimeter Linsensdurchmesser gebracht, um ie Strahlen des zu messenden
Sternes einzufangen usnd allse anderen Strahlen von dem
Thermoeleinent fernznhalten. Jst doch die ans Wunder
grenzende Empfindlichkeit dieser Meßmethode derart groß,
aß diie Wärmeansstrahlung einer gewöhnlichen Kerze noch
»auf 90 Kilometer Entfernung festgestellt uiid gemessen

«
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nSZallxtsgiifimWasserabekiihk(d:r
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Fortsflanzunåedes
a, Ul o!
aiif der
si
im Wasser mit 1435 Meter, in der Lust
Schall pflanzt
schwindigkeit in der Sekunde fort), und
mit 330 Meter
die Lotung einer Wassertiefe von 5000 Meter gum Beispiel
iiur 7 Sekiinden dauert, während das Fa enlot hiezu
25 Minuten Zeit benötigt.
Das wichtigste Instrument bei dem neuen Behm-Lot
ist eiii Kurzzeitmesser, aii dem sich eine zehntausendstel
Seliunde genau ablesen läßt- Er besteht aus eiiier genau
aiisbalancierten Scheibe, die auf einer in Rubinen gelagerten
Achse angeordnet ist» Diese Scheibe trägt an eiiier Stelle
ilres Randes einen kleinen Anker, unter dem sich eiii
iagiiet befindet. Bei geschlossenem elektrischen Stromkreis
zielt dieser Magnet den Anker unter Liiiksdrehung der
S seibe so an, daß eiue Blattfeder von dem Auker gespaiiiit
wird» Sobald der Stromkreis unterbrochen wird, drückt die
Feder den Anker wieder iiach oben, damit auch die Scheibe
in eine ganze schnelle Drehung nach rechts versetzeiid Gegeniiber dem ersten Magneten befindet sich ein zweiter Magnet,
an dessen Anker eine an eiiier Blattfeder befestigte Bremsbacke angebracht ist. Ter Rand der Scheibe ist aii dieser
Stelle gerauht, um beim Anlegeri der Bremsbacke eiiie sofortige Bremsnng herbeizuführen. So lange der zweite
Magnet iiiiter Strom steht, liegt der Anker mit der Breinse
am Magnet, wenii er aber stromlos wird, hebt die Feder
FABNK s. den Aiiker ab und drückt die Bremsbaike gegeii deii gerauhten Rand der Scheibe. Weiiii nun beide Magiiete kurz
»s?
hintereinander strvmlos gemacht werden, so wird die Scheibe
schnell hintereinander ganz geringe Links- oder Rechtsdrehuugeii uni ihre Achse ausführen« Ein Lichtstrahl, dek
eiiieii iiuf der Achse befestigten Spiegel trifst uiid von diesem
Gramin zu erhalten, der weiß sosort, daß dies eiri Unter- ziirücligeworfen wird, schwenlit also entsprechend hin uiid
fangen wäre, welches auf meilanischeni Wege iiicht ans- her uiid ermöglicht auf eiiicr Skala das genaue Ablesen der
siihrbar i tI Uiid dabei ist das Gewicht pon eiiiein millioiistel Zeit die sich auf eine zehntauseiidstel Sekunde genau besGramm ür den Physiker, der sich beispielsweise mit dem stimmcn läßt«
Aufbau der Materie eschäftigt, ein noch recht großes Gewicht Ramsgy und Spencen bauten deshalb Wagen ganz
Vie Gesetzgebung fiber die Glektrizitätss
aus feinsten kniarzfädem die im luftleereri Raum aufgestellt
iibgiilie in Qesterreirli.
wurden und das Gewicht von einein millionstel Milligrainni
wiirden iii
zu bestimmen gestatteten. Diese Wägungen
Von Dr. Franz Stkaßnns
neuester Zeit um das Zehntau endfache verfeinert durch den
amerikanischen Gelehrten Millikan in Chicago, .der bei der
Jn Anbetracht des zwischen Buiid und Ländern ständig
Feststellung von einem zehnbillionstel Gramm seine Zuflucht schiikebeiiden Streiies uiii die Abgabenhoheit, von deni die
Oesseiitlichkeit erst kürzlich uiiiäßtich des Regierungszu einer elektrischen Meßmethodenahm
Die Versuchsanordnung Millikans besteht aus eiiier l wechsels ioieder zu höieii bekam, mag eo nicht ohne Jnteresse
kleinen Kammer, an deren Boden sich zwei gleich isoeit entfernte sein, daraus zu verioeisen, daß auf deni Gebiete der Gesetzefiiitden Die ; gebiing üliser die«Elektrizitätsasbgabe eine Art Kapitulatioii
Kondciisatorplatten in wagrechter Lage
«
otiere Kondensator latte ist mit einer ganz feinen Oeffnung des Buiides vor deii Wünschen der Länder stattgefunden zu
der
die
wird
Seite mittelst haben scheint. Gegen die Besteuerung der elektrischen Energie
e Kammer
versehen. Jn
von·
ein-es Zerstäubers Oel in denkbar kleinsten Oelkügelchen
iii Oesterreich sind, seit inaii sich mit dieser Abgabe befaßt
geblasem Diese Oelkügelchen fallen naturgemäß, der Erd- hat, immer wieder von verschiedensten Seiten, unter aiiderni
aiiziehung olgend, allmähli zu Boden- Ab und zu dringt auch ini Finanzausschuß des Nationalrates, aiiläßlich derein Tröpf «en durch die Oeffnung der oberen Kondensator- Beratung des Wiederaufbaugesetzes schwerwiegeude Bedienkeii
pliitte uiid tritt alsdann in den zirka fünfzehn Zentimeter geltend gemacht worden. Es ist hervorgehoben worden, daß
betragenden Raum zwischen den beiden Kondensatorplatten die Besteuerung eine künstliche Verteuerung des Stromes
eiu. wo es durch eine Bogenlampe von der Seite her nach mit sich bringe, welche dazu führen könnte, daß
für Industrie
der Methode der Dunkelseldbeleuchtung grell beleuchtet wird. und Gewerbe der elektrische Aiitrieb weniger rentabel
Durchglänzetses
ein csernrohr sieht man nun das Tröpfchen als ein
erschiene als andere Antriebs-arten iinsd niian es in vieleii
hell
Sternchen langsam zu Boden sinken. Wird Fällen vorziehen würde, alte
iesel- oder Dampfanlagenx
der Kondensator genügend aufgeladen, und die obere Platte
und dergleichen zum Maschinenaiitiieb auszuniitzen, selbst
abwechselnd an den Plus- oder Minuspol der Batterie ge- aiich
neue derartige Anlagen anzuschafme statt elektriscte
"chaltet, was sich mit Hilfe eines besonderen Umschalters Energie
liewerkstelligen
Betrieb zii verwenden. Jii ähnlicher Weise
läßt, so wird das Oelkügelchen der An- könnte beiziim
dcii Eisenbahnen und in der Landwirtschaft det:
ziehiing der oberen Platte folgen und steigen, oder nach Um- Vorteil des elektrischen gegenüber dein
Breiinstoffaiitrieb»
chaltsuiig der Batterie wieder nach unten sallen. Es läßt speziell
arnit Riickisicht asuf die dort notwendigen großeniich auf diese einfache Weise erreichen, das Lichtpünktchen
in Frage gestellt werden. Solche Vorgänge
Jnvestitionen,
stundenlang zwischen den Kondensatorplatten auf uiid nieder aber würdeii
ziim Schaden der gesamten Volkswirtschaft dcn
tanzen zu lassen. Jst in der Luft, zwischen· den Konden- Bau
weiterer Lelsektrischer Kraftwerke,
deii
speziell
satorplatten ein Jon verhanden und lagert sich dieses dem Ahusbxau
Wasserkräften, dessen Rentabilität iiiit
von
Qelkügelcheii an, so nnrsd dessen elektrische Ladunig plötzlich
Ruiksicht auf die
hohen
vsolleii
Aznortisationskosten
größer oder kleiner (je nach dem Vorzeichen der Elektrizi- Absatz der
produzierten Energie voraussetzt, wesentlich
tätsmeiige, die aus dem Jon saß)- und diese Aenderiing
und darnit die erwartete sukzessive Reduktion dei:
macht sich durch eine Zunahme oder Abnahme er Geschwin- thimen
«und Verbesserung der Handelsbilanz beeinsiohlenimporte
digkeit des Oelkügelchens bemerkbar-. Man kann das
Diesen zum groszen Teil begründeten Bedenk-en
Tröpfchen auch zumSchwcbeii bringen, indem man die trcichtigen
obere Platte so au·ladet, daß ihre Anziehung der Erd- tizurdenichh wie es wünschenswert gewesen wäre, durch volle
Beseitigung der Stromabgabe oder doch wenigstens diircts
anziebung dasGlei gewicht hält- Damit hat inaii es aber
in der Hand, das Gewicht eines solchen Tröpfchens zii be- ihre Suspendierung bis zur Durchführung des Elektrik
stimmen, da die Ladun« der Elektronen und die Stärke des sierungsprogramnis Rechnung getrageno Sie wurden vieliiie solche elektrische Wage gestattet rnehr lediglich »in der Weise berücksichtigt, daß Artikel III
Feldes bekannt sind.
die Wägung von einem zehiibillionstel Gramm, womit auch des Wiederausbaugesehes unter Bezugnahme anf S 6,
Absatz 2, iit b, des Finanzverfassungsgesetzes für die Elekdie feinsten bisher gebauteii Quarzsadenwägen weit übertrizitätsabgabe, auf deren Einhebung durch die Länder,
boten werdenbeziehungsweise
Iit
Gemeinden, die Bandes-gesetzgebung bis
I·
keiiie Jngerenz gehabt hatte, ein Rahmengesetz des
dahin
Neben dem Kompaß spielt bekaiintlich das Lot eine
Buiides vorgeschrieben wurde. Durch eiiie die Zulässigkeit
fehr wichtige Rolle in der Schiffsnavigation. Während
der. Abgabe nach ihrer Höhe möglichst beschränkende Fassung
der Kompaß immer niehr verbessert werden konnte nun
uiid
diesgsRahmengesetzes sollte den oben angedeuteten wirtgegenwärtig in dem Ansc ützschen Kreiselkoinpaß eine nu- schaftlichen
Gefahren vorgebeugt und eine übermäßige Ausübertreffliche Vollkommen cit erreicht hat, mußte man bis
bentiiiig
dieser Steuerquelle durch die Ländu hintangehalteii
in unsere Lage hinein mit dem von jeher gebräuchlicheii
werden- Es ist nun bemerkenswert, daß dieses im November
1922 vorgesehene Rahmengesetz auch heute iioch nicht beschlossen ist» «Wohl wurde im Jahre 1923 vonr Finanziniiiisterzuni eiii Entwurf ausgearbeitet uiid Tien berufenen
wirtschaftlichen Vertretungskörpern zur Einsicht vorgelegt,
doch hat
man seither in der Sache nichts gehöi-«:. anwischen
Aiiou
aber haben die Länder ungestört Gesetze über die Elektrizitätsabgabe erlassen. So hat Niederösterreich die mit
Leipzig
Gesetz vom 13..Juni 1922, L- G. Bl· Nr. 62, erstmalig einÄeitseste und grösste Fabrik der Xvelt kür cten
gefuhrte Elektrizitätsabgabe im Februar 1924 voii 5 Prozent
Buu von Drahtseiibahnen unoi Elektrohänges
bahnen Kab elkr’ane, Becherwerke, Bandförderer,
aiis10 Prozent erhöht. Ebenso wurde in Salzburg nachdem
Elektrozäge. Elektrokarren.
Inkrafttreten des Wiederaufbaugesetzes die Abgabe durch
BMG Novelle
erhöht. Steiermark
UISMluliusoiiekliothWiüekliotekaasscs
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aben die Abgabe überhaupt erst nach dem Inkrafttreten des
iederaufbaugesetzes eingeführt. Dabei haben diese Gesetze
die für die Uebersum aberwiegenden Teil den Intentionen,
assung der Ralsnieng».etzgebung an den Bund bestimmend
Jwareiu nur iveisig Reclniung getragen. Während zum Beispiel dcr Rahmengesetzentwurf eine Höchstgrenze der
Kilowattstunde
140 Kronen
per
mit
Besteuerung
voii den wirt.Kraststroni festlegt, welche Grenze
hoch
noch
als
Vertretungsliörpern
zu
schaftlichen
Lbezeichnet wurde, sind die Länder mit Ausnahme Tirols
darüber vielfach weit hinausgegangen. So dürfte der in
7Niederösterreieh pro 1924 auf 10 Prozent erhöhte Satz in
Anbetracht der dort geltenden hohen Stronipreise die erwähnte Grenze vielfach weit überschreiten, desgleichen die in
einzelnen Gemeinden Kärniens nnd in Salzburg sowie in
Vorarlberg geltenden Abgabentarise. Besonders drücliend ist
beispielsweise die 30prozentige Abgabe in Graz,s die in
Fällen eigener Stromerzeugung zu der groteslien Konsequenz
führen kann, dasi Stromerzeugungsliosten in der Oöhe von
etwa 350 Kronen ein Abgabensatz von 1560 Kronen gegen«
überstehtAn weiteren wirtschaftlich sehr wichtigen Bestimmungen
des Rahniengesetzentwurfes ist die Befreiung des Strunis
verbrauches für elelitrochemische, elelitronietallurgische uiid
elektrothermische Zwecke von der Abgabe hervorzuheben.
re süelmäszig
Bon dieser Befreiung wissen die Laudesesetze
Tiro?
den
gilt
nichts, nur iii Niederösterreich und
Stromverbrauch zu den erwähnten Zwecken ein erniäßigter
die
Rahinengefetzentwurf
Abgabensatz Aehnlich enthält der
dasz ö"fentliche Vernnr selbstverfräiidliehe Bestimmung,
liehrsunternehmungen bon der Abgabe befreit sind. Auih
davon ist in den Gesetzen der Länder ini allgemeinen nicht
die Rede, nur das Vorarlberger Gesetz nimmt die Bunds-»Zbahnen und das für die Salzburger Gemeinden geltende
Gese die Betriebe des Bundes, des Landes und Gemeinden
die Abgabe nicht durch
dou er Abgabe aus. Soweit also auf
Vereinbarung verzichtet wird, tritt das Unglaubliche c-ii,
dasi sie auch dcr Bund für die elelitrifiziertcn Streclien entrichten rniisi» Die erwähnten Beisgiele lieszen sic speziell
daiin, wenii auch die Vorschläge er wirtschaftlichen Viiss
k

