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P a r i s, Zz September.
der heute von den Mitgliedern des Senats
nnd der Kammer abgehaltenen Versammlung zur Aufstellung des Kaudidaten für die Präsidentschaft der Repiibtik eutfielen von 813 abgegebenen Stimmen 528 auf
113 auf
und
aus Peret
Milleraud, «127
V ourgeois. Einige Stimmzettel lauteten auf verschiedene andere Namen oder waren leer.
Millerand wurde als einziger Präsident»

aufgestellt.»

schaftskandidat

åkrlieiterdreinerlianu gegen den
Hergnrbriterüreiln

åüer

L

o

nd

September.

o n, 22·

,,Dailh Chronicle« erfährt, daß die Bergarbeiter der
Regierung n e u eV o r s ch l ä g e machen werden·
»Times« sagte, daß die übrigen Gewerkschaft-en des
Dreiverbandes sich bis jetzt jeder Einmischung enthalten
«

solche zurhaben, aber jetzt einzusehen, beginnen, daß eine
zeit nicht nur berechtigt, sondern geradezu notwendig sei.
ihrer
Versammhaben
in
Die Transportarbeiter
d
b
lung zwar die Ansprüche der Berggigrbeiterals e g r ü n d et
e r
e it erfü h r un g
anerkannt, aber sich für eiue
ausgesprochen.
Dreiverbaud
den
V e r h a n d l u n g e n durch
nicht» verDie Entschließung der Eis e nbah n e r wurde
lautbart, aber man hört, daß eine große Anzahl derselben
d
sei.
Es wird
d
A u s sta n
en
entschieden ge g e n
betont, daß der Streik den Bergarbeitern keinen Vor»die Einnahmen für die Ansfuhrliohle
teil bringen werde,
werden entfallen und die verminderte Förderung eine Lv h·nmachen. Schließlich
zur Unmöglichkeit
erhöhung
würden auch noch die Geldmittel der Gewerkschaften erschopft

stunden,s die es nicht zu zallen vermag, es wiirde die britische
Jndustrie unterbieten, wie ies jetzt schon vielfach der Fall ist,—

und sehr rasch müßte bei den s« wierigkciten der Umwälzung,
der Produktion aiu
der notwendigen Vermiu erung
bei
Anfang der wirtschaftliche Zusamiuenbruch ersolgein
Wien, 22. September·
unabhängig
werden,
muß
gerettet
von dem
Die Welt
Otto Bauer ist der stärkste Kopf unter den Sozial- Erfol e des Sozialismus. Sie kann nicht darauf warten,
die
sich
politischen-Ansichten
seine
die
Auch Männer,
demokraten.
Persönbis diese Entwicklung zu Ende ist und bis
mißbilligen, achten seinen Scharfsinn und- selbst sein erlichkeit gefunden hat, die bisher auch der Labour Party nnd
bitterter Gegner wird nicht ohne künstlerischen Genuß das den französischen Sozialisten mangelt, bis der Führer ersteht,
Buch über den Bolschewismus lesen, wo der frische Luftzug der das ganze Volk mit sich reißt, es für eine Jdee beDie englischen
eines energischen Auffassungsvermögens zu spüren ist. Aber
geistert und alle Bedenken überwindet.
eines fehlt ihm, soweit seine Gestalt nach den öffentlichen Sozialisten sind ebenso zersplittert wie die französischen und
schöpfedas
vollständig,
Aeußeruugen beurteilt werden kann,
die deutschen, und trotzdem hervorragende Männer ihnen
rische Element, das aufbaut auf der Grundlage der Wirklichzugehören, so ist nirgends doch- der Kopf zu« sehen, der das
keit, der gesetzgeberische und politische Einfall, der den Reich zusammenhält, eine kompakte Parlamentsmehrheit
der
Anfang
ist
unterscheidet.
Es
Wege
der
dein
Staatsmann vom Agitator
bringt
zustande
und. auf
der Wahlbewegung, und man dürfte wohl gespannt sein, Demokratie das Privateigentum vernichtet. Ehe der
wir
was der Führer der So ialdemokratem der Kandidat der Sozialismus seinen Triumphzug hält,
wären
Jnneren -ta-dt, der früjere Staatssekretär des Aeußern, längst begraben. Auf dem Boden der bürgerlichen Weltder frühere Präsident der Sozialisierungskommission, der anschauung muß Europa zur Klarheit kommen uud viel
Generalberichterstatter über das Budget, dem Volke sagen wichtiger asls die Allgemeinheiten über den Sozialismus
bis ins Uuerträgliche gewerde. Die Not des Staates
wäre es, eine vernünftige und richtige Ausgestaltung des
wachsen; der Notenumlauf gesteigert von Woche zu Woche, Völkerbundes zii,-finden, die Einrichtung eines Völkerdie Verschwendung, die sich schamlos im Milliardenrausch
tribunals durchzusetzen, für das bereits ein Plan gesaßtwird
ergötzt, die Schwäche in der auswärtigen Politik, wahrlich und
wo vielleicht auch unsere Beschwerden, das himmelStosf genug für eine Wahlrede, und jeder mußte sich schreiende, unerhörte Unrecht dieses Friedens, Gehör fänden.
frageu: Welche Hilfsmittel hat der kTeührer der Sozial-« Viel wichtiger ials der sozialistische Ehiliasmus wäre es, daß
demokratie gegen diesesUebeL wie wi er die Krankheit wir endlich eine klare äußere Politik betreiben, die uicht
wenigstens lindern; wo ist der Gedanke, sei es auch nur
andern die Orientierung wechselt. Viel
von. einem Tage
das Schlagwort, um die Oeffentlichkeit zu leiten und über wichtiger als die zum
Hoffnung auf den großen Kladderadatsch
den Rahmen des Parteimäßigen hinaus zur Klarheit zu
das heimliche Lüsteln nach der Diktatur des
führen ? Wir lesen niir Altbekanutes und tausendmal Ge- wäre es, wennendgültig ausgeschaltet bliebe und nicht selbst
sagtes. Nur der Mann des Parteitages hat gesprochen, nicht Proletariats
einem Manne wie Dr. Otto Bauer unter gewissen
der ehemaligeMinistey der für einen Staatsmann gelten·soll. von
Voraussetzungen und unter ausgeklügelten Bedingungen
die
Tgestattet würde.
Das Um und Auf der Rede Dr. Otto Bauers ist
Hoffmmg HIUf die Vekwirkllchuns des Soziakismuss DCVVU J« ’. Nichtsmit einem einzigen Worte hat derFührer der
versprichter ssich die Rettung des deutschen Volkes kund nach Soziasldenwkraten gesagt, wie die finanzielle Zerrüttung,
seiner luffasiing liannder Anschluß an Deutschlandzfldje dieKatastrophe der Staats-wirtschaft, der Riiim der den
Milderung des Friedens; djesLösung det«Fesfe n, die uns Mittelstand-bedroht, vermieden werden können. Jhin sind
binden, nr erfolgen durch den Zusammenbruch des ganzen der« Steuern-Mch zu wenise und die enorme Bela tung,
Herrschaftssnstems dses westlichen Kapitalismus. Erst wenn die heute schon» den letzten lutstropfen aussaugt, so noch
der Weltprozeß des Sozialisnius sich durchgesth haben gesteigert werden. Esist unrigtig wenn der Führer der
teuerscheu der bürgerlichen
wird, ist es denkbar, dem übermütigen Jmperialismus der Sozialdemokraten von einer
Entente entgegenzutreten- «Seltsam, wie der Parteigeift selbst SfBresse -spricht,7und niemals ist« verkannt worden, diaß ein
solcher
Debacleszvon
ielles
Fur tbarkeit auch bemuzfz
taatsfinan
klare Köpfe verwirren kann· Hundertmal hat Dr· Bauer
daß die Lasten fich erhöhen un daß insbesondere
darauf verwiesen, daß das große Kampffeld des Sozialismus wirken
der Besitz zu schweren und schwersten Opfern herangezogen
in den westlichen Staaten» in Amerika, in· England
und, Frankreich liege. Sollen wir wirklich warten,—bis sich werden muß. Auch die Vermögensabgabe wurde trotz der
in diesen Ländern die totale Umwandlung der Produktions- Bedenken wegen der Notdes Staates für berechtigt erklärt.
verhältnisse vollzogen hat und bis die Aenderungsder gesell- Aber nicht gebilli t und augs schärfste bekäm t wurde die
ählerpolitik
schaftlichen Ansichten, die industrielle Konzentration, die Willkür m der Uerteilung er .Gewichte, die
Kein Wort über die
Expropriation der Expropriateure errungen ist ? Man be- als Maxime für die Besteuerung-.
denke: Das Land der mächtigsteii Erzeugung, die 2gewaltigste unbedingte Notwendigkeit der Ersparnis, liein Wort über
die Kapitulation bei der Verfassung, kein Wort über die
Stätte sdes Fleißes und der Betriebsamkeit," die ereinigten
Stellung von Wien in diesem Rahmen, kein
Staaten, haben nicht einmal eine politisch organisierte und-für gkünftige
8
die
ort über den Abbau der Preise und über
den parlamentarischen Kampf inBetracht kommende» sozialdes
Winters! Nur immer das große Hosianna
demokratische Partei. Niemand vermutet aiich nur, daß die Sorgen
»
nicht
den
wußte,
bisher
Sozialismus
auf
es
Wer
die
geringste
Sozialdemokraten bei der Präsidentenwahl
ist« es zu ersehen: Der Führer derund nicht das- kleinste An- aus· dieser Wahlrede
Rolle spielen können,
und mit ihm seine ganze Partei sind nicht
zeichen ist dafür vorhanden, daß die Gewerkschaften, Sozialdemokraten
schöpferisch, Und im Grundes haben sie kein anderes Prodem«
an deren Spitze der konservative Gompers steht,·
den nackten Klassenkamgß den berühmten
Marxismus sich zuneigen. Auch in Amerika gibt gramm als der Arbeiterbataillone.
önnen bürgerliche
Stampfschritt
es radikale Strömungen. Aber« diese Ansätze zeigen bisher gar
einen Mann wählen mit diesen Geuud
Männer
Frauen
kkine Steigerung und bleiben vorläufig ohne Fruchtbarkeit.
?
brauchen Menschen, die auf unserem Boden
Kann eseine LozialistischeWelt geben ohne Amerika und ist sinnungen Wir
die uns nicht in blaue Fernen weisen, wenn es
aß die anderen. Staaten die Produktion ver- stehen und
es denkbar,
dem Sumpfe zu ziehen und Oesterreich
den·
Karren
gilt,
aus
gesellschaften, so lange die Hauptfestung des Kapitalismus,
gänzlichem Berfalle zu bewahren. Gewiß,
der Stapelplia?,von dem die Welt Kohle und Rohstoffe in notdürftig vor
Aber das crechtfertigt nicht die
vielen Milliar en bezieht, noch nicht erobert ist ? Solange die wir sind nicht lebensfähig
und die schweren politischen
Vereinigten Staaten ni t;sozialistisch. geworden sind, könnte Unfähigkeit der Herrschenden
werden.4 Wir haben keine
auch England die Produ tionsform nicht verändern» denn das Zehley die immer noch begangen
eit mehr zu warten.
kapitalistische Amerika würde ihm die Schulden nichtlänger
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»Daily Mail« meldet, daß die Eisenbahner sich gesternt
des
für die Anrufung der V e r m i t t l u n g zur Vermeidung
Bergarbeiterausstandes entschieden haben-·
»
»

snine iviscye nikaii min üloltzei itn Brand
»g-: steckt
London,

«
—

22. September.

Nach Meldungen aus Dublin wurde vorgesternl inBalbriggan der Distriktsinfpektor Burke von Siun
Burke,
Feinern ers chossen nnd sein Bruder, Sergeant
s ch wle r v e r w n n d e t. Gestern nacht griffen Rekruten
e
die Stadt· an, n ah m n s·i e
oer königlich irischen Polizei

steckten viele Hauser in
nnd der«
unter Feuer
Bevölkerung —- einige tausend
Brand. Der GroßteilNachtkleidern
aus der Stadt; die
Personen —- floh in
des
Flucht in die Nachbarschaft wurde auch wahrend
«
inachstm
Tages’fort g ees tzt.
22. September:lq
-

Dubiianerichtet

-Wie aue

Paris,
wird,

sind in

—

Var-

neben zahlreichen Fabriksanlagen mehr als
und Magazine eingeäschert worden. (Balbriggan
ist einStädtchen von etwa 1(·).000 Einwohnern an der
Ostküste Jrlands, nördlich Dublin. Anm. d. Red.)

briggan
Häuser
30

Ernennung einen neuen slnterhändlern an
Rolle Iratnenruion
dec .Neuen Freien

CTW
.
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"

,

«

«

-
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-

Mezx

Berlin,

,

22. lSeptember

llm die VerDas ,,Berliner Tageblatt« meldet: kdnnen,
hat die
handlungen in England fortsetzen zu
nnMoskauer Regierung den der englischen Regierung
den
vdurch
Kamenew
erwünscht gewesenen Delegiertenfechs Seinit
der
bereits
ersetzt,
Kommissar Rizeuow
ckholm
kretären auf dem Wege nach London in Sto
eingetroffen ist.
s

-

Hk

-

thseiziing rtnezz engeren Mirtsrhaftelmlitnelts
«

)

»

m Deutschland.
Freien stesfecj
der -Neueii

CW ist-im

Vor einigen Tagen

Berlin,

»Tage buchUmstur zzei t« vou

Dte 3. Fortsetzung der Novelle:

dfer

blätt er aus
Plarie V. Vimsen

befindet sich Xauf Sette«12.

dienklleton

·
.

22. September-;

-

-

Ein Ansflug in die Steppe.

Reichskabinett der Antrag

zgestellt worden, einen Ka inettsausschußl als
Mein Mann und ich· hsatten uns, von Wladikawkas
sich Schwierigkeiten kommend, in Prochladnaja getrenntL Jch fuhr im selben
zu bilden. Dabei. haben
namentlich
weiter bis zur Miiieralwasserstatiotk Er wollteeineu
ergebeuzdie sowohl auf spersönlichem as auch
Inzwischen ist
aus verfassungs-rechtlichem Gebiete lageu.
Abjtecher ans Kaspisgge Meer machen, wo. ihm ein
doch
teilweise
verGrundgedanke
erörtert-e
Taber der damals
:Wladikawkasscher Ges äjtssreundsp ünstigen Bodenkaus
vvdauernde
·
iiiHKislowoelsk
wirklicht worden. Da es vnotwendig ist, eine
ungetragen-— und-mithin einigen- agen·
der
sdie
herzustellen,
sssnnd
»den
an·Ministerien
Fshluug zwischen
treiftnr Wir hatten damals etwas. freies« Geld«
sich—ei·n
so
wirt-isind,
hat
interessiert
s« irtschaftspolitik
Aber mein Sinn stand nixht
wollten Land erwerben.
deni
gebildeh
nach jeuen verrufenen Gegenden, nnd schweren Herzens
Hder Schatz-.
einsam im·
der Wirtschaftsniiiiister, »der Fit«ianzmiiiister,
ließ- ich ihu ziehen. Mi-·« war bani3
und« der
»
Berliehrsminister
der
betrachtete
miiiister, der Arbeitsminister,
fremden Lande« Als ich inst, Eouszevsutuikkehrte,
ich
angehören. Dieses Wirtschaftsbabinett
Auf-

engeres

Kabinett

an

(

"

«

schaftspolitischer Kabiuettsrnt

und
»

»

,

.

«

Ernährungsminifter
bisher feine
ich meine Reisegefährten, denen
zhar gestern unter Vorsitz des« Reichswirtschaftsministers snierksgmkeit geschenkt, ltiin älterer Ofsizier,, cuie Dame.
bereits- seine erste Sitzung schllglchx
2

’

«

-

i

-

-

-

«

-
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«

werden.
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Der Soztalismus als einziges Heilmittel.

Jn

«

--«-.--—..--e-—.

äliezbaulrode van Otto Gauen

abstimninng gewahlt.

x

-—..-..

ein jüngerer Mann in unbestimmter Beamtenkappe.j Bei.
etwas- freundlicher Aufmerk amkeit tauen die Menschen
aufj wie unter Sonnenstrahlen: ,,Jh«rspsl1iannv ist hier
,,Sind »Sie hier
zurückgeblieben ?«, fragte die Dame2
ansässig 2"s iSie xelbjst kam aus Wladikawskas, wo sic
I
thren jüngsten ohu besucht hatte, der dort in dex
Kadetten chule ist« »Diese Ferien hat er bei einem Freund
zugebra t,« da mußte »ich-ihn zu Schulanfang aufsuchem
nicht wahr-Z Ein guter Junge, ein vrdentlicher Junge«
.«««
DerzObersts
eiue wirklich gute Erziehung genießt er. .
leutnanh alter Terekko ak,« war- auch aus dieser SchuleSelbstverwaltung
der
eine
iu
Stellung
-Jetzt nimmt er
Merikein-— hält HußBnd
ar nichts von der Selbstverwaltung
hheiiitltss
kgner ftwdas s»von kåem,« gvgis e;
würdig,« in
er
zgrauihsAlsteP
t« ie«t.« ahrs su
ie. ae, »i insuiiä
»Mein ältester Sohn ist Yiarineofsizier m
»der Schwarzen-Meer-F·lotte. thnhabe ich —-im Sommer
m«its««««
agte ddieenidfigzidiez
gesehen Er war ciuigeTage beiUD
an voii i uen wenn die erva Js
at
»
»
waren.«
Vielleicht wenn’s Madcheu
—ini
dem Tode meines Mannes bei meinem Bruder
»er.
khai
sdas
Gut gsschtss ich bin da
Jekateriuoiiawicheie
-

in·

·

«

·

«

-

«

«

·

«

sqhz 2
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Butgarien uno

Donnerstag

23 sepatuoek 1920

Lseue Jkreie Pre ssez

«

die« kleine llintenle.««

No 20142

.