«-

tretiingsliörper,

die gewisz zurn

Teil wenigstens Eingang

iii

ein Rahmengesetz finden würden, berücksichtigt werden, iioch

vermehren.

dasz die Länder auch nach Inkraftssiederaufbaiigesetzes in den Vorschriften über dic

So zeizgt es sich,
treten des

»

Clelitrizitätsabgabe unbekümmert ihre eigenen Wege geC
divergierende Gesetze
gangen sind und untereinander starli
erlassen habe-n, welche in wesentlichen Punkten die Interessen
Tafz ein solcher
berücksichtigen
des Gesamtstaates niclt
Borgang möglich ist, aß das ini Wiederaufdaugesetz vors

eschriebene Rahmengesetz offenbar insolge des Widerstande-s
Länder, die sich in ihre Abgabengesetzgebung nicht dreinreden lassen wollen, bis heute nicht erflosseii ist, musz als
ein Beweis politischer Schwäche des Bundes angesehen
Ue «ei,
swerdein Zu dem politischen gesellt sich ein suristisches
Zda Zweifel erhoben werden können, ob die nach Inkraftdes Wiederaufbaugesetzes erlassenen Landesgesetzze
·

er

Etreten
sderfassnngsgemäß siiid

"
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Das Wiederaufbaugesetz (nlhä.t
:dezüglich der Rahmengesetzgebung des Bundcs iiber die
Elelitrizitätsabgabe keine Uebergangsbestiminungciu Es liegt
dasz bereits bestehende Landes-i·
Itiun die Auslegung nahe,
jgesctze über die Elelitrizitätsabgcibe in Geltniig bleibenJrieue Landesgesetze hier aber erst nach Jnlirasttreten des
Buudesrahmengesetzcs erlassen werden können» Diese Jntcrs
pretation entgpricht der Zweckmäßigkeit und findet im § Z,
gAbfatz
es Bundesverfassiingsübergangsgesetzcs vom
l,
l» Olrtober 192ll, N» G. Bl» 451, der sich· auf ganz gleich-s
xiartige Fälle der Kompetenzverteilung zwischen Bund und
;Läiidern bezieht, eine Stütze. Dort ist gesagt, daß heucLandesgesetze, welche die im Artiliel 12 der Bundesverfassung
aufgezählten s- also künftig der Rahmengesetzgebung des
Angelegenheiten regeln, weiterhin
ZBundes unterliegenden
sTLaiidesgesetze im Sinne— des Bundesverfassungsgesetzes
»
Ibleibem dasz diese Landesgesetze aber nach Erlassung des
zNahmengesetzes dnrch den Bnnd binnen zu bestimmender
ZFrist entsprechend abzuändern sind. Tie bestehenden Landes-s
ngsetze werden also aus begreifliclsen Gründen zur Vers
rneidiing eines Vakuums iii der Gesetzgebung provisorisch
aiifrechterhalten, die Erlassung neuer Gesetze vdr dem Jns
zwecliloses Erlirasttreten des sliahmengesetzes,"die iiur eine
schwerung des Uebergcinges zur neuen Kompetenzverteilnng
imit sich bringen würde, wird jedoch den Ländern nicht einderi borgeräumt. Vei Anwendung dieser Regelung auf
«
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zwischen flüssigen uad festen
liegenden Fall würde sich ergeben, daß die seit Inkrafttreten vileginnis die Preisspainiung
so erheblich war wie späterhin, sodann
des Wiederaufbaugesetzes erflosseuen Landesgesetze über dic Fettsäureu noch nicht
cli s lkostspielige Anlagen
Elektrizitätsabgabe un
waren uiid daher nicht Ver- aber, daß das Verfahren Weine
Niclicls
Jstulässig
diese Auslegung richtig, so würden erforderte. Tatsäcllich hat erst dao liatalistische
fafsungsgemäsz sind.
iiiid Senderens der
abatier
neben den wirtschaftlichen und politischen Momenten auch sverfahreii von
geclniei, a b e r d a s
suristische Erwägungen dafür sprechen, daß ehestens ein den gralitischen Fetthärtnng den Weg
des Oesterreiehers Weinecli, dek
wirtschaftlichen Erkordernissen voll genügendes Bundes- Jerdieiist
erfte gewesen zu sein, welcher durch Wasserrahmengesetz über ie Elektrizitätsabgabe erlassen wird.

auf technische Weise aiis
wiirde

stosfaiilagerung

Stearinsänre herstellte,
für dauernde Zeiten geehrt-)

Oelsäure
der technischen mit Recht voni Technischen Museum in Wieii

Zur Ehrung deg Ersindero
detlljärtinig Jotes Meinem
Von Professor Dr.

s.

s-»

Technische imd Verkelirsnachrichten.
Giißstüclieri.]
sLichibogeiischioeißung vouentwickelt
sich immer
Schmiedeeisens

Fklimont.

Ain 14. Dezember 1924 wurde im Technischen Museum
iii Wien das Biild vaef Weineclis für dauernde Zeiten
ausgestellt, wobei es die Direktion des Technischen Museuins
in gedie Verdienste Weineclis
sich angelegen sein ließ,
bührender Weise, sowohl durch eine gehasltvolle Ansprache des
verdienstvollen Begründers und Direktors des Museunis.
Herrn Hofrates Ludwig Erhard. wie »auch durch einen
lehrreichen Vortrag des bekannten Forschers nnd Schrift-

Neben der Schweifziinsg des
niehr die Schweißung von Gufzstiicliem die deii früher erforderlich-en Ersatz deel betreffenden Teiles in vielen Fällen unnötig
niacht. Anf der diesjährigcu Hanpiver aniniliiiig des Verenies
deutscher Gieszereifachleute sprach Dis-sag A ch e nb a ch, Verliir,
drei
vorkommende
über dieses Tlseina nnd unterschied dabei
Fälle, se nachdein es fich uin gießereitechnische Schädeir
Porofität iisw.) handelt, uin Betriebsschäden flleberanftrenguiig
ilonstrulitionsfehlcrs
odcr nm nfällige Zerstörung-en. Jn den
stellers Herrn Dr.-Jiig. Franz ,Sedlaceli, zii würdigen.
beiden
ersten Fällen fiihri die spchiveiszung liauin znui Ziele, da
Die Fetthärtung, die heut- in Deutschland, Frankreich sich die Oberflächenschichten vwohl gur schwseißen lassen, tiefVöhniem Holland, Däneuiark Schweden, insbesondere aber liegende Fehler sedoth iiiclst leichi zu finden sind, beziehungsweise
in Amerika in großem Maßstabe geüibt wird, besteht ini Wesen bei Wiederinbeiriebnahnie die alte Ursache der Zerstörung weiter
darin, daß flüssige Fettsiosfe, zum Beispiel Lele oder auch wirken Dagegen siiid ini dritten Falle guie Ergebnisse erzielt
Tran» durch Wasserstoffgas niit Hilfe eines sogenannten worden. Miin wendet verschiedene Verfahren an. Die WarmKat-alhsators, meist feinem Niclielpulver, in feste Fettsiknfe schweiszung ist aiissiclstsreich, aber tener, die Kohlenftabfclsweißung
Die
verwandelt werden. Der unter Drucli gehalteiie»Wasserstoss eissordert die Möglichkeit laiigsaiiier, sorgfältiger Abliühlung
mir Stahl- oder Eisenelelitroden, die große Geslagert fich bei erhöhter Temperatur an die flüssigen Fett- Kaltschweißung
die
beliebteste.
Die,
ist
wohl
deshalb
ermöglicht,
naiiiglieit
sänren an uiid verwandelt diese in die feste Steariiifäure- Schweisznug wird init Gleichstrom
geringer Spannung ausgeführt-.
Wird der Prozesz derart geleitet, fo ist er givar unter der o f; ii i) - Schwarzes
sPetroleiiinleitnng derG Sowseiliaussahrreiflotren
stimmten Uinfttinden rentabel, aber er ist nichtvder einzige,
hae
Die Hauptdirektion
Fsiele zu gelangen, denn einerLeits lrann der
Meers
um inm gleichen elektrischem
Gesbiet
Grosiny
dein
aiis nach dein Schwarzen
be
chlosseii,
vesn
der
von
ErWiege erzeugt un in
Wasserstvsf auf
iii
derselben
soll
sinsd Plastin Meer eine Petroleumleituiig anzulegen. Diese
zeugnngszcslle gleich angelagert nierdeinanderseits
Weise gebaut werden, wie die Leitung Bahn-Datum. Die neue
oder Palladium, wenngleich viel kostspieliger als Niclieh weit Petroleumleitung wird von besonderer Bedeutung fiir die Ansbessere Katalrisatoren als das letztgcnannte Metall.
fuhr von Petroleumprdduliten nach dcni Anslaiide sein. Die
sie nicht Anlage soll in zwei Jahren fertiggestellt werden·
Die Geschichte aller Erfindungen lehrt, daß
RadiaiI
sofort vollkommen sind. Der Weg zur Vollkommenheit
sRadio in der Westentasihes Ein lileiner
den Markt
fchlängelt sich und führt an bedeutsamen Meilensteinen apparat wird von einer Miinchner Firnia auf
beund
Dimensionen
geringe
in
bezug
auf
merkwelcher
gebracht,
Durchaus
setzte
Weineeli.
vorbei« Einen solchen
niir großer Lautstärlte und
iienie Handhabung, verbunden
würdig aber ist es, das3 der Ursprung der Fetth ärtung überTeil-e
Sänitliche
ift
bemerkenswert
der
Wiedergabe,
larheit
der .
haupt auf öfterreichischem Boden liegt» Der Charakter
des Apparats siud iii einer festversclslofsenen Hartgiiininiliapsel
flüssigen Oelsäuren als ungesättigte Fettsäuren war zwar nntergebracht, die bequem in der Tasche unterzubringen issy
Jahrhunderts
des
sechziger
vorigen
Jahren
schon seit den
Dei« Detektor ist einstellbar. Der Apparat wird verwendet niit
bekannt, aber die Ueberführung der ungesättigten Säuren einer Zinimerantenne von etwa 15 Meter Länge; Versuche
1874 haben ergeben, daß
in feste Fettsäuren wurde zum erstenmal iin Jahre
er bei Entfernungen von zirlia 20 Kiloso dasz
ini Wiener Universitätslaboratorium von Guido Gold- meter voin Münchner Seiidcr iioch gut funktioniert,
nämlich
l
lilar und deutlich empfängt. Zu deni
Musik
Goldschniiedt
hatte
im
und
Vorträge
man
schmiedt durchgeführt,
nnd ziini Patent angemeldeten Apparat werden ebenfalls ziim Patent
Oel des schwarzen Senssamens die
sind, weil
gesunden tind es gelang ihm, durch Er- angeineldete Steclier geliefert, die besonders pralitischjedes
Behenf äure
Werkfie es ermöglichen, Drälste niid Telephonsclsnüre ohne
die
sowohl
giszen mit Jodwasferstofsläure und Phosphor
ist mit
Steclier
der
Kopf
eng an ihneii gu besesti»eii.
liiiirchDer
rucasäure in Behensäure als aucl 1876 die Oels ä ure
iriit eineni
so daf;
einfaches
Anwärnien
Xood-Metall
gefüllt,
zilarl
in S t earin s ä u re umzuwandein. 1886« reduzierte
iindlsolz" und Eiusteilien des Drahtes die Verbindung in wenigen
ini selben Jnstitut auf analoge Weise die·Linol- Oekunden hergestellt ist und sicheren Kontakt gibts
die«
Persäure zu Stsearinsäure und iin gleichen Jahre waren technische
sVoni Kathodoplsons Das Kathodophon, das
suche Joses Weineclis in Stoekerau, für
mtinbranlose Mikrophon, das in Deutschland bei mehreren RundZweclie aus Oelsäure fhnthetifehe Stearinsäure herzustellen, Luiiksendern in Betrieb ist iind sich gut bewährt hat, wird neuervollendet.
ings in der ameriliaiiischen Presse eingehend beschrieben uitd
in der in bezug aiif seine Vorziige außerordentlich günstig beurteilt.
Das Verdienst Weinecks besteht zunächst
dieser
UmEs wird aiif den Umftanb hingewiesen, das; es ohne Membran
Erkennung der wirtschaftlichen Wichtigkeit
arbeitet, also die Verzerrungem die diirch die Eigenschwingiingen
wansdlungem sodann aber in der Fähiglieit, die Wasser lass-, einer solchen gewöhnlich austreten, verniiedeii werden· Jn diesein
enn
haben
;
gemacht
durschsührbar
zu
technisch
anlagerung
Zusammenhange wird der Erfindung bahribrechende Bedeutung
Jodwafferstoffsäure
gngcschriebew mit dem Bemerken, auf dein dnrch dcis Kathaes ist klar, dasz auf die Verwendung von
solcher Reagentien eiii
und Phosplåkerfahren
ophon beschrittenen Wege werde4 inan Zii dem vollliommeneu
or wegen sKostspieligkeit
nicht gegründet werden konnte und Mikrophon der Zukunft gelangen.
technisches
tin-ansehnlicher
auch
die
Herstellung
das; auf diesem Wege
Eisenbahngütertarisfø
sOefterreichischer
Mengen synthetischer Stearinsänre nicht miöglich war, Der Teil l, Abteilung B.s Mit l. Januar 1925 ist zu dern
Anspruch des österreichischen Privilegiums Nr. 36J1484
enannten Tarilf ein Nachtrag lll erschienen, der eine Reihe von.
,
i
cli »die siinthetische
iereits ini Ver autbiariingswege bcrfügten Aenderungen uiid Ersvom 19. Juli 1886 fchützte Josef W e n e
der« Giitereinteilung als aiich der
Herstellung von Stearinsäure aus Oelsäure und Wasserstosf gänzungen sowohl vorwiegend
allgemeinen Bestimmungen enthälteder aber eines Gemienges eigentlicher Fettsäuren aiis eineni
Gemenge non Säuren der Oelsäurereihe in der Weise, dasz
sp) Josef Weinecli, arn LL Juiii 1852 iii Stockierau geborenoder des Säuregemisches
inasn in Gegenwart der Oelsäure
daselbst l919 gestorben, war ein Schüler des Poliitechniknms zn
bei einer Temperatur von inehr als 50 Grad Celsius unter
Wien, wo er unter Schrötteiz späterhin unter Hlasiwetz und
einem Drucke von rnehr asls fünf Atmvsphären Wasser durch Wesselskts Chenne studierte. Nacli längeren Ausenthalteii iiis
eiue Seifenfabcin
in Stoilierau
die positive Elektriode b i nd et.« Diese Bindung nahm Deutschland betrieb Weinecli
erfolgreich» Sein Wirken, aiich zu gemeinnützigen Zincxclien als
W e i necki durch positive anialaainierte Zinkelektroden Bürgermeister-, ist ausführlicher gewürdigt iii Klinionts Darstellung
crber
beeeichnete
Elektrode
and Schwefelsäure vor. Die iiegatire
in der »Oel- und Fettiudustrie 1919".
k
i
oder K o h l e bestehend.
er im Privilegium als aus Pl a t n
ck
sprechen,
ich
e
Gelegenheit,
zu
mitW ein
1917 hatte
und sragte ihn, ob er Kohle oder Platin tatsächlich anLiegt-Insel 19015
gewandt hätte. Wein e cli erklärte, die später ovn ihm aiif
der Weltausstellung in Paris 1889 ausgestellte Steurin
«