Gerücht entgegentreten können. Tatsächlich hat die .- zechovom Meer nicht gern sieht. Ob England,» der einzige
Slowakei nur ein Jnteresse an dem Bündnis: sich Schützer Griechenlands«
deu Erfolg habcnwirih die CzechoDie Stellung Griechenlands.
gegen Ungarn zu schützen, Wirtschaftliche Interessen stehen Slowakei zu bestimmen, fich mit den Wünschen GriechenVon nnsereni Korrespondentem
momentan im Hintergrund. Die Czecho-Slowakei hat lands einverstanden
zu erklären-»- bleibt vorläufig eine
nichts gegein Bnlsgarien. Serbsien und anänien abcr,· jene« offene Frage.
So fia, im September;
die
großes
Mißtrauen
besiegte
Bulgarien hegens
Der Eindruck, den das ueueste politische Gebilde, -die
gegen das
Bulgarien, das mit allen ihm zu Gebote stehenden
tleine Entente, in Vulgarien hervorgerufen hat,.ist naturzs würden es sicherlich nicht unterlassen, gewisse Garantien Mitteln den ihm auferlegten Vertrag erfüllen will, wünscht
gemäß ein sehr starker und insbesondere sind »es die —?Be- zu übernehmen« falls Bulgarien sich einmal auflehnen nichts anderes, als fieh seinen Nachbarn gegenüber loyal
mühungen und Manöver Griechenlands, die mit« ge- wollte. Die Front der kleinen Entente ist einzig und allein zu verhalten und sich durch Arbeit und in Ruhe seiner
spannter Aufmerksamkeit verfolgt. werden. Jm Nach- gegen Ungarn gerichtet, »das Zentrum dieser Front liegt Wiedergenefung zu widmen. Die-Bulgaren wünschen weder
stehenden seien die Anschauungen eines bulgarischen außerhalb des Balkans.
mit, noch
gegen Ruszland zu kämpfen. Wena sich
Und wie verhält sich. Griechenland? Dadurch, daß die Bulgarien mit den russischen Bolschewisten gegen Rumämen
Politikers wiedergegeben, der stets zu den Diplomatens der
Entente enge Beziehungen unterhielt. Verglichen mit den Front Ungarn zugewendet ift,- sieht es sich ein wenig oder mit Rumänien gegen Rußland wenden würde, wärt
mir gemachten Aeußerungen in Kreisen der Entente ergibt isoliert, weil England in den- Orientsragen wohl ganz auf es sicherlich das erste« daß Griechenland in das ungeq
sich eine übervafchendie Uebereinstimmung.»d-er Auffassungen-. der Seite Griechenlands steht, in den Balkanfrageu
aber schütztcj von ihm gewünschte Gebiet einmarschieren würde.
Herr Benesch," der genau weiß, um wie viel mehr die sich ziemlich zurückhaltend zeigt. Die übrigen Großmächte Wozu braucht es also überhaupt ein Sithtzbündnis mit
—Czecho-Slowakei ein Bündnis
sindGriechenland
nicht gerade freundlich gesinnt. Frank- der kleinen Entente ?« Bon Vulgarien wird es nicht angebraucht als das im
Jnnern nicht zerissene, militärisch stärkere und nur svon reich ist; damit unzufrieden, daß Griechenland im türtischen grisfen werden. Es will eben nur erreichen, daß Rumänien
Slawen bewohnte »Jugoslawien, dessen Grenzen in strate- Frieden so spausgiebig bedacht wurde. thalien sah sich und Jugoslawien nichts gegen eine weitere Vergrößerung
,
Großgriechenlands einzuwenden haben.
gischer Hinsicht weit mehr geschützt sind, hat alle- Schlag- gezwungen, den Vertrag Tittoiin-Venizelos
zu kündigen.
Die Bulgaren rechnen damit, daß ihr geschwächtcs
worte von der Notwendigkeit einer Verbrüderung des Serbien kann Saloniki nicht vergessen.»Es ist ein merksSlawentums taufgewendet, um Jugoslawien,» das« übrigens würdiizes Geschick, daß jeder Staat, der in Mazedonien Land heute von niemandemzum Eintritt in ein Bündnis
eingeladen werden wird,» Bulgarien sucht heute nichts
auf Kosten Ungarns schlechter abschnittals die Ezecho- Fuß gefaßt hat, an. Saloniki denken mufz und seinen
Slowakeh zu gewinnen. Sein Erfolg in Belgrad kist Blick dorthin gerichtet hält. Serbien hat sämtliche griechische anderes als eine Annäherung an Rumänien und Serbien«
allerdings ein vollen Das Abkommen zwischen diesen Schulen und Kirchen in Mazedonien geschlossen und seine aber nicht in der Absicht, diese Länder in ihren gegen
beiden Staaten ift eine vollendete TatsacheL die in Trink- Beziehungen zu Griechenland find lange nicht so freund- Ungarn gerichteten««Plänen zu unterstützenL mit welchen
sprüchen und osfiziellen Pnblikationen
sihre Bestäti- schaftlich wie die Diplomaten dies darstellen. Tie Rumänen es gar nichts gemein haben will, sondern nur in dxr
sind gar nicht daivon begeistert, daß die Griechen den Ans- Erkenntnis, dafz ein ruhiges Leben anf dem Balkan
gung fand.
und insbesondere imBulgarien nur dann möglich ist«
Rumänien aber schwankt; es legt sich Reserven
gang zum Schwarzen Meer Iesrhalten haben.
auf
isx
wenn zumindest mit zweien seiner groß gewordenen Nach-.
fokeinesfalls ein
und
sicherer Bundesgenosse der
Die Griechen mußten daher ein Manöver machen,
um barn gute Beziehungen
Ezechen als es die Serben sind. Und das hat seine guten
unterhalten werden-» Das
die Feindschaft Rumäniens und. Jugoslawiens
gegen Jntereffe
den Plänen der kleinen Entente Elgegenüber
Gründe. Frankreich ist nicht damit- einverstanden, gegen Bulgarien auszunützem Es mußte
das Gespenst der Ungarn ist«ankein so großes als das,
tanövern
Ungarn etwas zn"unternehmen, denn es hofft, in Ungarn bulgarischen Gefahr vorgeführt und mit der ungarischen
an den
Griechenlands.
Fegen die Pläne des Herrn Benesch«
ein Bollwerk gegen den Bolschewismus zu finden. Es ist verglichen werden, damit auch Griechenland der kleinen
der ein politisches Shstem des Gleichgewichtes in Zentralals sicher anzunehmen-, daß Frankreich, »das» in -Take Eniente beitreten könne. Die Czecho-Slowakei
hat also europa begründen will, haben die Bulgareu nichts einzJonescu ein willfähriges Werkzeug seiner Pläne hat, die Front nach dem« Westen
gezogen und das hiedurch zuwenden.
wie es mit dem Gedanken
Man fragt sich
durch Ent eiidung des Marschalls Jofsre nach Bukareft ifolierte Griechenland möchte
gerne-die Spitze der des Völkerbundes vereinbarnur,ist« daß sich
nur
zu
den Versu
groß gewordene
machte, Rumänien und Ungarn zu einer Front nach dem Südosten verlegt sehen.
ist der Staaten schon heute
-Das
gegen ein innen-ich und militärisch
gemeinsamen Aktion· dieser beiden« einander gewiß nicht K
f« der
nunmehr im«« Entstehen ists Venizelos rechnet schwaches
undc offen eine
wie
verbünden
Land
Ungarn
freundlich gesinnten Länder
Beneschegen den russischen Bolsche- hiebei aufseineu Anbeter Take Joneseu, der» wiederholt
wismus zu engagieren.
bestand in Bukarest anf erklärte, er bewundere Venizelos, den» größten Staatsmann Front gegen dasselbe errichten können-;
»Die
kleine Entente besteht, ihr-weiteres Leben hängt
»
Einhaltung strikter Neutralität gegenüber Sowjetsrußland, Europas. Rumänien, das in der Person Take
Jonescus aber nicht von diplomatischen Verhandlungen rhrer
das früherxoder später, wenn es« wieder konsolidiert ist; ein Werkzeug der-Ententepolitik
ist, soll nun« durchsehen
ab. Me Front ist gegen »das wehrlose
Diplomaten
als mächtiger slawischer Bruder den Ezecheu Schutz und
anch Griechenland in die kleine. Entente ausUngarn gelehrt, die Entscheidung aber liegt in Moskau»
Hilfe· gewähren soll. Joffre dagegen sucht den-Krieg gegen
genommen wird. Daher die Nachrichtendaß Venizelos Ohne Lösung der russischenFrage kanii
Rußtand zu proklamierem Die kleine Entente hat sich- das nach Bukarest gehen werde,·
rm Osten nichtsum dort mit dem Prinz- nnternommen, nichts entschieden werden-«
jZiel gesteckt, die Staaten» die durch die Verträge
von regenten Alexander und mit Take Jonescu zusammen-«
»Er n st R othU
Saianermains und Trianon bereichert wurden, enger an- zutreffen wie« auch die Mitteilungen englischer, dem
seinander zu knüpfen, damit sie mit vereinten Kräften ihre Griejchenstaat
wo esinnter Blätter, daß: Take Joueseu
Die
1ugoflawifche
Jigttation
üarntetn
territorialen
Errungenschaften; dise von Dentschösterreich aufdem Weg
London über Athen reisen werde.
n
und hauptsächlich von Ungarn bestritten werden«- be-«
Griechenland möchte nicht nur erreichen, daß es all
deutscher Gegenwirkung.
thwendigkeit
wahren können.
das bewahrt, was ihm der Friede von Neuilly brachte,
Vou unserem Sonderberichteestattm
Von Bulgarien wurde nur in zweiter-Linie ge-. sondern vor allem
bei den Serben und Rumänen die BeKla g ensur t, 21. September-.
sprochen; es erhielt keine Einladung, es wurde nicht zu-«
willigunfgzzmnindest die Billigung feiner neuen Pläne
Die beiden Parteien, die fich inKärnten bei der Abs.
gezogen, weil es mit dem Vertrag von Triasnon keine sindem i ch auch— das jvdn Pomaken
bewohnte,
bei
But-gegenüberstehen,4
feindlich
smußten sich infolge
stimmung
direkte Verbindung hat. Ein rumänisches Blatt verzeichnete gariensverbliebene
RhodopegebietAnzueignen, dessen Höhen !der Verschiedenheit der Lage auch vollkommenberschiedener
die Meldung daß die kleine Entente auch
die-«gensBulgarien Emifäre
Griechenland
gehörigen—
beherrschen;
Täler
u
Durch Propagandamittel bedienen, Die Jugoflawens· habenden
gerichtet sa« Sofort erschien- ser« Ges« aftstrager der
werden«
nun in diesem« Gebiete Unruhen an- unschätzbaren Vorteil aus ihrer Seite, -·da«ß· fie die Ver.Ezecho-Slowakei in Sofia im Auswärtigen Amt, woer gestiftet, damit Griechenlandeinen Grund hat, dort einwaltung im südlichen Abfttmmungsgebiet, in der-Zone zxz
ein lkategorisches Dementi abgab,· mitein Veweis,"daß
an zumarschieren.· Griechenland könnte in seinen Bemühungen in Händen haben usnd daher durch GendarmerieL
Militari
der Spitze dieser Koalition die EEzechoSlowakei marschiert,
Erfolg haben-» wenn die EzechoSlowakei von ihrer und Zivilbehörden die physische Kraft
denn sont hätte sja ebenso gut der Vertreter Jugoflawiens Führerrolle, dte sre
Im Lande» besitzenkleinen
der
Entente
in
innehat,
-Da«gegen'
die
die
Deutschen
Möglichkeiteher
haben
veroder noch eher jener Rumäniens
da es« sich ja-· um« drängt spwiirda denn Venizelos weiß
Idie Meldung eines rumänischen Vlattes
nur zu gut, daß die moralisch auf die Bewohner derlsndlicheu Abss·timmungsdiesem czechische öffentliche
handelte
Meinung die. Abtrennung Bulgariens zone einzuwirken, da die Zonexx geographlsch ebenso wie
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geboren und ausgewachsen, Manchmal fra
man sich «:
Wo ist das Leben hingekommen L»
bin doch
27 Jahre verheiratet gewesen« Wahrhaftig, ich glaube
oft, ich war nie fort von zu.Haus.· Wenn nicht dieSorge um die Kinder immer im Herzen nagte, und dann
und wann ein Brief von ihn-en käme, , .».· t-«. »Wir3h»aben
kein: Kinder,
sagte der Oberstleutnant, »uus"er einziger
Junge ist klein gestorben« Jetzt denken wir oft: er
wäre im Krieg. Meine alte Amme lebt mit
uns Ja.
Sie ist beinahe achtzig Jahre alt, aber so rüstig, daß» sie
allein den Haushalt besorgt. Meine Frau nimmt ihr
freilich viel ab» das läßt sie zu« weil sie’s nicht« merkt.
Aber- eine fremde Magd dürfte ihr nie ins Haus-. Wir
haben ein eigenes Haus
—- einen großen Garteu
das viele Obst in diesem Jahr» ." »Ach ja,j das viele
Obst
tvo es nur hinkommen mag« sagte die Dame,
,,es ists ein Sünde z; auch bei uns war fehr viel« Obst,
·-wie zu Trotz, weil rnan nicht einkoihen kann. Aber« Sie
haben wohl Zucker« wenn Sie in der Verwaltung sind-W
»Was ist das sür ein verfaultes Land« in dem jeder so
etwas denken kanul Jch habe kein Stäubchen Zucker
mehr als andere und habe meiner Frau gesagt: Wenn
du· mir einkochst, werf’ ich« selbst
den Kessel um-. .j.»;.«
«

ngt

—

—

O, wie liebe ich die Gespräche iu derBahms währen-d dte
Räder rollen! Wie oft haben sie mich Herzensangst und
Einsamkeit vergessen lass-en; mir im Troistgefühl des
Abschieds die Wärme menschlicher Nähe geschenkth ihr
—oielen, vielen Freunde weniger Stunden l« welche Schicksale
shabe ich mit euch gelebt, Freud uud Leid geteilt,— innerste
Wahrheiten erfahren, während die Räder rollten« Der dritte
tleeifendeL ja der-. dritte ist jedeni Nichtrussen schwer fzu
erklären-— Vot- allem fehlt— da alles, was selbstvmftändlich
jenseits von Gut und Vöse ist, und worauf Qrduung
Sitte und Fortschritt beruhen. Was man landläufig »gut«
nennt, ift sehr reichlich vorhan aber- so schlemigea
klebriger Stoff« daß es beschmutzt und zzezre
t;» davor
lechtigkeiten
hüte man-sich. Hingegen smd da alle
mit- zähem Appetitund schlauem Witz verbundene und
is gevon derL »durch Generationen erwozzhenen Ezkie
dämmt, daß« man im Konflikt nnztg Obrigzketteu iets den
Dje
fer«
demssxisBoseuspab
Knrzeren zieht »
WIMÆT
Brauchbarkeit liegt mehr Lebensbejahungals in zuf Xger
Tugend. Der Mann gefiel« mir» Jch lreßsznur seine
spAdresse geben; Er hieß Nikolai Leontjewiisch M. und
lebte in Ulssentukh wenn er nicht unterwegs »waszr»zz
Vertreter amerikanischer Hirmerg
Maschineningenieur,
Rlejerent dea
annrnrilteriumso Kommiitivnän
·
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Maklet