»

Erueafäure

Peters

Elllcslüillck Mlllilläüliiü

säure lediglich mittels Platinelelitroden gewonnen zu haben.
Alledein zufolge herrscht nicht der geringste Zweifel
darüberfdafi Weincck als der Erfinder der, elelitrolistischen Fetthärtung zu betrachten ist, was auch die iin
Technischen Museum angebracht-e Legende hervorhebt. Aber
es sind auch alle Merkmale der k at altst isch e n und der
techniseben Fetthärtung gegeben, nämlich einerseits der
Platinkatalhsator, anderseits der unter Trucli stehende
Wasserstoff. uiid wer xich mit dem Jnhalte des erwähnten
Privilegiuins nä er cschäftigeii will, wird finden-daß
inid der TemW ein e cli anch as Optimum des Drnckes
V)
peratur ziemlich genau darin einführt
erst
Fetthärtungsvrozeß
sich
industrielle
der
Wenn
16 Jahre später durchsetzte, hat das zweierlei Gründe Runächft denjenigen, daß ziir Zeit des beschriebeneii Pri,

s) Ansführlicheres hierüber in« Klimonts »Die neiieren
siiiithetisthen Versabreii der Fettindustrie.« Zweite Anflaxm Leipzig19:.2, bei Otto Spamez
»
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Mitteilungen dei ausländischen naudelsiiaimiieni iii Wien.

«..

«

von Qrders zu besuchen, sondern iiur von Geschäftsleuten Austräge entgegenehmen dürfen. Einige öterreichische Reisende,
sich nicht
an diese Bestimmung hielten, haben ernste
Unannehmlichlieiten mit Lolialbehörden erfahren.
Der Ausfuhrzoll für Kleie aller Art mit Ausnahme dei« Gerstenlileie wurde ab 24. Dezember v. J. mit
10 Zloty per 100 Kilogramm festgesetzt. Dem Ministerrate wurde
ein Antrag auf
Ermäßigung des Einfuhrzolles
für Ziickier von 35 Zloty auf 15 Zloty per
100 Kilogramm
überreicht.

Giechoslowaliische Bepubliln
[Exporttarife·]

Jagdpulven

Anhängewagen
für Lastautomobile, Kunstseide,
Stearin usw. Dagegen wiirden bei 14 Artilieln
a aobopnem
neue,«tei weife sehr bedeutende, Zollermäßigungen eingeführt, zuin
iel
bei
Beis
Schamotteplatteii, Sauggasmotoren, Opalgläfer,
Chassis
sür Perionenautos, Seidengarne usw. Diese Zollermäßigungen sind nicht identis
mit jenen, die im Handelsvertrag zwischen Oesterreich und olen vorgesehen sind, sondern
giid autonome Yllermäßigungem die in erster Linie zwecles
eliäinpfuna der euerung im Juli 1924 eiiigkführt wurden Die
liomplette Liste dieser Zollermäßignngen liegt in der Kammer
Einsicht aufsz Es wird besonders aufmerksam gemacht, das; zur
die
Gültigkeit obiger Verordnung vorläufig mit 15. Januar 1925
begrenzt ist. Es ist jedoch anzunehmen, daß eine Verlängerung
der Gültiglieitsdauer erfolgen wird.

welche

der

Jn
am 16. Dezember 1924 abkehaltenen Sitzung im czechoslovakischen Handelsministerium
versprach der Vertreter des Eisenbahiiniinisteriums, den Wünschen

der Handels- und Jndustriekreise folgendermaßen wenigstens
teilweise zu entsprechen: für Roheisen, Dampfbessel, LokoInobilem Eisen, Stashl usw. bei 5- bis 10-Tonnen-Sendungen im
Export 10 Prozent Ermä igun der gegenwärtigen Sätze. Desgeichen für landwirtschaft iche . aschinen. Der Aiisfuhrtarif für
Einer Kundmackzåing des Zollamtes in Zebrzhdooherde, Schiefer usw. rourde unverändert beibehalten. Jm
e i se n d e.ihre in der Zeit
direkten Verkehr mit Oesterreich und Deutschland werden ge- wi c e zufolge haben
vom Mai 1920
beim
Gren«zollamte in Zebråydowice deponierten Gold- und
wisse Kürzungen des Ausnahmstariss 26 durchgeführt, wodurch an
Silbergegenstän
Valuten
e,
Wertpapiere bis spätestens
un
die Sätze desselben bis unter den Ausnahmstarif 22
herab- 18.
März 1925 zii be h e b en, da sonst diese Gegenstände
gedrückt werden. Die Sätze des Aussuhrtarifs
sür Bier werden im Versteigerungswege
veräußert werden.
ei Halb- und Gan waggoiisendungen
um 1 bis 15 Prozent
1.
Ain
19·25 tritt die iieue Ausgabe des
erabgesetzt Der
atz des Exporttariss 4 wurde bis auf die
Januar
in Kraft. Sie enthält neben
öhe des Spezialtarifs 3 ermäßigt iind in den Tarif folgende g ol nischen Frachttarifes
noch
bestandenen
eii
weitere Begünstigungen und Erfrüher
rtileel aufgenommen:
Steingutröhren, emaillierte Fließen, inäßigungen, und
im anandverkehre für Erze, Hol,, Banzwar
Steingutziegeh Keraniitziegel uiid eniaillierte Kacheln. Der Aus- materialien,
Fialisalze
Kunstdünger, in dser Aiisfuhr fijr Kohle,
fuhrtarif 5 fiir Papier wird unverändert belasfen. Der Ausfahr- iiiid Superphosphate,
Rijbenfamen, frische und gedörrte Gemüfe
tarif 8 für Porzellanwareu wird beibehalten, aber im Verkehre und eine Reihe chemischer
Produkte.
uiit Rumänien werden die polnisch-ruiiiänischen Konkurrenzsätze
Die poliiische Regierung hat eiiiem aus polnifchen und
ausgerechnet werden. Holzmehl erhält bei ganzen Waggon- französischen
Gesellschaften
bestehenden Konsortium eine für
sendungen den Spezialtarif Z. Auch für Bugholzmöbel wurde
81 Jahre geltende Konzession
tiiie Tariferniäßigung versprochen.
zum Bau und zur
·

Das neue polnische Bankengesetz wird demnächst
·
erscheinen.
Der Gefetzentwuxf sieht ein Konzessionssystem vor,
die Aufsicht wirddem Finanzminister obliegen. Mit diesem Gesetz
wird· die Vereinheitlichung der verschiedenen Systeme des
polnischen Banliwesens angestrebt.
Das polnische Zündholzmonopolgesetz wurde
am
17. Dezember-· v. J. vom Ministerrat
genehmigt. Ein- unid
Ausfuhr sowie die Produktion non Ziindhölzchen
werden deni
Staate vorbehalten. Das Monopol erstreckt sich auch aiif den
Handel aus erster Hand, das ist Verkauf in der Fabrilm Bei einer
eventuellen Einfuhr wird außer dem Zoll auch eine Monopolgebuhr eingehobeii werden. Bestehende Fabrilrem respektive
Fabriliseinrichtungem Warenvorräte sowie Nohwaren uiiid Halbfabrikate werden ron der Monopolverwaltung aufgeliauft werden.
Das Gesetz sieht auch unter gewissen Modalitäten die Möglichlieit der Verpachtung des Monopols vor. Mit demselben Gesetzwird eine Akzife fiir Feuerzeuge eingeführt.

v«

,

[Czechoslowaliisch

-

österreichischer

Exploidierung von privaten normalspurigen
Eisenbahnen erteilt, und zwar für einige Linien im

Eisen-

b ahnve rb
an d.1 Eingefijhrt wird eine Tarifermäßigung für
gefchliffenes Holzniehl, Holzzellulose, Strohzelliilofe, Strohmehl
nach der Station Buchs von der Station Mährisch-Ostrau,
Ruzomberok, Turcansliy, Sv. Martin, Sillein. Weiter eine
Tarifermäßigung für Sammeleilgut von czechoslowaliischeii
Stationen nach Wien.

[Die

Durchführungsverordnung

czechoflvwaliifchen

schlesischen, Posener iind liongreßvolnischeu Gebiet.
Das KonessionsgesetzD siehi die Errichtung einer polnischen
schaft
Aktiengesellvor, eren Statute den Bestimmungen der Konzession entprechen müssen.
Die großen Textilwerkie in
Zawiercie, weiche ihre
Prodnletion zeitweise eingestellt hab-en, nehmen ab Neujahr den
Betrieb wieder auf. Zunächst sollen 6000 Arbeiter aufgenommen werden ; weitere Ausnahmen wurd- en einem späteren

zuni

Kriegsanleihegesetzs

wurde

Zeitpunkte vorbehalten.
Mit 22. Dezember v. J. ist

am 23. Dezember 1924 in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der czechoslowaliischen Republik veröffentlicht.
»

Ne ur

e g e

l u nig d

e r

autonomen Zollermäßigungen in Polen erfolgt.
Bei 31 Positioiien, welche bisher Zollermäsiigungeii genoiieii
Eaben wurde diese aufgehoben, respeli tive reduziert,
zum Beispiel
ei
Mika, Zelluloid, Galalith, Tür- uiid Fensterbefchlägen,

[Weiterer Abbau der Einfuhrbeschränkungen in der Czechoslowaliei.I Jm «usammenhang

-

mit der provisorischen Jnkraftsetzung des czechofowaliisch-österreichischen Handelsvertrages führt das czechoilowaliische Handelsniinisterium mit Gültigkeit ab 2. Januar 1925 weitere bedeutende Erleichterungen des Veivilligungsverfahrens dnrch.
lEinfuhrgebühr fiir MagnesitziegeLJ Die
Einfiihrgebühr fiir Magnesitziegel wurde init Gültigkeit ab
28. Dezember 1924 von 2 Prozent aus 1,-2 Prozent des Faliturenwertes ermäßigt.
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Zazhlungswrkeie

»

mit
dem MistanVam Bunaesmiiiisteriiim

lEinfuhrgebühr für nicht belichtete Filme.]

fiir Piiieiiizen

Die Einfuhrgebühr für nicht belichtete Filme wurde mit
Gültigkeit ab 28. Dezember 1924 von 1 Prozent auf
Prozent
des Fakiturenwertes erinäßigt.
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i BaalcslcotamunilitssGesellsolinkt
Pragz Pollak, Wien, I.
seitzergasse 2-4. Ecko Graben-Bognergasse.’l’ei.22-5-90 S.
Albert Blniilr G co., Kommanditgesetischaft. Wien, l.
Iosefsplatz 6, Telefon 78-5-10 sei-jed.
»
Bkiill ä Knllmus, Wien, l.X., Maria Theresienstrasse 5.
«-:
Garaco isr Co., lq Rotenturmstrasse 13.
:Clirissoveloui, Bisteglii Zt 00., Bankhaus, l..Oa-novagasseö.
sijr ötkeiitliclie
Creiiitinstitut
Unternehmungen iuiii
Arbeiten, Oesterraialiisolies, Wien.