·«Behatkzs1ich

glitt der Zug über die breiten Geleise Urlaubwägen
lier jwirach« es war höchste Not an Arbeitshändem
Alle Arbeit ruht, die Menschen was
ohne ihn gewordenl Mein Maria« dersoviel Gesang in der Luft- Liebe, liebe war
nun über ein Jalr nicht, zu Haufe, seit ver mir deu
weite Weltl
Quälgsist da ·gem t -—»« schlank nndfehnrg wie em
Aus dem Kaus am Kaspischen Meer- war gottlob Edelhirsch Jch wurde zu Tisch gerufen- KaseL Butter«
nichts geworden.
Hingegen ließ» mein Mann den Heringe, Tomatem Gurkem Dre Frauen nahmen an dem
Portier an M. telephonierenL der tags darauf
erschien
und eine gemeinsame Fahrt wurde geplantx
Der Plan war entworfen; es wurde erngespanntt
ich
Feldbetten,A
»Soll
Mundvorrat
mitnehmen I- Jn einer-mächtigen Troika fuhren wrr zur Stadt hinaussEr lachie verächtlich: »Wenn Sie mit mir reisen, Durch die berstend heiße Stehpe Wellensormig hebt
meine Gnädigsta werden ISie auf 200. Werst im Umkreis sich der Boden M. schläft. Meiu Mann sitzt gerade fund»
in jedem Hause wie das leibliche Kind aufgenommen. aufmerksam. Ich will auch gerade und aufmerksam sitzenSie werden in Federbetten schlafen und Leckerbissen
wahrscheinlich schlafe ich. Wir fahren durch ein Tor lm
essen . - . l« Jch muß gestehen; er hat nicht
zu viel ver- einen weiten Hof» Ein Greis begrußt uns, vKarl Kana,
sprochen. Nur beruhte es nicht- auf Beliebtheit und witsch, ein deutscher Kolonist, Alleinbesitzer Mit Ihm ist Pi.
Macht, mit denen er prahlte, vielmehr auf der ihm höflich wie mit uns, Er jedoch beachtet nur uns« erse
eigenen Art, kurz zu fordern und auch auf der lockenden forschend dann freundlich. Langsam drzrch Hof und
Atmosphäre vonunabsehbaren Möglichkeiten unds vorteil- Garten zum Haufe schreitend, erklärte er« alles zeigend :
.
haften Geschäftchen, die er um sich verbreitete, Außerdem ,,Dieser Vaum und dieser Strauch und Iene
Stauden« diese
hnndhabte er seine verschiedenen Funktionen virtuos als Blumen, diese Grasart,«·
Viele umgeben rhn, alle
..·. .
treffnehere Wajfem
scheinen ihm ähnlich. Jch bin nun ganz wach undnup
Nasch«
kurzer Nachtfahrt kamen wir bei Morgengrauen nahmsfähig.» Ueberwach bemahe hellsehsend.« Die Luft
in Georgiewsh ieinem der reichsten Getreidemärkte des scheintxmir dünn, ich sehe alles wie aus weiter Ferne, doch
Landes« an. Lang und breit la·endie»von harten Furcheri mit besonderer Deutlichkeitx Wir sitzen in dex Laube,« Brot
durchzogen-en Gassen, zu deren eiden Seiten dre weigen,. und Wein sind aufgetischt. Der Alte spricht allein und
einftöckigenKosakenhäuser mit geschlossenen Läden schliefen. bedacht am. Er scheint mir satt und rundl hohl wie eine
Staubige Bäume davor, Gärten und Höfe dahinter. Em reife· elone, die alle Kraft uud Wärme des Sommers
Stück geszflasterter Mittelpunkt mit Staitithäuseruz Banka in sich aufgesogen hat und der die nächste Stunde
Geschäften. Dann wieder das Bild des äliiesendorfesv Vor Fäulnis bringt. Er scheint ein Weiser, denke xch, und ist«
einem schmucken Hause hält unser Wageu. Der Hausherr doch nur eine Melonez M« trinkt-zu viel Wein, denke ich
tritt uns auf der Schwelle entgegen, em graubartiger noch, und —- sonderbar —- denke ich-auch ·—— um wie vviel
Kosak, Kaufmann und Landbefitzen »Liebe Gäste-F- ermehr Menschliches und- Göttliches in seinem gemeinen
läuterte M., und als solche hieß« man uns wiltommein Gesicht ist als inP dem edlen des Patriarchem Jchh
auch das Beste keinen .W.ert hat-»
Samovar und Lakuska wurden aufgetragen, Die Männer .begreife,· daß
besprachen das Geschäft,Schwiegertochter
das» uns lieher geführt. Jch folgte
wenn es nur um seiner selbst willen da ist. Eme
Liebe
unendliche
dem
der hkktbjchem jungen;
kleinen
zu Gott» und dem Menschen erfaßt
zu.
mich. Männer, Frauen und Kinder kommen und gehen
duke Tncher
Idas unaufhörlich schrie-» Es Jvar
m
herum,«"
fie alle gleichen dem Alten. Mem»
festgewickelt nnd hatte einen mit sußem Brei gefullten um uns
Leinwandbeutel im Munde. Wir» besprachenFrauensachein Mann schenkt· mir Wein eiuz »Ueberwmde dich, sagt er»
Sie klagte über den«Kleiixen,der nicht gedreh. Ich sah »die Hitze ift jetzt vorbei, trink einen festen Schluch, du
Ratschläge und. gedachte darfst dir nur nicht nachgeben.« Als ww wieder em-«
das »Halt chen sElend an
»
sto zen
»Wiegen1edes· der ,Kosakenmutter« voyu Wagen saßen, war kühle Dunkelheit «ekonmren, wurzig
des
Sermontow : ,,Schlaf’, mein Liebling -—— holder Knab, duftete die Erde,
nüchtern und u eteiligt blickte der
friedlich bslicht der Monid herab, Sohn- Viertelmond herab. Jch war wieder ganz wohl, wrr
hajusohki Xlraju
»
chetu schlafe du.« Die größeren Kmderwaren sschon
und waren alle heiter und geshrächig.»» »Zwanz1g« Kiometer
stark-. Der jun
noch, Barinja, dann liegen Sie-in einem ederbeä, ire
Kosak, der- im Hof-sein Pferd pukhte
—der jiingsxe Lspobu des Hauses —— rit» nar auf turzem einem
.".wae’saurliim
durch
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ltulturell mit dem österreichischen Käruten verbunden ist
nnd oie åleahe von Klagenfurt eine Zentralifierung der
deutschen Propaganda eher zuläßt als eine Einwirkung
von dem räumlich immerhin weitentfernteu -Laibach,« dem»
slowenischen Pwopagandazentrum
Die deutschen Propagandaftelleu konnten im wesent»
lichen
dem Beispiel der inden drei reichsdentschen Abspstimmungsiebieten entfalteten Werbetätigikeit folgen. Allerdings konnte angesichts des Vorgehens der jugostawischeu
Verwaltung in der ZoneA mit Plakatenund Zeitungen
nicht gearbeitet werden. Was bis znr Oeffnung der Denarkationslinie an Zeitungen, Flngfchriften und Plakateu

in. »die unter jugoslawischer Verwaltung stehende Zone A
hinubergesschmuggelt wurde» mußte mit großen Opfern an
leilann und Material erkauft werden, da jeder Propagator
bei Aufdeckung seiner Tätigkeit verhafteh das« Material

vernichtet wurdexro a andadieut
Erfolgs aus
Jn diesem Falle erwuchs dem Frößpteiii
dem auch- in Deutschland mit
angewendeten System der Flug- und Klebezettel die wichtigste
ksgilfe Kleine Zettel» die etwa 15 Zentimeter lang und
zlp Zentimeter breit sind, wurden in vielen tausend
Exemplaven rm strittigen Gebiet verteilt. Es waren einfache und gemeinverständliche Jnschriften, die,man alsbald
auf allenogäusern und Bäumen» Straßentafeln und Geläudern, in deutschen Wirtsstuben, ebenso wie vor suggslawischen Fenstern, auf Wagen und sogar auf Tieren
lesen konnte : »Hinaus mit den Krainern l«, »S"c"hluß mit
den Gewaltaktrn in der Zone-TUT, ,,Käruten muß« frei
werdenl«, »Kärnten ungeteilt !",·- »Wir wollen nicht zu
-

«

«

"

«

Jzugoslawien

l«
s

»

Ls machte den deutschen und auch den windischen
Bauern besonderen Spaß, diese kleinen grünumrahmten
Zettel selbst an alle möglichen und unmöglichen Stellen