Yoieia
i

ein-e

Hchwmn
sWintersport
1924.] Die

Der polnische Ministerrat hat in der Sitzung vom
17. Dezember 1924 den Beschluß gefaßt. die in
Genf ain
Z.
November 1923
unterschriebene
interiiationale
Konvention zur Erleichterung der Zollfornialitäteii dein
Ziarlament zur Ratifizierung vorzulegen, jedoch mit jenen Borehalten zu Artikel 10 und 11, welche die polnischesDelegation
chon seinerzeit iii Genf erhoben hat. Der praktisch wichtigste
orbehalt ist die Stellungnahme gegen die Aiisstelliing von
Ursprungszertifibaten durch Behörden von Transitläiidern. Diefe
besonders auch für die Wiener Geschäftswclt fehr wichtige Fordexung wird somit voraiissichtlich nicht durchdringen.
Die Kammer bringt iii Erinnerung, daß im Sinne des österrekchifch-Polnischen Handelsvertrages die
österreichischen
auf Grund ihrer Legitimation nicht
Geschäftsreisenden
das Recht haben, Pr i v a t ki ii n dsch aften zweckes Aufnahme

.
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Tel. 60545 Serie·
Neue Wieuer Bem ligesellsolmft,Wieii, IX, Maria« Theresienstrasse 11. Tel. 16—3-78. 17-4-19. 18-2-14.19-3—70.«
Pereirasurnstcim Baiikkoinmanditgesellschaft. Wien, l.,
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Freyiing B. Tel. 62134. 64361.
Pojutzi clt Eli-» Bankiers, Wien. l.. Freyung Z.
lsotlisolijlii s. LI. T» l., Renngasse s.
Tliaiising, Dr» å solilesiiigar, Wien, I., Tegetthoffstr.
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Die Linie Angorazum 27. Kilometer vollkommen gertiggestelln Die
Arbeiten aiif den weiteren Streckenteileii
wer en eifrig fortgesetzt. Auf der Bagdadbahiilinie ist dsie Briiclie voii Darablus
begriffen, fso daß hier iii liür ester åeit eiii
in Fertistellung
åugsverliehr
direliter
bis Nas ibiii möglich sein wird Die Arbeiten
aii der Linie voii Karadere ani Schwarzen Meer sind ebenfalls
in raschem Fortgchreiten Man hosft, daß diese Linie in ungefähr
einein Jahr voll eommen betriebsfähig fein iviid Die Vauarbeiten
an der Streclie Arad—a-Djarbekiir-Arghaua werden demnächst auf-

genoinnien werden-
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und Fndunrir
U. Stocte Tetsuin 74292.
Steh-Nu 7570

«

Yeutlme ävtrtlrhaftølmmmer für Gen-erreich, I., Elisabeihs
stkafze
9.

ver-«-

liiiiiiiiiiieiteiiei ttiiti i ti. tei. n. ti. It, Eeiiiii
leiteiiiuteii ltiiniinlieit iiiiil Wenigstens-ist« liliiiiitieii

Tales-demo- 79555 set-Ie, fes-net 74390 u. 74891
felegkammackressor lssakclulltm Wlea

w——

Wie

laiitet, denken die maßgebenden Kreise in der Türliei aii eine
Ermäßigun der Alkoholzölle, da diese in ihrer gegenwärtigen
Höhe dein Handel abträglich siiid iind zii eineui Ueberhandiiehineu
des Schinuggels gesiihrt haben.
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Dezember

sEifenbahnbautätigleeit.]
Siwas ist bis

lixports iinil Industrie-Bank. Wien, I., Schwarzenbergplatz 18. Tel. Nr. 52500 Serie.
Lauiiaueislk., Wien, l.· Ring des Is. November Nr. 10s12,
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der Schweiz,
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in

große Zahl (Bäreni,chanze),
der S ortliämpse beginnt. Sltifprun Dezeinbeå
ltonlturreiiz en iii Arosa
Davos (26.
Gstaad nn Grindelwald uiid das Skireiinen ebendort (MitchelBechei·).· Dann die Curlingniatches in Kandersteg (Khnn siind
Berger-Becher), das Eishocheizimatch Oxford, Cambridge ((22. Dezember) iind das Bobreiinen (30. Dezember)
Mürren, das Eröffnungsspringen an der Jungfrauschanze (Wengen), die Eishocneymatches St. Moritz gegeii Schweizer Teams und der östlichen Selitionen fiir die nationale iind internationale Meisterschast der Schweiz (St. Moritz), die Hocliey- und Eurlingmatches
des ZnoziOollege gegen Eiiglish Public Schools Teams (Ziioz).
Da iind dort locht noch eine Fülle von Sportfesten in die
einzige
Winterpracht des Hochgebirges Ausliünfte werden ini Schweizer
Verlielirsbuream Wien, 1. Bezirke Schwarzenbergvlatz 18, Telephon 57243, von 9 bis 1 und 3 bis 6 Uhr erteilt.
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2. bw s. sammtBom
österreichischen
ver-allseitvokhaltang
Sol-anspielen hskühtat govokåens kllm
des- Fraes Las-saeZsia Toetitne
leclnltuns
jetu lunlellun

Dieterle,

uud Aud Egede Nissen in den Hauptrolen. Oswald-Filin, Berlin. (Preflevorsühruug.) Wir kommen
auf diese »Don Carl1)s«-Verfilm1nig, die etz wohl verdient, rins
geheud gewürdigt zu—werden, noch zurückt. Diesmal sci blos;
festgestellt, daß die Negie Oswalds das Zeitlrolorit vorzüglich
getroffen hat und daß an Darstellung Leistungen geboten werden,
die den höchsten beizuzählen sind, die jemals iiu Film zu sehen
Wir denhcn hiebei vor allern an dem genialen Conrad
waren.
iiscidh dessen Juni-Carlos wir ohne Zögern dem Bühnen-Carlos
eiues Kainz an die Seite stellen. Conrad Beidt ist es übrigens
anch, der im Vorspiel des Insanrkn Großvater, Karl V., spielt.
Die Verwandlungofähiglreit Veidts, der da als verrunzelter,
glutäugiger Greisz agiert, überschreitet saft die Grtnze des
Borstellbaretn
—- o.
[,,Ehret die Frauen.«s Ein Spiel in 7 Aliterr.
First National Pictures, Newyorh. Regie: Thom. H. InteFur die deutsche Ausführung bearbeitet von B. Seidenstcin, in den Hauvtrollen Florenee Vidor, Madge WeltenauTh Roberts usw« Der Titel hat mit dem Sinn des Oilms
l3.einen Zusammenhang. Dieser ist deutlich:
»Der Bu stabe
tötet, nur der Geist mucht lebendig-« Der innerlich gute, nach
nuszen jedoch strenge, harte, unduldsaure puritanische Pfarrer
Vrressield hängt fhlavisch am Wort deö Kircheiiglaubetis.
Tyranuisch zwingt er der Familie seinen Willen auf und in
seinem geistlichen Hochmut begeht er Unrecht auf Unrecht. Er
treibt die junge Fran feines Sohnes, von dessen geheim
geschlossener Studentenehe er nichts weiß, in Not und Tod, jagl
die eigene Tochter, die freier denkt und charaknerfester ist ale
der schwache, eingeschüchterte Sohn, aus dem Hause, und würde

Servaes

»

,

·

wobei die Leitung
der «
jedern
das sich daflir interessiert. ;
rmr at und Tat zur Seite stehen will, zumal ste zuverlässige Filnn s
sachleute an der toand hat, die lsleinere sowie arofzere Filme nacle
elnweisung der GruppeuleitunDPui muchen und mit dem Zweck des Auf-s
diese Wciie nur liiinuen Filme zu-E
trage-Z völlig vertraut sind
flande lrominern die einerseits die Leistungsfähigkeit drr Unternehmer, ;
die sie anfertigen lassen, dern großen Vudlilium iu der Deutschen Verhehrsausstelluug München 1925 vor Augen führen,,und die ander-—
sezts jenen Ansprüchen genügen, welche seitens- der Augstclluugssx
lettung an die Filme gestellt wcsrdem die in der Ausstelluua zur Vor-: if
sührung gelangen.
Bereits vorhandene vcrleehrstechuische Filme
hönuen nur nach voranggegangener Prüfung seitens der Filrnss
abteiluug der Ausftellnug zur Vorführung zugelassen werden-"
-

s,,Carlos und Elisabeth.«] Ziftorisches Drmna in
ernein Vorspiel und 6 Alttem Regie: 8«iehard Oswalo Mit
«.
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auth deren ferneres Leben zerstören, wenn der Mann, der sie
liebt, nicht stärker au sie glaubte als der Vater. Diese schwierige
Rolle. die keineswegs un Poltronton grspielt werden darf, hatte
iu Theodor Roberts einen Darsteller, der ihr bis zur letzteu
Szene, oer Einliehr und Reite, gerecht wurde. Den trunhsüchtigen
Taglöhner, der seiner Tochter Eheglück für tausend Dollar verlrauft, gab Tuli Marshall mit schrechhaster Realistib. Juhaltlich
wäre noch zu bemerlerm daß es uuwahrfcheinlich ist, daß eine
liebende Mutter den Sohn während seiner Probepredigt vor der
ganzen Gemeinde durch Aufrollung verborgenster und schmerzichsier c’amilienverhältnisse in Verwirrung bringen läßt. Jm
übrigen ürfte der Film auch in Europa deu Publilrumserfolg
M.
finden, der ihm in seinem Ursprungslande beschieden war·
l,,Schielefal.«] Fünf Alzte aus dem Leben eines jungen
Mädchens mit Luca Doraiue. Nach Motiven des Romans »Das
verlorene Paradies« von Guido Kreutzer. Bearbeitet von Walter
Wassermann und Felix Basch. Mesztro-Film. Regie: Felix
Busch. Graf Wrannas Schicltsah nicht seueg der jungen Ministertochter Vvonne (Lucy Doraine), wird durch Konrad Veidts
geniale Psvchologische Darstellung sum Mittelpunltt. Wäre der
Filrn minder gut gemacht und in Fenierh weniger gut in den
übrigen Rollen besetzt.(mit Ed. v. Winterstein, Friedrich Kayßler,
Lla Eibetrschütz, Hilde Raduao und Herrn Netto, der einen
widerwärtig verlotterten Jocliei gibt), er würde noch immer von
Konrad Veidt getragen. Abwcisend verschlossen smd die »Lüge«
der schmal-e Mund, vornehrn zuriickhaltend jede Bewegung;
Ouintessenz gesellschaftlicher Fortn dieser Graf«Wranna. Man
weiß nicht, woran es liegt —- auf einmal beginnen alle diese
Verschlossenheiten transparent zu werden; von verzehrender
Leidenschaft aufgepeitfchte Nerven leuchten durch. Zuerst· alg
schreclrhaften Mephisto im modernen Gewande,·de«r unerbittlich
nach der begehrten Beute laugt,, dann alö mitleiderwecheudem
bcdauernswerten armen Teufel zeigt Veidt den Grafen Wranna
nnd desfeu Schiclrsal: Ein Ntchtverzichteukönnem das gleichdedeutend ist mit Sterbenmüfsen. Jn jeder Rolle ist Konrad
Beidt ein anderer, immer wieder aber erweist er sich als einer
»Und-.
der-wertvollsten und deuleendsten Filmschauspteler.
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Souuleg den

Palästinafilmsl

d«

neuer
Efmdet
im Osaerliiuo, l.« Vezi1«h, Elisabethstrasze 3, die Uraussührung5
es ebeu »von dcn Leituugen des Keren Kaienkcth Lejifrael und
Keren bgajctsodfertiggcslelitcn Paläslinasilms statt. Vorverliaufssz
harten ijn Bureamdcs Keren Kajemeth Lejisrael, l« Vezirlht
Fiärntuerstrasnsb 28, m der Buchhandlung N. Löwil, l. Bezirk-I
Rotcuturmslrahe 22, und au den Kiuokassem
»

i
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den Wieuerneuer
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Pola-Negri-Film.s
ParatnouutsFilm mit

Freitag erscheints
In
Pola Negri in der:
etn
Hauntrolle.» Pola Negri hat in leerilia durch die meisterlmste Art i
ihrer» Darstellung vut dxescm Fxlm die größte Bewunderung des-if
Publikums uud der Presse erworben. Der Filnr, der iu der Pariser
Apachemvelt·sp1elt, ut durch Monate das Zugftücb aller großen
Kmotheatcr in Amerika gewesen.
Heute erscheinen ,Carlos undk
sFilmpremierens
Eliiehard
etn »von dem Verliner Regisseur
Elisubeths
Oswald
inflzemerter Film nnt Dagney Servaes, Conrad Ve«idt,
Eugen ;
Flf
uud Eg;de«N1ss·en,-»Ein Traum
opfer
Glückr«,x
vom
etn deutscher Exbluuvfilm mit Harrh Liedlbe,
Gräfin Agneiz
und Uschi Elleotx »Die Tochter
.Esterhazn
der
vz Larsac««, welcher Fsilm bchaunllich Aulasz
u dcr senterzcitt
viel erörterten Assilre von Versailles gegeben »al. und
»Im
Schatten von Paris« mit Pola N e g r i,
»
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Minister-Kan l.. Johannosgnsso 3
Opera-Rino, l-, Friedrichstrasso 4
Busch-Rino, II» Praterstern
Bostichi-plain lll., Ungurgasso 60
Astoriaslcinm XVll-, Hernalsser Haupt-s
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Verhehrdauös
auf der Deutschen
Yiü
sDerfilm
Vorn Werbeausschug derDeutschen

fi ellu ng
nchen 19253
Verbehrsausstellung 1925 erhalten wtr folgende uschrift: »Die
Deutsche Bcrkehrsauszstellung München 1925 will ein umfassendes
und gezrenes Bild des gesamten deutschen Verbehrswefens geben,
und es sollen alle bedeutenden, dem Verkehr dienenden oder gewidmeten Unternehmun en und all-e Jnduftriearten, dre für den Verlrehr
tätig sind, in Ihrer rbeitsweise und durch rhre fertigen Er eugnzsse
in der grogzeu Schau vertreten sein. Dze Ansstellung foll a er mcht
allein belc rend und ausblärend für dre große Menge der Beisucher
nierfein, sondern auch werdend iür die deutsche Wirtschaft Als
ftützungsmittel ersten Ranges zuk Erremlzung dieser Ziele lrann ohue
weiteres der Filrn angesprochen werden. Lrs aiien suh viele Clweg-Enge
verhehrstechuischer Art im Jkahmen einer Ausstellun überhaupt »nur
durch hinematograuhische Bilder zeigen, so zum geuuiel dte lDeres oder eiu moderneo Verstellnng einer Lobomotive, eined Flugzeu
landschaftlichen
Etgenarten und
liehrsmittel in voller Fahrt, die
Schönheiten eines Verleehrsswcges, das Leben an Bord eines
Dampfers, Ausbliclie aus dem Fenster etnes Passagierflugzeuges und
vieles ähnliche-. Das alles lkann·in sesfelnder nnd tuteressterender
Darstellung nur vom lebenden Bilde, dem Film, gegeben werden
und desshalb wird der Film auch in der Deuthchen Verkehrs-ausstellung München 1925 eme grosze Rolle spielen. uch in dieser Abteilung der Ausstellung soll wie in jeder anderen uur das Vollendetste
ur Vorführung ltommem Die verlrchrstechuischen und «verlkehrs·
oeschreidenden Filme werden täglich während der ganzen Dauer der
Ltlussteliung den Besuchern lrostenlos vurgeführt werden, und da die
Ausnahmen guter Filrne eine nicht unbedeutende Menge an Zeit erheiseht7 wurden schon Ietzt seitens der Leitung der Fachgruppe sfiilrn
oer Deutschen Verhehrsaus tellung München 1925 die in Frage ourrnenden industriellen Unternehmungen aufgefordert, sich voai ihren
Erzeugnissen oder von der Herstellung ihrer Erzeugnisse verhehrsg

xv., Nenbaugürtel
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Elitsixino klilolno Zutun-) I»« Wollzoilo 34«
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Geer-ges slscoip Eugen NeuTessy lslarklson, Maky Maseotte,
Les-el- etc.