Seit-e

«

Z«

des Friedensfchluß noch nicht gekommen. Das wußte man in
»Da
Abstimmungsgebietes zur Wahlemhatung zwingen wollen Polen· nur zu gut nnd mußte demgemäß damit rechnen-,
und aus diesem Grund kein Terrorx und Abschreckungs- daß die polnische Delegation früher oder später aus Minsk
ot unverrichteter Dinge nach Warschau zurückkehren. werdeL
miltel scheuen, muß« die österreichische Propaganda
er- Hveute jedoch, da die Verhandlungen auf neutralem Bodeu
allem bestrebt sein, diese Stirmnenthaltung zu
die Dinge ganz
hindern. Deshalb ist jedes Mittel, den Mut der Be- wieder aufgenommen werden, liegen
völkerung zu heben, von besonderer Wichtigkeit; aus anders. Heute ist für Sowjetrnßlandl der« psychologische
diesem Grunde dienen aber auch besonders die« miß- Moment »zum Friedensfchluß tatsächlich da uud alles scheint;
gliickten Versuche der Jugoslawe«u, Terror auszuüben, als darauf hinzuweisen, daß die Bolfchewisten diesmal wirklich
eiiizutreteiis"
Propagandamittel sür Oesterreich Wenn zum« Beispiel die Absicht haben, in ernstliche Verhandlungen
diesem Augenblick
heute morgen in Ferlach die österreichische Werbestelle von Es wäre natürlich verfrüht, schon in
daß:
dern jugosleswischen Gendarmerierittmeister Stesaucic besetzt mit aller Bestimmtheit die Hoffnung auszusprechen, ein«
wurde und heute nanhmittag infolge Einschreitens der sie Ihren sattsam bekannten Verhandlungsmethoden
sicher
aber
als
ist
sentsagen
wohl
werden,
es
allemal
fur
Bezirkshauptmannschaft
jugoflawische
die
Arbeiterschaft
athmosphärische
keinerlei
diesmal
nicht uur die Räumung der Werbestelle durch die jugo- anzunehmen, daß
mGang
der Verhandlungen beeinflussen
slawischen Soldaten» sondern auch die Absetzung des Storungen den
russische Winter steht vor der Tür und der
Rittmeisters Stefaneie anordnen mußte, so ist dieser Vor- werden. »Der
österreichischen Versuch einer militärischen Ueberrumpelung Polens ist so
gang nur geeignet, die Stimmung der
kläglich
mißlungen, daß man es sich in Moskau sehr gut
Bevölkerung zn heben.
uberlegen wird, Polens Friedensbereitschaft durch ähnliche
Weit gefährlicher ift die sugoslawische Fstbropagandm
wie man sie in.
durch Enteignung Stimmen zu kaufen. So nrde zum Irredeimbedingungcm zu guittierew
iinsk den polnischen Delegierten vorzulegen gewagt hatte-Beispiel der große Besitz des Barons erlldorf im Völkerxest
präziser
noch
auszudrücken:
Oder
Jn Minsk
»um
marttkreis enteignet und insgesamt etwa 1700 jugowollte Sowsetrußland den Frieden diktieren, in Riga willk
slawischen ijächtern mit der Bemerkung zugewiesen» »daß
Ansxheln
nach
iiber den Frieden verhandeln.
es allem
dieser Besitz in ihr Eigentum übergehen werde, falls
Kein- Wunder also, daß man diesmal in Warschan
die Abstimmung zugunsten des S. H. S.-Staates ausder
mit ganz anderen Gedeu
Verhandlungen
Beginn·
selbstdiese
1700 Stimmen
fallen sollte. Damit sind
fuhlen begleitet, als dies vor nun einigen Wochen der Fallverständlich für die Jugoflawen gewonnen.« Gegen solche
poknischen
der
Delegation VizeVorsitzende
Der
Maßnahmen helfen nur Proteste bei der Abstimmungs- gewesen Dambski erklärte noch knapp v·or seiner Abreiseminister
kommission.
er sei vom besten Glauben beseelt,v
komnien
für die einigen»Pressevertretern,
Deutsche Aufklärungsschristen
diesmal die Bemühungen,· einen Verständigungsdaß.
Betracht.
Die
Linie
in
zweiter
erst
in
Propaganda
Schriften« nicht ohne frieden zu ermöglichen, erfolgreich sein werden, Bei alleBauern können im allgemeinen dieseauch
viel weniger auf dem darf man lsich freilich nicht vorstellen» daß man in
Schwierigkeit lesen, ihnen kommtes
Polen« die Größe derzu überwindenden Schwierigkeiten
die wissenschaftliche Begründung als— auf die Schlußverkennt; Man weiß sehr wohl» daß die Voljchewisank .«
l« oder:
folgerung an: »Kärnten muß deutsch bleiben
Wehxpsflicht.«" Aäber nichts unversucht lassen werden, nm die Position Polens
,,Jn Jugoflawien besteht »allgemein’e
sie bei den bevorstehenden Verhandlungen zn schwächen und.
auch diese Schriften sind von großer Bedeutung, weil
heraus-T
stir die sur Sowjetrußland möglichst große Vorteile
Grundlage
als
Versammlungsrednern
den
von
zuschlagen, ja man rechnet sodgar damit, daß auch diesVolksaissskgirung benützt werden könnem
desw eifri er und mal von der Gegenseite man Je unannehmbare Forderung
Je näher die Abstimmung kommt, Allein
ü er die erhoben werden wird. Aber des Bewußtsein, daß das«
wird die Propaganda.
nmfangreicyer
künftige polnische- Friedensprogramm keine unbilligen Bedingungen
geschilderten Propagandamittel dürfte auch tie sich»»
die enthält, daß es vom Geiste der Mäßigung beseelt ist und«
Werbetätigkeit nicht mehr hinausgehen, da
vorzuglich daß seine Festlegung in keiner Weise von den Er-;
deutschen Propagandamittel als durchwegs
.0...
eignisfen auf dem Kriegsschauplatze beeinflußt war, wird
DDr-.
erwiesen haben.
den- polnischen Delegierten in dem schweren diplomatischea
Kampfe, der ihnen bevorsteht, den besten Rückhalt undbie tionferenz in Riga
eine sichere« Stütze bieten. Polen beschränkt sich trotz seiner
Wasfenerfolge einfach auf die Wahrung seiner Lebens-«
Von besonderer poluifcher Seite.
interessen und strebt einen gerechten Verständigungsfrieden
W arf ch au, 17. Septembergereichen soll. Mit den
an, der beiden Teilen zum Segen
Als vor einigen Wochen- die polnischen Friedenssich
Bolschewisten
als den gegenwärti. en faktischen Machtgabtn
delegierten die Reise nach Minsk antraten, da
geschlossen werden,«"»
irgendwelchen Jlluswnen über die habern Rußlands soll dieser Frie e
ganz- Warfchau niemand
ein dauernder» die Vermeidung künstiger
soll
aber
es
hin.
Man
Unternehmens
dieses
voraussichtlichen Erfolge
der Konflikte verbürgender Friede sein, der auch etwaigen
konnte und toollte selbstverständlich den. Beweis
Rußland standhalten köntite., Ein;
Friedensbereitschaft Polens nichtschuldig bleiben, abermaa Regimeänderungeu in
Friede von Staat zu Staat und von Volk-zu Volk, der
wußte im vorhinein, daß. Sowjetrußland trachetew werde,
dem
Prinzip
nicbt bloß auf
,,Suum miun sich aufbauen-»
die Verhandlungen zu sabotiereu, um womöglich noch-— im
Wagschale sonern auch beiden Völkern tatsächlich die-Möglichkeit
letzten Augenblick sein klirrendes Schwert in die
bieten soll, freundschaftliche Beziehungen zu pflegen nnd
werfen zu können. Die Rote Armee stand ja damals vor
gemeinsam für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordden Toren Warschaus und in Moskau scheint man allen
Sorge zu« tragen. Ein Friede,« bci
Ernstes die Hoffnung gehegt zn haben, daß· cs gelingen nung- in Osteuropa
daraufzahlt, sondern alle gewinnen. Die un-·
werde, Polen zu einem« bolschewistischen Vasallenstaat dem niemand
die nächsten Nachbarn nnd ganz«
herabzudrücken Mit einem Wort: für Sowjetrußland war EiittelbarBeteiligten,
i«urosva.
der sogenannte ,,psycholoxkische9Moment«, zum
die

Jugoslaweu möglichst

viele Bewohner

.
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Jch habe einzelne Fenster in Blkermarkt und
die
jugoslawischen Parteigängern
gesehen,
gehörten-, nnd aus diesem Grunde von· den deutschen
so vollständig verKlebezetteln
Agitatoren mit grünen
klebt waren, daß ein Ausblick fast unmöglich war. Außer
diesen Klebezetteln mitAufschristen kommen auch solche
mit kleinen, leichtverständlichen Bildern zur Verwendung:
»Oesterreich hat Frieden, Jugoslawien Krieg l« verkündet
die Jnschrift eines solchen Zettels, auf dem ein österreichischer Bauer hinter dem Pflug und daneben jugoslawische Soldaten im Kriege rnit. den Albanesen in
Darstellung zu sehen sind. Ein andererKlebezettel gibt
sdas »richtiggeftellte« Bild der neuen jugoslawischen
Briefmarke. Der Mann, der eben« seine Ketten zerrissen
hat, wird von jngoslawischen Soldaten neuerlich gefesselt.
Es kommt bei der österreichischen Propaganda vor
allem darauf an, das Vertrauen der Bevölkerung zu
stärken. Die Leute sind durchs die Terrorakte der Jugovsälawen so eingeschüchtert und mutlos gemacht, daß« schon
as Erscheinen deutscher Flug- und Klebezettel gewisser-«
War doch das erste
maßen ermutigend wirkte.
Propagandamittel der Jugoslawen die Uebermalnng aller
deutschen Jn- nnd Aufschriften, die Unterdrückung der
deutscher
die
Verhaftung
deutschen Sprache
und
IAgitatorem Es muß überhaupt als Hauptgrundsatz der
jugoslawifchen Propaganda das Bestreben festgestellt
werden, alles zu« tun, nm die Vorschriften des F«iedensvertrages von Saint-Germain zn durchkreuzen, während
die österreichische Propaganda streng auf dem Boden des
Friedensvertrages steht -und nichts anderes anftrebi,- als
edie getreue und gesicherte Durchführung dieser
damals
stimmungen zu erzielen.
znvklebem

Feistritz
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»Was steht ihr herum
IIIversagen.» Den Sohn »und schrie die Leute« an:
die»
Step e sicht im keine, ·ber sie konnte ihm nichts
Die
kehrte und
tut· nichts ?" Begreist ihr nicht, daß
erzählte ließen sie in Rostow sljudiereiu Als der Vater starb,
Der Kutf Jer
Findet sich
wollen .?«
übernachten
zurück. Er fand den riesigen Herrschaften hier
wie
Herr
fremder
ein
Gebirgser
räuberischen
das.
einem
Die Barinja,
der anklopsen würde
von den Tschitschenzem
gemachtj Bodenbesitz, das Schloß, die Gärten und viele Schulden- keiner,
unsicher
Gegend
die
volk« das sfrüher
sie s-— sieht ganz erschöpft aus. Die
Seine Frau brachte ihm auch nichts, wohl aber eine Generals- Täubchem Gott segne
nicht
überzogen,
die
jetzt schon seit Jahren nicht mehr herunten gewesen:
Betten
tochter. Die Banlien gaben Geld auf den Boden, und er Gastzimmer sind bereit, nur
wird es ge»Der letzte Ueberfall war auf das Gut, in das wir
wenn die Herrschaften sich ein wenig gedulden,
richtete die Wirtschaft ein. Achtzehn Jahre sind das her.
eben fahren. Jck war damals dort Pferdekneeht Die
aber» leiseL denn des Barin
ist er weit nnd breit der reichste und mächtigste schehen sein. Bitte, einzutreten,
Nacht war wie je e. Plötzlich standen wir ini Hofe nnd Jetzt
.-!
Jch selber habe ihm um mehr als eine Million Schlaf. ist leicht . .
schlug-en uns mit den schwarzen Teufeln. Keiner wußte, Mann.
Und nun lag ich wirklich in einem Feder-bett. Während
sie Maschinen geliefert. Eine Menge Weideland in den
wie es angefangen hat. Die Nacht war ganz- dunkel,
der kurzen Minuten, ehe ich einschlief, schlugen meine
hat cr zusammengelaqu mit dem früher nichts
Bergen
und
Hunde,
verfluchte
Nächten,
dunklen
in
aneinander. Jch erlameu nur
da hält er iin Sommer die Herden und Zähne vor Müdigkeit und Erregung
icli
iu großer Menge. Wir wußten» daß es nuhlos war, anzufangen war,
wachte im stockdunklen Raum nnd begriff nicht, daß
so große Schasherden, daß
hat
Er
Käsereien
gebant
wir
hat
weiß,
uns
Gott
leisten,
warum
Widerstand zu»
Besitzer nachts schon so völlig ausgeschlafen sein konnte. Süß
etwas cr mehr Hzmde halten muß, als andere reiche
als
so
wir
Angst;
der
uns
in
Jch
schlugen
befriedigt.
nur
eine
fühlte ich das ungeheure Ruhebedürfnis
da Schxxfe haben. Jch will ihn bitten, daß erJDUen
besonnen—, hatten, fingen wir zn laufeu an —,
und ich setzte mich auf; da merkte ich dünne, dünne Lichtsäden,
Eit-: irgendwo verkauft, was liegt ihm daran,
geschah das Wunder,v Jwan Alexandrowitsch war an der
durch Stellen der Wand drangen. Es waren saustdicte
die
berichten»
daß
nach Petersburg
gern dafür
schweren Barren versehenq
Haustür gestanden und zitterte wie Espenlaub. Wir kannElliißernte
gehabt , , . !« Wir kamen an. Feen- Läden, fest verriegelt-nnd mit
hoxkz
daß er zitterte und totenblaß war, wir er
vxußten alle,
Ab- Mühsam stieß ich- sie auf. Me Sonne stand schon
der
teppe.
frei
iu
Schloß
us
das
zitterte
lag
haft
Barin
er
spürt-en es, später sagte jeder von uns :
amHimmel5 es war 11 Uhr. Jch ging durch das leeti
die D«ie11erhäuser. Dahinter rauschte der finstere
totschlagen
seits
wir
sollten
uns
totenbtaß
Warum
Parkettböden uud
uud war
Nachtwächter kam herbeigcslausew M. klopfte Haus, durch viele schöne Zimmer mit
lassem wenn ec so dastand und nichts versuchte. Da ge-« Park. Trr
iöbeln. An jeder Tür klopfte ich, wartete,
kostbaren
klopfte tärker.
M.
warteten.
Wir
die
ciue
ciue
Haustür-.
Wut,
au
schah dao Wunderbare. Gott verlieh ihm
»schläge
öffnete furchtsam, fand das Zimmer leer und ging weiter.
Aus den Ncbengebäuden kam das Gesinde herbci.
Wut s— wie siekciner vorher uud nachher je gesesjew Mit
Vor dem Schloß, in einer Laube saßen die Herren. Dei;
die
prasselten an Tiir und Lädein Eiu Diener sagte: »Die
so mußte er aussehenbloße-u Händen, bei meiner Seligkeit, ich spreche
haben gutmütig bärenhafte Hausherr,
abgereist.
Da
Kindern
gestern
den
mit
sind
sie
uud
los
Barinja
Wahrheit, mit bloßen Händen ging er auf
—als müßte ich ihn schon lange kennen——begrüßti
»Drin der Barin getrunlen Unsere Gewohnheiten sind steppen-?x mir war,
dikz Satansbrut ist bis an die Zähne bewaffnetll
mich herzlich. Land konnte er heines abgeben» das stand schon
soll niau tun in einem leeren Haus
schlafen die Kindercheu,« sagte er unaufhörlich, und wiirgte bäuerisch.- Was
die ist ·est, denn er hnlte sich verschworen, niemals ein Stückchen
und
noch
Hause,
im
schläft
alte
die
Agrasena
rief
Nur
ondhieb mit den Fäusten. »Zlindet di: Scheune au,«
eines Bodens zu verkaufen. ,,Jhm danke ich, was- ich bin
so lustig sehr taub.
Wenn die Henschaftcn mit der Mägdestube
ich ; er rächt sich fiir Uutrene. Meinen
er »s, die brannte gleich, nnd wir waren alle
vorlieb nehmen wollten —-, so. könnten diese ins Heu und habe, ihm diene
unser
haben
ein
Wir
so
Tanz.
lustig.
geworden,
Daswar
ich wollteikgerm aber
Kindern predige ich cs. Wie könnte ich hoffen, daß sie
vierzig Mann umgebracht. Und die Leichen srhtafen geheu.« Mein Mann und
siebzsehu
halten,
so das Gesicht in, mein Gebot
wenn ich« selbst es brechel'f Dagegen
wie von wilden Tieren zerrissen. M. blieb 1.111erbitlliih: »Ich soll mir
überschwenglichisp
sahen aus, schaurig
war nichts zu sagen. Hingegen zeigte er
stecken, daß ich mit meinen Freunden im
Schmutz
den
mir
Sie
können
das
Pferden,
ihren
liefen
zu
Die anderen
über unseren Besuch und unterhielt sich königlixkz
aber Dienerhaus übernachte ?.« schrie er anßer sich, »ja man Freude
Ställe»
Wirtschaft,
Die
gtaubent Seitdem sind sie nicht mehr gekonnnem
Worte.
unserer
ganze
!«
wird mit Fingern aus- mich zeigen; jazich kann mich auf über jedes
einmal fsillt es ihnen schon wieder ein . . .
und Speicher, die Stärkefabrih den Gartensder Welt uicht mehr blicken lassen.«——»Es könnte auch sein, Maschinenräume
M»
erzählte
Großvaters-«
Alexandrowitfch’
»Jwan
ein alles mußten wir besehen. Ein Heer von Angestellter
dem daß der Bariu noch nischt ganz bei sich ist,« warnte
»in-at ein Händler aus dem Wladinurschen. Mit
ferne, nnd Ieinzelne, herbeigerufen, mußten
verkaufte alter Knecht, »da ist er wie ein wunder Eber- Möchte folgte uus von
Kasten auf dem Rücken ging er durchs Land,
seine
Auskunft geben oder die Reden des Barin bestätigen. Es:
den
lieber den Schlaf lassen,
ihm
Wohlgeboren
ab.s
ZweieinEuer
Generalen
Boden
den
köstlichen Mahlzeiten wurde die
Waren und kaufte
verlangt.«, —- »Was, Eber,·« tobte M» »ein« war wirklich prächtig; Von
halb Rubel für die Desjatine,, bei drei Rubel soll er Gesundheit
unterbrochen. Abends tranken die Herren sehr viel
solche habe ich
Arbeit
Schwein,
betrunkenes
ein
ist
Schwein
er,