llinslui tin ö. tls llonnnsng tlu I. lnam
Frager-Klotz l., Kru orstkasso 5
Ifaspalastslcino, II.I aborotmsss 1
Skolbekgek Lichtes-leih 111., lctdborks
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Akkäre wseltberühmte Film
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lls luate hls lllonlag tlus l. Inn-:
Cskteabsusltinop I, Pakkkin 12
Impsklsl-l(lao- l. icotgasso
Insekt-Rino. ll.. Pkaterstem
Wiscknek Stand-Mao. IV., Mittorsteig
.

centmlsllmtn ll., Tnborstrwsso s.
Eos-Lichtspiolo, Ill., Ungargnsse So.
Maklkfhorssiensltinm V11., Mnriuhilforstr. 70.
Flieget-Mach Ix., Liochtenstoinstrasso 37.

sohdnbrunner sohsosisttinty x11., Schoodrunnot
schlosstmsse 4--8.
·
Marienburg-Kinn
schweglerstmsss 82
kino lslannh XV., le.,
Mariahilterstkrnsso 160.
Asiortn-l(lxlo, XWLZ Heknalser Haupts-tu IZQ

(HEL108-FILM).
Naoh einer Novelle von Hans Müller.
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Dagny SokratesEugon Klöpten
Äud Egedo Nissen
Veidt,

Burg-Rino, l» Opernrlng 19»
Kommst-Klug l., Johannesgasse Z.
Kontinent-Kan I., Pleisohmarlct I.
schottonrzngsllino, l., schottenring
ä
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set-äffen V1., Mariahilferstrasse 37
Heimat-Kind, lX., Porzollangasse 19
Votirnarksllinm lx«. Währingerstrasso IL
schönhrunn-l(mo XII-, Hadikgasso 62
Kluo
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·
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·

Florida-Kinn Vl., Mnrjahilferstrusso 85-87
Palast-Kinn, VIlI-, Josefstådterstrasso 4345

·

Freitag den IS. d. Ftscheint der
Teil des NibelungeusFilms unter dem Titel »K rtemhtld s
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Schritt Englands in der Schuldeiifrage

be-

lianntzugebem Nach den Mitteilungen des konservativen
Blattes hat, England in Washington erblären
sei, wenn die
lassen, daß es damit einverstanden
Vereinigten Staaten ranlireichkfürdie Rückzahlung seiuer
egierung ein lä nger es
Schuld an die ameri anische
nnd einen niedrigeren Zinsfuß
Moratoriuin
währen würden, als im Jahre 1922 zwischen England und
nieriba vereinbart wurde. Die Vereinigten Staaten müßten
sedoch an England die Zulficherung geben; daß En g land
dieu g eichen Teilen jährlich
und Amerika.erhalten,
die Frankreich in der Lage sein
jeni en Summen
wür , ogne Erschütterunä seines finanziellen Gleichgewichtes
für die chuldentilgung ereitzustellen.

Telegrninin niiseees

B e l g r a d,

Z.

Januar.

Wie aus Agram gemeldet wird, wurden bereits im
Laufe des eutigen Vormittags der zweite Vizepräsident der
Partei Dr. r e d a v e c, der erste Seliretär Dr. K r·n e vie
verhaften wä- vend der erste Vizepräsident der Partei olitor
Maceli ni t verhaftet werden kann, weil er Mitglied des
Wahkgauptaussclåusses ist und durch die J mmujnität
e
Zer
ützt wir. Bei anderen angesehenen Persönlichkeiten
Partei und der der Name-Partei nahestehenden Parteien
Niach
wurden H a u s d n r ch s u ch u n g e n vorgenommenden Verordnungen des Gese es zum Schutze ldes Staates
nhänger oder Mitglieder der
liönnen alle Beamten, die
RadicsPartei sind, sofort aus dein Staatsdienst entlassen
«

«

»

werde« n-
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Yerbot aller faskiltilclien Iler-

s

Iiiinniliiiigen.

,

iliiecti

uhenablatr

tmss siiI
Usrtialilusu

dazu aussprechen wird. Nach dein ,,Messaggero«J wird Mussolinsi
besonders dalan hinweisen, daß die R e g i e r u n g e n«tååhlossen sei, jesden Versuch der Straße, die
möge
ege der Regierung zu durchlireu en,ü cli e n.
von welcher Seite immer ausgehen, zu u n te r r

Der Minister des Jnnern hat alle fascistischen Ververboten, so auch die g r o ß e s a s e ist i sch e
die fürden kommenollisversainmlung inRom,
esagt war. Ueber die V or f ä l l e .i n
den Sonntag an ger
Minister des Jnnern eine dringliche
lo r e nz hat
»
angeordnet. Zu diesem
Untersuäiznng
renge
olizeibeamter nach Florenz entsendet.
hoher
wursde
ein
Zwecli

Bmmlungen

vuvelieltltati
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Yaii Inkrafttreten dee Bellt-reifen
.s

von Mehl-

her a bge s etzt
roterzeugungsbetrieben—
rechnete also damit, daß die Warenunisatzsteuer
wer-den.

«

.

Fürsorgeabgzabe

die

ollte

Januar.

Derneue Zolltaris ist inKraft getretenFürGetreide wirdernicht empfind ichwirka m, weil es gelungen ist, die gleitende Sliala durchzusehen
h l.

für das inländische Mehl ganz beseitigt iiud für das im ortierte Megä nur zur Hälfte eingehoben werden würde. Jn es,
ldie neun kochen, die seit der Anliünsdigiing durch den Finanzminister verstrichen sind, haben offenbar nicht ausgereicht, uni
die Verheißung praktisclzzur Geltung zu bringen. Für die
Bevölkerung, die unter er Teuerung so sehr leidet, entst t
freilich die Frage, ob das Tenipo der Ve andlsungens nii
och sder Beginn
zu beschleunigen gewesen wäre, zumal. da
es neuen Zollregimes zu erwarten war.
l oll hat über seinen eigentlichen Fws
Gewiß, der Me ufgasbe
eines w ich t i ge n J n- truhinaus noch die
-

«

-

Ganz anders verhalten
eim Me
Durch den neuen Zolltarif wird ein Kilogramm mit
weil es sich hier um ments bei
belastet,
den bevorstehenden Handelsungefähr 460 Kronen
Sein Bestand soll dazu
einen festen Zuschlag handelt," der aufgestellt wurde, um die vertragsverhandlungen.
Zugeständnisse
ein
für unsere Industrieerzeugnisse zu erdienen,
schützen.
überaus
heimische Mühlenindustrie zu
Es it nun
irgendwelchen Schaden
seltsamer Zustand daß zu einer Zeit, in er die Regierung reichen. Tro dem müßte es ohne
versprochen möglich sein, ie Meglzölle wenigstens vorübereine Alition
Meg egen die Teuernng durchzuxihren
setzen.
Jedenfalls niuß der
zu
hat, die
preise eine neue rhöhung er- gehend ausßer

Dinge aber· b

sich« die

verteuernde

i

fahrensollen.
sonst

rast

Einf uß der Warenumxak

in der Welt beginnen Alitionen gegen steuer so« rasch als möglich verschwin en.
Ueberall
der Lebenshaltung beginnt beiin Brot. Der
die Teuerung
damit, daß man die michtigst en Die Verbilligun
Nagrungsmittels
hängt aber wieder vom Mehlund Preis dieses
trachtet
verbilligen
Lebensmittel
zu
ein ernster Kampf gegen die
daß man den Preisdrucli, den die Zolltarife in dieser Hin- preis ab. Damit ist gesagt, wo
«
sicht üben, wenigstens wrübergehend sentsschaltet Bei uns Teuerung anfangen soll,
hat es die Regierung jedoch unterlassen, dise so notwendige Vorsorge zu treffen. Dabei ist es drchaus nicht ausgemacht, daß
Ylie
es sofort gelingen—«werdes,- den Mehlimport zn veringern und
Fünfzehn bis zwanzig Verhaftnngein
die notwendigen Getreidemengen der Verarbeitung im Jnlande zuzuführen. Und doch müßte der Kampf gegen das
Telegrainin unseres Koeeetpondentein
Anschwellen der Pteisezuerst beim wichtigsten
Berlin, 2. Januar.
nachdrückilich
begonnen
beim
adh
t,
i
l,
Bro
N
r ungsm tte
Die Affäre Barmat ist der größte Finanzwer en.
den Berliii seit Menschengedenlien
Ja, bisher ist nicht einmal ein Versprechen eingelöst sliandah
erlebthat. Die Verhaftuiigensind ozahlreich
worden,das derfrühereFinanzministerDolitor
daß die Blätter kieine genauen ngaben zu
K i e n bsö cli bereits Ende Oktober im Nationalrat gab. maichenvermögen
Die Zahl der verhsaftetsen
Damals wurde von ihm mitgeteilt, daß die Regierung unter
Wie
d
d
b ä n
e r
Personen diewird auf 15 bis 20 geschäPLtschaft
gewissen Umständen an eine
er u n g
verlautet, it
der
»

«

Yutialievgtlfärxiii Yerltm

«

,

,

-

über die Warengeltenden Bestimmungen
denke. Sie machte diesen

umsatzsteuer von Mehlauch
abhän« ig, daß
Schritt davon
heißt von den
gleicher

in

Weise

ändern

vorgegangen

von anderer Seite, das

Gemeinden,
und
werde.
Und

zwar

Kleine Cliroiiib

Aktion
Staatsanwa
tabgexechlossen und es stehen weitere

noch ni

Vergaftungen
ie Meldung
,,Roteii

F:hne«,

vor.

des Berliner Kommiinistenblattes der
daß auch zwei hervorragende

wird; in der ,,Urania« war ein ,,Nordischer Abcud«
Björnson, Jaeobsen, Selma Lageilgx geweiht. Eine lautere Seele
einheit gestimmt und. bedacht,
gab da Dichtung wieder: nur auf
ergreifend durch Würde, die Worte der Di ter mit innerem sLicht
verklärend Der herrlige Werther-Brief er erstdn Begegnung
init Lotte, die Legende ellers von der Jungfrau imd der Nonne,
Konrad Ferdinand Meyers rührendes Gedicht »Mit zwei Worten«
und das weniger belianntc von dem Pill er iind der Sara enin,
ie cl, eine Erzä lun
Balladen von Münchhausen und Agnes -Fönisz
dies und nof
von Selma Lagerlöf. Jacobsens »Frau
anderes von alten und neiien Dichtern und Dichterinnen, darunter
erhebendste
schönste,
aufs
wurde
lieiiie Gabe geringer Art war,
espendet. Bald war es wie eine Erzählung im Gespräch, bald
sihien
wie in
nahe
ietzt
iiinig
wieder
die Sprecherin entrüclit,
—setzt im linütterlichsten Märchender ,,Wallfahrt von Kevlar"
nach
—,
jc
die
so
wechselte
Stiniine
ton traulich und heimlich: und
dem Gcbotenen. immer aber blieb sie im Bereich des Guten und
des Schönen. Noch ist der Name der Künstlerin nicht geniig genannt worden. Was sie gibt, ist so viel, daß wohl besonderer Danli
ihr gebührte. Denn nichts tut im gegenwärtigen Augenblick so
der den Menschen
not wie gerade solch ein Dienst am Wort,
lebendig macht, was sie verbinden muß: Religion und Kunst.
Mittlcrgestaltenl
solcher
Es iegt in der Zeit,
Gäbe es nur viele
daß wir individualisiert, also oon allem und fedem getrennt
daß wir doch
dagegen,
beweisen
werden. Abende wie diese drei
bleiben

sDas Wettern] Vorhersageg Winächst noch
vorwiegend heiter, mit westlichen indenzdann
Trübung mit Niederschlägen möglich.
des Wiener MännerlDies Silvesterseier
·

R o in, 2. Januar.
Die morgige Kammersitzung, mit der die·Arbeiten· des
Parlaments wieder aufgenommen werden, wird Ministerpräsident M us s olini mit einer Rede eröffnen, in dcr er
sich über die neue Lage und die Stellung der Regierung

er

at· tieipeetesks sst
l.. Idllulle U-

Mntkut
colelsdI.

«

fljerhaftnng des Mieprälidenten
der lzzadie-tlurtesw,»
Korrespondentein

Mfsss

qu Isim Lamon-eh ltluk c O» III-si·

heoiiussats

Der Mehlzoll und die
Teuernng.

Telegrainm nnseees Koeresvandentein
London, 2. Januar«
Der WashingtonerBerichterstatter der ,,Morning Post«,

der über besondere- gute Beziehungen zum aineriliaiiischen
Schatzaint verfügt, ist heute in der Lage,"auf Grund einer
halbamtlichen amerilianischen Jnformation einen ne ue n
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sand im großen
g e s a ii g v e r e i ii e s.] Am 30. Dezember
Musikvcreiussaale die Silvesterfcier des Wieuer Mönnergesangvercines statt, aus der, wie alljährlich, zahlreiche Neden gehalten
wurden und ein Fülle teils ernsterj teils heiterer künstlerischer
Darbietungen die Anwesenden erfreute. Jm Mittelpunkt der
Feier stand der Vortrag des Bundesliedes iind die ldartavåiä
fchließenden Ansprachen Mitgliedschaft
an diejeni en Mitglieder, die
feiern, deren es diesmal
Jubiäumder 25jährigen
zehn gab. Den Höhepunkt bildete die Rede des deutschen
Gesandten Dr. Maximilian Pseiffer, über die wir bereits
berichtet haben. Den Schluß der Feier bildete die Neujahrd
ansprache des Obmannes Dr. Krüclil, der die Vereinigung
init Deutgchland als politische-s Jdeal pries. Der Feier wohnten
unter an cren bei: Bundeslian lcr Dr. Rameli, Vizelianzler
ivenot, die Minister a. D.
Dr. ·Waber, Generallionsul v.
Witteli und Eduard Heindl; von den EhrenDr. Heinri
mitgliedern es Wiener Männergcssangvereinesg Dr. Wilhelm
«

·

Exner, Professor-Dr Wilhelm Kienzh Georg Reimers u. a.;

die Sehnens- zusammenzuhalten sind, wenn ein priesterlicher Mensch erscheint,
ferner
er Relitor der Universität Hosiat Sperl,
Zgie xlevilenpreilm
eit
chefs Förster-Stres·lcsur und Weeliberlier, Präsident des Jour- der uns das Gute so leicht macht. Tie Dichter der Vergangeii
sich heute in Ziirrch von 2Fz30
,,Concordia«
hat
englische
Dr. Edmund und auch die der Gegenwart, die, ins Buch eingeschlossen, aus as
Pfund
riftstellervereines
uiid
nalistenDas
S
so
foanzösische
durch
geartete Sprechliiiiift
Gelcsenwerden warten müssen:
Wengraf.
auf 24.311-2 Centimes gebessert und auch der
Man müßte der Rezitation
Bombe.1 »Die leben sie, können wirlien und bilden.Gertriid
Franc iind die italienische Lira notierten höher. Dagegen ist
Gertrud
iVortragsabende
von
Boinbe wiedcr nach
zuwenden.
Wenn
Fürsorge
mehr
eines
Staiid
ohne
den
Begelf
Schweiz
in
frei,·
Dichtun
von gzihe Kunst. Emil Milans,
der
aut
der Newyorber Kabellrurs
lioinmt, möge ihr, das sei gewünscht, cin größerer Kreis
uches odcr einer Handschrift zu fpre ,en, gleichsam als rächte der Wicii
513 gesunken.
dürfen.
danken
Dichtung
der
Freunden
Geiste
eigenen
seinem
von
Angesicht der Zuhörer aus
3iirich, 2« Januar. Paris 27.85 (ani ZL De einber 27.82), Vortragende im
Folix Brauli.
wird seit
.

"

"

«

,

elgien 25..35

London 24.311X3 (24.30), Newyorli 513 (514),
(25.57), Mailand 21.80 (2l.70), Spanien 7l.55 (7l.75),
Zslland 207.85 (208.-—), Berlin (per Billioii) l.2220 (l.2240),
(0.007225), Stockiholin 138.25 (138.50),
ien 0.007220
Christiania 77.50 (77.75), Kopeiihagen 90.50 (91.—), Sofia
3.75,(3.75), Prag 15.50 (15.521-2), Wakschau 99.—— (99.—),
Budapest 0.00701J4 (0.007059), Bclgrad 7.921,-2 (7.90), Athen
9.3"0« (9-30), Konftantiiiopel 2.75 (2.75), Bukarest 2.65 (2.65),
Finnsland 12.90 (12.90), Argentinien 20550 7205.——). Tendenz
aelcliöftslos.

Dichtern vorgeschaffenen Werlie wieder hervor,
nichr von
eiii frühen Tod dcs außerordentlichen Maniics nur
wenigen scincr Schüler fortgeselgb Gcrtriid Bonibe verwaltet
»
efens, dessen adelige, liebcvolle
solch edlcs Erbe liraft eincs
Dcutschheit der schönen, reinen Poesie gemäß ist, die sie liuiid ibt.
die
An drci Abenden hat sie jetzt in Wien gesprochen und überal
Jm Volksbildungshause
Herzen zu Danli und Freude beive«t.
Ziorinther
Briefes beginnend,
triig sie, mit den Liebesworten des
sie
deusche Dichtungen dcr Liebe vor; iiu ,,Volki6heim« hielt
cineu Leaeudeiiabend« der alleu, die ihn vernommen, uuvergeßlich
"cnc von

lSüdbahnhotel

Zeiitralgkheizte
Semmerings
Gesamtauseiithaltsliostcn

Dependance Wolfsbergbogel eröffnet.
von 120.000 K. bis 160.000 K.

sBon

-svormittag
.

getötet.] Heute
derStraßenbahn
Prioate Antonie R e z n i li, 16. Bezirk, Loran

wollte die Söjährige
Mand!-Gasse, an er Kreuzung der Thaliaftrsaße itnd RofeggcrHa e
die Fahrbahii überschreiten, wiivde von einem eben daherkonimeusden
Straßenbahnzug der- Liiiie ,,.l 2« überfahren uiid getötet.

-

«

,

Mai-»Hu

L

Wiss

Mein Freitag

Neue

zsozi aldeiiiulita tische

Persönlichkeitem der
ehemalige Reichskanzler Gustav B a u e r und der äreußische
Landtagsabgeor etc Heil-meinte welche bei-de
ufsichtsrate-stellen tin BarmatkKonzern bekleiden, verhaftet worden
feiern ist, wie bereits mitgeteilt,

unrichtig
Ministerialdiretitor Raub nnd Oborsiiranzrat

Poe-to Presse-.

Z. Januar

iank gehabt.

scharf

die
Versicherungsbank,
versichert, daß

zum Varniat-Konalle Kredite des Barmittwir
bis zur Höhe von 40 Millionen Mark bei den
deutschen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften
isk o für die
in der Art versichert sind, daß sed es Ri ift.

-

,

Noch immer ist

Kreditgeber

Wenn die
ausgeschlossen
Staatsanwaltschaft nicht mutwillig verhindert, daß die am
l. Januar fälligen Versicherungsprämien in Höhe von
28()·.000 Mark bezahlt würden, sei es ihrer Ansicht nach
völlig undeukbar, »daß die Staats-band oder sonstige öffentlich-rechtliche Kreditgeber Vatmats einen Pfennig verlören.

.

Der

»

.

z

«

Einem Mitarbeiter der »B. Z. am Mittag« gegenüber

sich der
Finanzminister über die Vorgänge
in der Staatsbanli folgendermaßen: Die
effenislichkeit hat zweifellos ein Recht darauf, daß
volles Lichtk0 über die Vorgänge bei der
verbreitet wird.
a

tsba
Sta
ist deshalb

Der Staatsanwaltgchaft
n
völlig freie Hand .elassen, die Schuligcir
ermitteln Der Geschäftsgang er Staatsbanli, wie er
sich bis zur Juslation abgespielt hat, gab dem Finanzminister
wenig Veranlassung direkt ins Getriebe der Bank einzuzu

greifen, das ziemlich reibungslos lief. Während der letzten
Lhaseiz derJnflation erlitt allerdings die Staatskaan beträchtliche Verluste durch Gewährung von Papierinark-

lirediten Vom Minister ergingen Weisungen über die Anwendung besonderer Kautelen bei der Hergabe von Kreditein
die jedoch nicht immer befolgt zu sein scheinen An
·

ge-

wissen Stellen des Instituts scheint der Eh rs
geiz bestanden zu haben, Bank- und Kreditgrößten
Stils durchzuführen,
operationen
die
und
nicht

im Rahmen des Unternehmens
ganz
gar
lagen nnd denen die Beamtenschaft ihrer Zusammensetzung
nach nicht gewachsen erscheinen muß.
Ja diesem Zusammenhang betonte der Finaiizminister,
daß er zii wiederholtennialen gefordert habe, daß die Be-

»

«

soldungsverhältnifse in der Staatskunst
nicht nach dem Maßstabe anderer Staatsinstitute, sondern nach dem der Privatbaiilien geregelt werden Wertvolle Kräfte gingen

—

«

z,

der Staatsbank durch die Abwanderung in die Privativirtschaft verloren Ter- in der Angelegenheit besonders stark
beschiildigte Staatsbanlidirektor
Ruhe war früher Kaufmann und ist erst später in die Staatsbanli übernommen
worden Der Finanzminister hat nie etwas Ungttnstiges über
seine Tätigkeit erfahren und war daher von der Entwicklung der Angelegenheit um so nnangenehmer überrascht
Als F e h l e r q u e l l e sieht der Finanzminister die

«

.

»

setz-l bestehende
bei der Staatskunst
Organisation an, die keine ausreichende
für eine wirksame Kontrolle
Garantie
bietet,
namentlich die Tätigkeit

»

·

·

jener Organe betrifft,
was
die unmittelbar mit dem Publikum in Berührung kommen-—
Die Zeiten der Justation haben nicht mir in derStaatsbank
""""""""
demoralisierend gewirkts
Der Finanzminister betonte schließlich, daß n u n-

mehr die Staatsbank modern umorganihie rt w e r d e n soll, um durch schärfste Kontrolle ähnliche
orgäiige von vornherein unmöglich zu machen.

Optimittische amerikanische Umsatzwbetrachtungem

"

.

—

.

ganer

entgegen-.
Mißtraiien
großemoiiische
amten mit eine
Ansrage an die Staatstelep
kam und erst
ob wirklich der Befehl
anwaltfchaEtJ in

Berlin ri tetez
vorliege, den berfinanzrat Hellwig zu verhaften, der in Kassel
»
großes Ansehen genießt
Als die Berliner Staatsanwaltschasn den Befehl bestätigte, stellte das Kasseler Polizeipräfidium stummenbrannte zur Verfügung« Hellwig wurde bei seinen Verwandten verhaftet und sofort im Flugzeug nach
Ja den· ersten Nacl t-"tundeii
Berlin überführt
wurde er dann von dem Flug lass bei Berlin im monwa
nach dein Polizeipräfidium ge rucht»
,
Heilung der sofort vernommen wurde, bestreitot
Er wird aber auf das s ist-erste durch
Schuld
keine
le Aus agen des Vorsteher-Z der Lombarda teilung der
Preußis en Staatsbank, Blod ow, belastet.» Blodow, der
glei falls bereits verhaftet ist, wurde durch die Aussage des
Bau infpektors Kersten von demselben Institut verdächtig
»

«

«

—

«

·

-

"

-

—

Es hat

Horizont-.

auch bereits vorgeftern ein

-

die
begonnen, be-

R u n a us

Banden des Barmat-Konze·rns

sonders auf die M e r b u r b a n k. Die Auszahlungl konnte
zuerst glatt geleistet werden, da die Staatsanwaltschaft flüssige
Kapitalien nicht beschlagnahnit hatte. Ob a ber die Aus-

zahlungen heute noch fortgesetzt werden
können,erscheint fraglich.
In den Blättern der Rechten wird daher die Ansicht ausgesprochen, daß der Zusammenbriich desBarmats
noch eine Frage von Tagen Lei.
Konzerns nurwollen
die
"

.

.

—

Leiter des BarmatsKonzerns ie
Heute vormittag
Nicht verhaftct worden sind, den Antrag aus Ges äfisaufsicht
stellen, dem das aufsichtsführende Amtsgericht o ne Zweifel
seine Zustimmung geben dürfte.
"

«

site Gehelmtresorg der Armut-glitten
Im Laufe des gestrigen Tages unternahm ein Minimal-

kommissär mit zahlreichen Polizeibeamten eine

U

neue
n te rnerhaftote Isaria-wann Raubtnowitliiu suchiing in der Villa eines der verhafteten
eine ganze An- B r ü d e r B a r m a t auf der Wannseeinfel Schwanenwerder.
die angeblich
fand Geheimtresors,
zahl von Direktoren, Prokuristen und Die Polizei
ii e u e S ch u l d b e w e i se enthielten Ferner wurden k o stdes Barmat-!Konanderen Angestellten
der
wurde
Ferner
e
Finanze
ni
in
o
n
its
fest
n,
zer
Schmuck und einzelne Edelsteine, die
ch ver-haftet. Rabbincwitsch barer
Julius --a

Yes-«"s

Außerdem wurde gestern noch

·

uiann
bbinowits
ist der Sohn des ruffischen Finanzmannes Rabbinowitsch.
Mr seinerzeit, zusammen mit dein Generaldirebtor Nu b i nsteiiiz die Majorität der Aktien der Benekendorfer Bank
ou sich brachte. aus welcher später die Merkiirbankgeworden
ist« die-zum Bannat-Koiizern gehört Rubinstein rief seinerszeit den Wiener Finanzinanii W e b e r nach Berlin, um ihn
ebenfalls an der Benrkendorfer Bank zu beteiligen Rubinsteinf und Weber gerieten aber nach einiger Zeit in Konflikt
Rubinsteiii verkaufte nunmehr seinen Anker an der Bank
und fand mit einem Teil des-Echtes Weber ab, der wieder
Rubinfteiii begab sich nach Paris
nach Wien zurückging
Rabbinrwitsch Vater trat seinem Sohne seine Rechte an der

bedeutende Werte ausmachen, aufgefunden und des lagnahnit.
Wie verlautet, wird die Aktion der e-taatssich demnächst auch
nach Süd-

anwaltschaft

wird ferner in der
daß man bei oberflächlicher
Prüfung der beschiagnahmten Bücher auf Konti gestoßen eidie dringend der Aufklärung bedürfen und schnellsteiis von
Sachverständigen nach epriift werden sollen. Durch ver-

dcutsch and ausdehnen Es
der Rechten berichtet,

Presse

schiedene Konti und

Berge seien

Personenbelastet

zahlreiche weitere
-

Das Mittag der Kredltgoborc
Der »Vorwärts«, der schon gestern, wie berichtet.- die

reichliche oein-munanstän- jilirr die
glitt-nimm in der Mantel-only

»
äußerte

«

veJaftet

«

Nu EIN

Beschwerden der sozialdemokratischen Filtrum ze rii gehört,
Konzerus

offiziell nicht bekannt geworden, welche
Befchuldiguåicgen glelgen die verhafteten Brüder B a r
m at
ngeste ten vorliegen Die sozialdemokratische
nnd «ih«re
Holla-im
linker den gestern vorgenommenen Verhastungen sind die Presse erhebt seht Einspruch dagegen, daß die Staatsanwaltdieenigen zweier ehemaliger hoher Beamter, schaft nicht nur der Presse, sondern auch amtlichen Stellen
Esationellsten
Ministerialdireiztors
auf Anfragen jede Antwort verweigert, daß aber gewisse
a. D« Kauz und des Oberfinanzs
zagte-s Hans Hellwig.
Ministerile irelitor Kauz-, der Lokalkorrefpondenzen, die der Staatsaiiwaltschast oder der
iteinen gro n internationalen Ruf als Finanz- und Rechts- Polizei nahestehen, Informationen erhalten, und daß durch
gelehrter sitzt, stand 35 Jahre im Staatsdienst Er war diese Korrespondenzen sensatioiielle Mitteilungen verbreitet
sicher Ministerialdirektor im Reichsschatzministerium. Er werden, deren Nachprüfung da alle-amtlichen Auskunfte
werden, unmöglich ist. Nach Angaben in der
rate in feiner Stellung die Brüder Barmat kennen, und es verweigert
.fst·archt ausgeschlossen, daß er schon damals in den Be- Presse der Rechten, die, wie mehrfach hervorgehoben, sich
eifrig
besonders
mit der Barmat-Affäre beschäftigt, iii der
en zu ihnen seine Amtspslicht verletzt hat, Kautz trat
Hoffnung dadurch die Sozialdemokratie kompromittieren
ausni Staatsdienfte aus und wurde Generalkönnen, mit welcher die Gebrüder Bann-at enge Besdirelttor des BairmatsKonzerns Dieser Konzern zu
ziehungen unterhalten haben, liegen
gegen die Geeinen gewaltigen Umfang- Er umfaßt gngenwärtig etwa
Es Großbetriebe,
industrielle Werke, Familien Aktiengesell- brüder Barmat bisher haupisächlich zwei schwerichaften usw« wobei alle mittleren und kleineren Betriebe wiegende Beschuldigungen vor. Sie werden des
Jni t
et sind, die als sTochtergesell chastnn der Groß- Betrages und der Erpressung beschuldigt Der
werden«
betriebes geführt
Generildire tot Ko
sollte Betrug wird darin gefunden, daß die Sichergeitem welche
der BarmatsKonzern der Preußifchen Staats anli für die
Silvester-abend
bereits
am
ihm gewährten Kredite gegeben hat, zum Teil durchaus
werden« Die Polizeibeamten erschienen in dem Hause, fragwiirdig
und schlimmer als fragwürdig waren. Als
sdas er in einem der Berliner Villenvororte besitzt Geneer
direktorlKaiitz lag aber kra nk zu Bette
Sicherheit« dienten die Unternehmungen
des
Barniat-Konzerns. Viele von diesen waren
Wie; von seiner Seite berichtet wird, ist ers ihn-er
durchaus reniabel und warfen erheblichen Gewinn ab. Daherzleidendo In den Blättern der Rechten wird hin- neben aber bestanden
Unternehmungen die direkt
gegen behauptet, er sei durchan Shlvefterabend allzu reichlich
getroffenen Alkoholbetrunken gewesen Die Polizeibeamten auf Betrug aufgebaut waren. So figurierte als
ein angebliches Werk, das lediglich aus
mußten sich darauf beschränken, den Ministerialdirektor in Aktiengesellschaft
öden Bauftelle bestand, ausder sich ein fragwürdiger
seiner-·Villa zu bewachen Gesteino morgenerfchien der zu- einer
erhob. Diese sogenannte ,,Aktiengesellschaft« zog
Schuppen
tändige Artus-itzt und nachdem dieser ihn untersucht hatte, hohe Wechsel
und ließ das »Werk« immer wieder belehnen.,
wurde Kauz in einem Krankenwagen nach dein
Die Staatsanwaltfchaft findet Betrug ferner darin, daß zur
des Untersuchungsgefängnisses
Lazarett
Erlangung der Millionenliredsite auch A k t i e n p a k e te
il b e r f u h r t.
Staatsbank
Der zweite hohe Beamte, der, wie berichtet, gestern ver- in das Depot der Preußifchen
gegeben worden sind, die d u r ch B d rse n m a n öd er,
aftet·worden ist, ist der Oberfinanzoat Hans Hellwig
sich um
bevor
vKlang befand sich jahrelang
kurz
Barmat-Konzern
bei
der
der
in leitender Stellung
der Seehandlung. Er die Kredite bewarb-, in die Obige getrieben
reitßischen
Staatsbanlk
d
redite
Nach
sank
der
dann
Erlangung
e
e
u w a r n.
Tand- der bereits seit mehreren Tagen in Untersuchungshaft w o r
der lonibardierten Effekten, so daß von einer
befindliche Ge einie Oberfiiianzrat .Dr. R ühe haben die der Wert
die Rede sein
Hergabe der redite für die Kutisker- und den Barmats Folldeckutig nicht im entferiitesten mehr
Kapian befürwortet and aben durchgesetzt, daß sie bewilligt oiiiite.
wird fernerfder Erpresszing
Der
trotzdem-andere itelitoren der Preußischen StaatsVerwanan
war enEinspruch
beschuldigt. Die Ermessung erblickt die Staatsamoaltschafi
banks
erhoben Kutisk er. der, wie bekannt«
Leiter des Barmat-Koiizerns, Julius B a »ein a t,
bereits vor einiger Zeit verhaftet worden ist, hat in feinen darin, daß der
bis in die letzten Tage hinein versucht hat, ihm güntig erVernehmungens Ruhe und Hellwig schwer befcheiuende Objekte für seinen Konzern zu erwerben
la let- Heilung wird der Untreiie und der passiven Be- bei diesen auf Widerstand stieg, soll er angdeblichenn er
mit
ste ung beschuldigt. Nachdem er aus derPreuszifchen Staatshaben, ie.bis zu
bari ausgetreten war, hatte er eine leiteiide Stellung im keinen Beziehungen ge roslät
der
höchste-n
eichsregierung
Stellen
en
Varuiat-Konzern erhalten« aus der er. wie berichtet, vor
und der preußischen Staatsregierung·ging-en.
14 Tagen wieder ausgeschieden ist«
gegenüber «weift die sozialdemoDiesen
Meldungen
der
Rechten
wissen,»hat
u·berichteii
Wie einige Blätter
kratische Presse darauf hin, daß die sämtlichen Variantdie Untersuchung er eben, daß
ig während seiner
Poeußischen Staatsbaiik nach die-r Ausnahng der
reußischen Staate-dank die Interean Kredite der
Tätigkeit in der
räsidium der Staatskunst nachgepisüft
Kutiskers nnd Barmats stärker vertreten hat als ’ie Kutisker-Assäre vom
und als völlig in
rdninig befindlich bezeichnet wurde-up
Interessen des Staates-. Er wurde bereits kur vor Weihsoll auf Anordnung des preußiscl
Diese
Nacht-til san
Richter
n
nachten vom Staatsanwalt vernommen, vermo ite aber die
durch das Gesamtpräsidiuin er
"·inaiizniinifters v.
gegen ihn erhabenen Beschuldigungen zu widerlegen, so daß
der Leitung des Präsidenten StaatsStaats-dank
unter
er Erste Staatsanwalt nicht zu feiner Verhaftungischreitcn
eh
Das
konnte; Hellwig begab sich betrug nach Ka s s el zu seinen sekretärs a. D. Sein r öde r vorgenommen wordensein. die
einstimmiger Beschluß
eihnachtsfeiertage· u ver- Ergebnis war
Verwandten. um bei ihnen die
durch dreifache Esselitendechung gesicherten Kr e d ite na chbringen. DieStaatsanwaltschaft hatte das gegen i n vornoch einmal gutziiheißen und die
lie ende Material von neuem U prüfen und nunmehr ergab träglich
sicä
Presse
elastendes,, daß die Staats- Kredit-e weiter zu lassen. Jn der sozialdemokratischen
ge en Hellwig so viel
anwaltichaft
hin ewiesen, daß gerade durch die Verhaftnng
wird
darauf
beschloß,
nun doch zu feiner Verhaftuug zu der leitenden
sönlichkeiten des Barmathonzerns die
ichreiten.
für die Staatsbanlikredite auf das schwerste geAm Silvestern-i mittag begahsich der« die Unter- Unterlagen
weil
infolge dieser Maßnahmen der Staatswerden,
suchung führende
c-ta·atsanwalt in Beseitung eines fährdet
anwaltschaft der gesamte Votum-Koner der Gefahr des
Kriniinalbeamten im F l uFF z e u g n a ch
a s se l. Dort Konkurses ausgesetzt wird.
Lehren sie si
mit dem
afseler Polizeipräsis
erbindiing, das aber den beid en Betil-in Wim- aiif die
den gar-natsinnt in
i

VI

kritisiert hat, veröffentlicht heute folgende Mitteilung : »Von der Direktion der G a r a n tie b a n k. einer

witschz der Sohn, ist somit Mitbesitzer der Merkurbank und
Bat einen bestimmenden Einfluß auf die- Geschäste dieser

Spezialliabeldienft

der »Es-Zeus
re

Freien Presse« malte-d
.

Washington,2.Januar«

»

Private wie amtliche Voraus-sagen über die
des Jahres
wirtschaftspolitischen
Aussichten
i st i s
schlagen einen
.

durchaus o p t i m
1925
then T o n
an. Während die amseiilianisclzeii Wirtschiftsexperten darüber
einig sind, daß der D a w e s s Pl a n das wesentlichste Gesundungselenient -ewefen, ründet sich der herrschende Optimismus hauptsächich aus ie B e s s e r u n g d e r la n d-

wirtfchaftlichen Lage und die verhältnisder Geschäftsmäßig le,ichte lieberwindung
krisze Man betont, daß diese Krise ohne Konflikte inner-

halb er Industrie und ohne ernstere Streiks beseitigt worden
sei. Andererseits machen sich zunehmende Zweifel an der
Fortdauer der praktischen Vorteile des Turms-Planes des
merkbar. Jedoch stimmen die Skeptiker mit den Anhängern
der Hornes-Regelung dahin überein, daß das Projekt eine

weitgehende psychologische
Erleichterung zustande brachten durch welche das Kriegsfieber abgekiihlt und
über die
der Vormarfch des Botschewisinus
Grenzen Sowjetrußlands hin-aus a u f ge h a l te n wurde.

Intuition Hort-tritt- um ein zehnjährigen
Morde-rinnt sur die Hchutdenzahlimm
London, 2. JanuarMail«
meidet aus
Newhork, daß
Hei-riet sich an die amerikanische Regierung mit dem
Ersuchen um ein zehnfähriges Moratorium für
die Rückzahlung der französischen Schulden und die Erstreckung der Rückizahlungen auf einen Zeitraum von
68 Jahren bei möglichst geringem Zinssatz, der von der
Erfüllung der Deutschland obliegenden Verpflichtungen
abhängen soll, gewendet habe.
«,Daily

Ein österreichischer Gelchäftoträger für
Huandinaiiiem

·

Tecegramm unseres Kontinent-entom
«

Berlin, 2. Januar
Der Legationsrat Karl B u ch b e r g e r der österreichiBerlin wird nach Stockholm als
Geschäftsträger Oefterreichs entfaiidi, um die Tätigkeit des
Gesandten R i edl in« Berlin. der auch bei der schwedischen,
norwegischen und daniscben Regierung beglaubigt ist, zu erleichtern LegationsraLBuchberger kann auf eine naher
,

schen Gesandtschaft in

»I·
Z
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Dre Untersuchung in der Jifsäre dea Masseniniirderg Deut-in
Tetegrannu misekes Knrespsndentem

Vreslain

Januar.

2.

Die weiteren Ermittlungen in der Mordaffäre Denli e
haben zum Entsetzen der Einwohner in Miiiisterbcrg nicht nur
z«

»

Denlie das Fleisch selbst gegdessen
Pag, sondern eiueii lebhaften Handel amit
ergeben, dasz
rie

,

Verschiedenen Aus-sagen zufolge hat Denlze wiederholt
Ziegenfleisch angeboten und die neuesten Aiizeigein mit denen
sich gegenwärtig die Polizei zii befassen hat, beziehen sich aiif
eine erft im letzten Herbst abgehaltene Hochzeit, bei d;r

geganze Hochzeitsgesellschast Fleisch
wurde.
bezogen Untersuchung
gessen at, das von Denlie
eingehende
die

die

Erge nisreich

drr

war

in der er eine
des Mörders,
Wohnstube Diese
bildet ein wüstes Durcheinander

Opfer abschlachtete.
a«
b
nnd gleicht im wahrsten Sinne des Wortes. einer R u e reigenartigen Einzelgeiten sei ers
hbhlc. Von besonders
e
eln.
Mö
iinsd
anderen
Tisch
auf
n ben
wähnt, daß auf dern

der Fortsetzung

Prelevkrpssoä

Mn Tattihlng auf

,

f
-

;

f

»

eines Detektivrouians,

iore

sslis I
4

«

fysvottLitung

Jii deii ersten Stunden des neuen Jahres
Jnasbrurlr eiiie Mordtat auf ofsener St·rasze· Gegen 3 Uhr früh
S,
waren drei Kanoniere dcr Brigadeartilleriehatten,
teilgenomiuen
die in Zivil an einer Silvesterfeier
ehemaligen
auf dem Heimweg begriffen, als sie in der Nähe des
Zioilisten
; Waffendepotg
mit einer Gruppe von Stimmung
dei·
aneinander-gerieten Die an»eheiterte
ortweehseh der schließlich
nächtlichen Passanten führte zu einem
Kanonier
der
Dabei
erhiet
ausartete.
in eine Rauferei
einen Messerstich in deii
Greschih von einein Zieilisten
Rücken- Der Schwert-erlegte wurde in die nahegelegeiie Polizeirotichstiibe gebracht, roo er, ohne das Bewußtsein wieder eilan t
eit starb-. Der Stich hatte ooii rü zu haben, uach kurz-r
wäetd dad Derz darch ohrt, wodurch der Tod herbeigefiigrt
ewurde. Der unbekannte Täter ergriff die Flucht. Den
leiiern zdes Kanouiers gelang es aber, einen anderen an der
skauferei
beteiligt gewesenen kItzivilistenfestångalien und dee rasch
e er die Person deg
herbeigernfenen Polizei zu bergebeiu
die gerichtlichen
ters sowie über die naheren Uisachen werden
ebungen Klarheit schaffen-

Jer Yelnnurz anf der Zrlhengltrrrlro.

eihse religiöser
und norh eine ganze
lagenSchriftenKopfliissen
mit
Federn, sondern mit.
ni
t
Daz
war
getroclineten Erbsenschoten ge itllL S p u r e n a nf d e r
olzdiele zeigen, daß dort mehrfach schijoere

resusk

Die Prager Niederlage der Admira.

2. Januar.
J ii n s briiet.ereignete
sich in

-

e

otfenrr Menge

Telegrainm unseeec Korrefwndeutem

Buch rnit der Aufxsichriftz ,,M·it·Gott

auch ein

UND-o

Telegrcnnu unseres Kote-eminente-

Pr

Das Spiel,

a g. I. Januar-

6000 Zusehet beiwohnten, dessen Ergebn

dem

wit bereits burz meldeten, erfüllte nach tieiuer
hrgien Erwartungen. Der Boden ivar infolge

insichr die

eö Tauweite
zweitvoin Anfang ati tief und murde durch einen mährend der
galbzcit eingetretenen Negrn zu einem förmlichen Kotineeic liei
schließe-n,
Leistungen
nach
heuiigen
den
zu
iener, die.
Meister drr Technik zu sein scheinen, verloren infolgedessen bei b
geschildertrn Boden-verhältnis en noch mehr an Geltung. Man bat
hier erwartet, eine Mannschaft odn Ertralrlasse kennen zu lerne
worauf ihre letzten Erfolge gegen die besten Wiener Vereine hidentcten, iind roar deshalb gan; enttänschi, als die Elf iu
langen der Fußballliunst zii wünschen übrig ließen.
-

Weitere Erfolge der Wicneo tm Auslande.

Telegvasm unseres Arrest-andeuten
Basel, l. Javuan

Siinmeringezr Sportlilub aus Wien seier
heute hier gegen seine aus Spielern der hiesigen Vereine Sp a r
lilnb Basel nnd Spertltlub Concordia zussaninie
Mannschast einen überlegenen Sieg oon 5 : t ls : t
Znseher.
Alessandria, l. Januar.
Vor 8000 » usehern erfocht der Wiener Rapid hicr heu
·
de
emen schönen srfolg gegen den F. C. Alessandria,
er siehet 4:2 besiegte.
Der

Ære

.

nnieked Kortewyndeutem
Jn nöbruch 2."Janiiar. e· am ArlUeber den Unifang der
stiirz ei Hintergasse
berg wird gemeldet: Ter els
nrch die je die österist einer der größten,
"·
Aiif
chen dem Mörder und seinen
ttmpfe zwi oclzsten
Winter-spart
dasz er die Aus- reichischen Bahnen betroffen wurden.
und
wurden
e
ausge
Stt
O pf r n
auf die der Sechsder
Streiten
25
zwischen
0Fuszboden
langen
eter
tZeuxe inittag hatte die Mcteorologif clgzisfer
e Zentralanstalt nach·
szlilaehtung der Getöteten immer anf derri
wird in den nächsten hiindertkubiliineterfels fiel, wurde sowohl der U n t e r d au Lkehen
die Temperatur
e Wetterberichte, tvobei die eggte
ist
uisch und Ofen vornahm. Die Diele
Felssturz
Der
auch
der
zerstört.
die
als
iiidstärlre iind die letzte bi
Oberbaii
ie der Windrichtun, beigesetzte
Tagen ausgehoben werden, sda man es nicht für aus- durch
entLtanden
Niederschlagsmenge
edeutet:
Froszwirlrung
gkesshlossen hält, dasz unter ihr Knochen don Ermordeten
nvch Telspartiem die
Ueber
en Vahnliörper ängen
F e l d li i r cht 0 Grad, ganz bedecäh Nordnordost L, 2 Mill·
versteclit worden sind.
mit dem Sturze drohen. Von den 600 Ku iltnieternFels
die
11
Jahren
gemeldet,
eine
nieter.
sich
vor
Fran
Ferner hat
auf der Bahnstreclre und sind bis zn
200
ungefähr
liegen
s n n s b r ii clit —- 4 Grad, halb bebeckit, windstill, Regen
in den Von Denke unterhalten-en Rhabarberkulturen ge- einer öhe von 7 Metern tiber das Schieneiiniveau auf espur.
nrbeitet hat und bei dieser Gelegenheit einen Daumen mit
äiift. m Han unter alb deis Gelettzs ioiirde durch ie
Z e ll a in S e e : s- 8 Grab, Nebel, wind· ill, l Millimeter
schlii
Nägeln fiind und sich ietzt erst zu erklären vermag, woher
acht
ein
obel
elsmassen
T a m o iv e g : q- l Grad, halb bedeckt- itdost O, O.
tartiger so dasz auchvon
die unterdieser sonderbare Fund stammt·
Lin z: 0 Grad, viertel bedeckt, windstill, 0. windstill, 0
eter Tiefe aufgerichtet.
einGegenüber den Behauptungen voii detn schon seit halb
bezliehiingsweise
des Ba nlibrpers eingegrabenen,
Mdnichktirchenx z- 1 Grad, vieriel bedecken Skdoöt
Geruch bei Denlre inirß erbedeitin
widerwärtigen
bemerkten
l. 0"
und
Jahren
Te ephonliabel
gesprengten
—- 6 rab, dreiviertel
Stolzalpu
elegraphens
diie
Nordwe
wähnt werden, daß vor leurzer Zeit isn Gesundheit-strom- a gerissen wurden und in der Länge ndn 25
Ad in o n t: —- 9 Grad, ganz bedeckt, bedecken
ordroest
Teichstraße
lt
der
dreiviertel
i, O.
Grundstücke
it
5
Grad,
:
der
eine
Revision
inission
N e n ni a
—O.
Meternerstbrtsind.·
bedeelm
Grad, au
alti dedeclrh roindstill,
roird einige Tage dauern.
Klagensiirt:
vornahm iind bei dieser Gelegenheit die Gehöfte rechts iind
—- 6
Dise
erkehrsunterb
iing
Westsüdwest
S,
Grad,
19
Sonnbliclti siss
linlis von Denlies eingehend besichtigten, nicht aber das Haus Die genaue Dauer der Un erbrechnng wird ert nach zwei,
Kommission ausSpur«
erbindun
können.
Die
iuerden
sbon Denke. da dieses, wie diegenannte
festgestellt
bedecken
S,
1
h
Nordwest
drei
i
bis
Tagen
Grad, ganz
bt ch m t t e ii h b et --.·
driiclilich bemerkte- fchon von außen einen so auffallend rnöglichlieit zwischen der Station Hintergasse und dent Wai t2 Millimeter.
machte-.
Eindrucli
möglich
iind
sauberen
ist,
wieder
guten
b ir:
Grad, halb bedecken Südost 5, 0.,
baus 93, von dern aus ein ansverltehr
—- 2
O.
Weitere Vernehmuiigen in der Herberge zur Heimat
sehr problematisch, da es sich um einen sehr schlechten
a l bitrgt 0 Grad, lzeiter.Südsüdwe t st,
bedecken
estnnrdwest 7, C
9 Xeg
haben die Bestätiaung erbracht, daß bein einziger vo n ist
u g pitzet —- 7 Gra , ganz
handelt, sitr de sen Zurürlilegung eine Stunde benötigt
Westfüdwest
bedeckt,
ihin
9, 0.
die
4 Grad, Grad,
derAirfsorderungDenlies.mit in""die wird. lWestlich der quallstelle bleibt der Zugsverbehr
anz,
denen»
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heiter;. Lsft
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Bei gerlngeiii Verliehr nicht unfreundlich.

lBeidenDie Börse eröffnete heute

das

derneue Jahr in
Stille und Geschäftslosiglieit, in der sie das ganz
alte vor"Ze«stern geschlossen hatte, Die
LDendenzioar dabei iin allgemeinen nicht unfreundlich, aber der Verliehr
war mangels
nennenswerter Kaufordern auf fast ein Nichts gesunken.
»Von Prag iind Budapest fehlten wesentliche
Anregungen.

Die

Geschäftsunlust

und

Unsreundlichkeit

des

Pra

er
auch hier. Leichte Besserungen ergaben sich
·i·ides in einzelnen Werten, vorwiegend
unter der Einwirkung
don Decliungen Höher eröffneten unter anderm
Poldi- ütte
dim 19.000 K., Rima
inn 1500 K. und besserten sich ann
Iini weitere 1500 K. bis
zu 3000 K. Der Bankeumarlit lag
Fu ig. Die Eröffnun sliurse wiesen lieine wesentlichen
Veriän eriingen auf. Kre it setzten
1900 K. höher, Ungais
Kreditbanli um 4500 K. um
und Zivno um 13·000 K.
fåie
rigser ein. Auf dem Jndnstriemarlite
die

Islatzes drückte

Vernderungen im allgemeinen ebensalls gering. waren wie schon
Nur,
erwähnt, PoldikHütta denen wo l auch die höheren Zahlen
;der vorjährigen Erzeugung der eechoslowakischen
Eisenindustrie zugute liainen, anii Triiailerz die
um 3000 K.
höher einsetzten Ungarische Hofherr
waren lebhafter, dagegen
sTimber uin 10.500 K. niedriger. Karpathen
eröffiieten uin
4000 K. besser, Alpitie begannen etwas schwächer. Die·
Taxationen im Schranken lauteten in der Hauptsache
wenig
verändert. Ditinar und Zinliwalzwerlie
waren gefragt-
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en ötigten Zahlungsmittel wurden
in der
Abhebung
bereit
eftellter
Giroa e n beschafft. Die Abnahnie der
gut
reindeii Gelder
d
er B an k iiin 165s9 a uf«965«8 Millione n Neichsniarli
erlilärt
sich größtenteils hieraus
Während in den beiden Vbrwochen
.
xioch Rücliflüsse
an Zahl ungsmitteln zu b eobachten waren,
stieg
der dritten Dezenib erwoihe der U
iii
m l a uf a n R e i ch.sbank noten iim 41s8 auf 1765 Millionen
Reichsinarli und
der Umlauf
an Renten banksch
einender uni 70 aus etwa
1710 Millionen Neichsniar k. Die Be stände
Baiili an Rentenbanlischeinen ermäßigten sich damit
von 342 aus 272·1 Millionen
Reichsmarli. Der G o l d b e st
a n d nahm durch Umwandlung
von Devisenguthaben in Gold iini 21·5
aus 7l7«6 Millionen
Reichsinarli lz u, und
war zeigt der in den Kassen der
Banki befind i che Teil
es. Goldbestandes eine
Er höhung um
35s6 aus 501«l, das Gold depot im
Ausland e hingegen eines Verminderung um 14«1 auf 216s5 Millionen
Reichsmarli.
Die ziir
Golddeckiung herange
ogenen Devisenbcträge wurden
239«2 Millionen
um 7«2 gui
eichsinarli
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Vom tiefsten schmerze gebeugt-,
die Unterzeichneten allen Verwandten iindgeben
ieils
nehmenden Freunden Nachricht vori dem Hinscheiden ihrer innigstgeliebten. unvergesslichen
Grossmutter, heziehungsweiseblluttier und Taute,
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Gegen Schlufz der Bbrse stellte sich
eine leichte Bebimg ein. Kredit hoben sich
inn 3900 K. übcr ihre vorFgestrige Notiz, Sstaatsbahn
uin 5000 K. « ieundlicher waren
;auch Lombarden sowie weiter gebessert Jiiinas
und Salgo- I
Kohle. Jm Schranlien ergaben sich einzelne
Kiirsbessernngeii, ;
vor allem in den Werten, iii denen
so
bei
man,
Ditniar,
die iim 40.000 K. fortschrittem
und Perlin.oser, voii dem
,«(skoldbbilanzeiigesetze
eine« Kurssteigeriiug
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An Scheideinünz en slossen 3«3 Millionen
Reichsmarli ab, die Bestände der
Van li gingen aus 44·9 Millionen Reichsmarli zurückk.

-

·-

Theater von lieu-te.

eichsmarli.

eihnachtsgeschägt
h öh

«

V u r g th ea te r : »Was ihr wollt.«
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das starli benzinhätige Bitliower Rohnaphth-a»
15
per
Kilograiiim notiert. Die Vereinigung der Rasfinerien Zlot
hat fo geiide
Prei e sestgesetzt: Petroleiiiii 14 Zlot Ben in, je nach
Qualität,
äzarasfin
20 loty bis 52 Zloth, Gasöl 12 loty,
81.50 loty
«
«
per 100 Kilogramiii einschließlich Umsatzsteuer.
Der Abiie mer
hat außerdem die Verbrauchssteiier
zu tragen, die sür Petroleuin,
schweres Venzin (voii 0s750 ab) nnd
Parafsin 10.50 Zloty, siir
leichtes Benzin 15.80 loty, sür Gasöl 7 Zloty
per 100 Kilograuiin
bcträgt, so daß die
reise lauten:
etroleuin
Benzin von 30.50 Zloth bis 67.80 «loty, Gasöl24.50 Zwin19 Zloty,
Parasfin 92 Zloty pek 100 Kilogramni· Jni Kleinhandel
werden
höhere Preise gezahlt.
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Naphtlia.

sDeutsche Reichsbank.]
Aus Berlin swirid
telegraphiert: Jn
der
driten
Dezemberwoche
ist«
die
private Wirtschaft, die in der Vorwoche
43·7 Millionen
Reichsmarli an Wechseldislionp und
Lombardkrediten
bei
der Reichsbanli
neu angesordert hatte, mit nennenswerten
weiteren Kreditan prüchen
an die Bank nicht mehr herangetreten. Nach
em Wochenausweis vom 23. d. ergab sich
ingolge vermehrter Redisliontieru
ng von Wechseln iind weiterer
A
rragung des Darlehens bei der Rentenbanli durch Uebergabe
von Wechseln an die
ein
neuer Rückigang der
Wechsel- und L ombard ianlage
insgcsanit 112·3
auf 1984 Millionen Neichsmarli. Das uni
rlehen bei der
Reichsbanli verminderte sich dabei
25«5
auf 488·3 Milum
lionen Reichsmarb, die
vom· Verkehr
in der Vorbereitung für

eliretan der Börseliaininer wollen iiii Lanse des und der- l
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Die entseelte Hülle der teuren Verhliciienen wird in der Kapelle· sdes Wiener
Zentralfriedhofes sEingang U. Tor) autgehahrt,
dortselbst am Samstag den Z. d. M.
5 Uhr
nachmiitags feierlich eingesegnet undumSodann
auf demselben Friedhofe im Familiengrube
zur
ewigen Ruhe bestritten
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Jnfolge des Zustandekommens des Naphthasyudikats haben
die Preise sür Rohiiaphtha starli
angezogen, so daß iiion fsir
Borhslawer Rohnaphtha bei. sester Tendenz
8.80 Zloty uiid siir

stages
zii rechnen ist, gilt es als wahrsckieinli
daß
die Abstattiiiig der Abgabe, weiisn lieine
,
weitere Stundiinkz erreichbar sein sollte, wohl vor deni 7. oder 8. d.
beu
erfolgen
sa
kii
wird. Die ursprün· lich beabsichtigte
Versammiing des Wiener
Börsevereines wird heute-nicht stattfinden.

(6. Januar)
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Börsebesuchsabgabe neuerlich vorste lli werden.
Jm Hinblicki aus
Förseliianimer
die Ungeklärtheit der Lage
hat die
sür heute und
inorgen noch von der A nnahme der
Zah luiigen füt die
Böisebesuchsabgabe a b g e s e
und da in der kommenden
ichästsschlusse
len
Woche wieder mit dein Ge—
des Dreiliöni
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