schon gestöhnt haben und geklagt, man schinde ihn. Bis
aufgehört.« und ich ging früh zu Bett. Am nächsten Morgen fuhreii
dem Rücken ge- viele im Leben getroffen, nnd sie zn fürchten
zurückz der Barin
ans Grab ist er mit dem Kasten auf
und ich saßen noch immer anf dem Wagen mein Mann· und ich weg, M. blieb Schnurstrarts nach
Mein
Mann
Sohn,
Sein
keine
gekannt.
Stunde
gute
hat
mochte so ungern· allein trinken.
schwach zu einer Meinung
gangen und
ein schmucker Bursch» nnd lachleu so sehr, daß· wir zn
Vater»
Alexandrowitsch
war
Bahnhof, als geradi
den
erreichten
wir
Jwan
einem Fenster. Georgiewsksunds
sich
waren. Da erschien ein altes Weiblein an
aber zu nichtsgut Eine Kausrnannstochter hat ihn
derSchnellzug einfuhr.
weckt nur den Bari-n nicht, ich komme gleich
still,
»Still,
Schloßmitten
das
baute
Geld
ihrem
c mir-Muts
er
genommen. Mit
M atli i l d
Sie crkansnte M.
lichem was es gibt«
Oiii der Stepve und- legtexGärten an, .;--Ginkünile batte er, hinunter
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In den letzten Tagen wurden im Auslande neuerlich Außenipolitik einzugreifen, indem man ihm das Recht ver- Weiter-er Gattung der Possen in Mollmniem
Meldungen verbreitet, als wären die Hoffnungen, die in leiht, an den Verhandlungen über den Abschluß und die
W ar·sch au, 22. September
Europa an die Rigaer Konserenz geknüpft werden« schon Ratifikation der Verträge teilzunehmen,
was dem
Frontberth vom 21. d.: Unsere Truppen haben die Linie
aus dem Grunde trügerisch, weil sowohl in Rußland als Pixsidenten die Entfaltung einer persönlichen Tätigkeit des Zbrucz erreicht. Die Bolschewisten flüchten
auchin Polen die Dispositionen für den Frieden recht in der internationalen Politik Frankreichs erlauben wurde. in raschem Tempo, wobei sie Fuhrwerke bemühen Weiter ostgeringe seien und weil auf beiden Seiten der Wunsch nach
wärts haben die ukrainischen Truppen den Zbruezs überschritten
P aris, 22. September-«
veiner Fortsetzung des Krieges überwiegez Diese MelW olhynien nahmen wir in scharfer Verfolgung des
Ja
Die Blätter stellen fest, daß die Kandidatur .Milleso sehr
Feindes W ys z e g ro d ek und K r e m i e nie e. Gleichzeitig
dungeu tragen —- wenigftens was Polen betrifft
die
Piräfidentfchast
Republik
der
parlafür
Mache«
erreichte
in
Widerihre
unsere Kavallerie die Linie des Horhuflusfes und beeiner
tendenziösen
daß
rands
den Charakter
mentarischen Kreisen mit lebhafter Befriedigung auf- setzte Ostrowo,—
le niig wohl überflüssig erscheint Immerhin mag jedoch
Bobryn und Deraziim
b
h
wurd"e.
gewisse
e
Vor
Nördlich vom Yrip j et hat sich die Beute in der Gegend
Wenn
se tgeftellt werden, daß schon die ZusammeiiseFuiig
der genommen
alt e namentdie
lich
eines
über
Mißverständnisses
im
infolge
auf
2250 Gefangene und 27 Maschinengewehre
z
welcher
von
Gewi heit und
S en at
politischen Delegation beweist, mit
Pia any
Zuversicht die maßgebenden polnischen Kreise einen Interpretation formuliert wurden, die der Stelle der Er- erhöht Die Angrifse des Feindes auf der Linie Hrhnki-Lichopilce
abgewiesen Der Feind hat in unserer
wurden
die
blutig
betreffend
Revision der Vergünstigen Verlauf der Rigaer Verhandlungen voraussehen. klärung Millerands,
so besteht nunmehr kein Hand 586 Gefangene, darunter 2 Offiziere, und 9 MaschinenDen polnischen Delegierten wurde diesmal eine große Zahl irfsungsgesetza zu geben sei,
gewehre
gelassenkJn Vorstößen unserer Abteilungen nahmen
Zweifel, daß nach den von Millerand gestern abend den
von Experten und Sachverständigen beiglegebaig deren
wir K l e w a c z e sowie Brzoftkowiee Wielkie und Brzostkowiee
Aufgabe es sein wird, bei den Verha dlungen uber Senatoren," die bei ihm erschieneuwaren, um ihn über die Murowane, wobei wir 736 Gefangene machten. ·Die übrige
unt-errichten,v
eines
Kollegen
Teiles
ihrer
zu
spe ielle Fragen ihr Gutachten abzugeben Ein Beweis« Stimmung
Beute- wurde noch nicht gezählt
gegedbenen Erklärungen diese Vorbehalte werden hinfällig
da man mit solchen Verhandlungen über Detailfragen
Weiter nördliih haben wir bei einem Aufklärungsvorstoß
K au riu e ze und N o w y d w o r genommen, wobei wir Ge-«
rechnet, die eben nur möglich sein werden wenn vorerst wer ,en.
DerMinifterpräsident brachte ihnen in Erinnerung fangene machten. Es wurde das Eintresfen einer frischen
der Waffenstillftand und eventuell der Friede abgeschlossen
find. Denn zu welchem Zwecke hätte man diesen großen daß erlange vor dem Kriege sich für eine Revision Division von« der« lita u if ch e n A r m e e festgestellt. An
ausgesprochen habe. In seiner Anschauung der N j emenfront beschafer die Litauer abermals unsere
Apparat aufgebotenz wenn man tatsächlichnicht den der Verfassung
k
d
in Strzeltowizny. Im Laufe des 19. d. beschoß
Frieden, sondern die Fortsehung des Krieges in Riga hierüber sei ein e A e n e r u n g eingetreten Er er- Patrouillen
jedoch,
klärte
er keineswegs die Absicht habe, einer die feindliche Artillerie unsere Posten am Gluchysee. Litanifche
daß
suchen wollte-? Entgegen allen anders lautenden MelPatrouille1i, die bist in die Gegend von Froncki vorrückteii,
solchen
geben
den
Revision
Vortritt
driiigendereii
nosch
Nachdruel
allem
vor
betont:
sei
zu
einmal mit
duugen
also
wurden samt ihren Kommaiidanten
Offiziereii
und ist zum Fragen, insbesondere dender Problemen der auswär- genommen. Die lLitauer befestigen ihreundStellungen. gefangenPolen will den Frieden
und
ist, dan tigen Politik
wahr
Wenn
es
Lage.
finanziellen
bereit.
Friedensfchluß
riß Uebrigens könne im Geiste Millerands eine VerfassungsSowsetrußland keinen Eroberungskrieg führt, . so
als in der in der aus- Das Organ Elend-Geometer über die bevorder blutige Epilog zum Weltkrieg in Riga seinen end- revifion nichts anderes beuoeclien
stehende Halbanlioufereiiz.
wärtigen und inneren Politik einzufchlagenden Richtung
gültigen Abschluß find-ein«
die erforderliche
der AnschauLondon, 22. September
Kontinuität
»Daillif Chroniele« meint, daß es als gutes Zeichen
Stabilität der Re(
ung-en durch größere
prästdeuleuwahl in Frankreich
; Die
zu sichern. Es handle sich also keineswegs für eine effere Zukunft auf dem Balkan angesehen
gierung
darum, die Machtvollkommeuheiten des Parlanients zu werden könne, daß die ,-Minifterpräsidenteu aller BaumeDie Ymidgebungen für- zblillerand in der
schwächen und die persönliche Machtsülle des Präsidenten
ftaaten im Oktober in Bukarest zu einer Besprechuiig
Hitzng der stammen
der Republik zu erhöhen, sondern die Befugniss e,
zusammentreten werden, um die bestehenden Schwung-»
seen-o Freie- nagen
dek
mitsamwomit dieser im Dienste der Regierungs- leiten aus dem Wege zu räumen und die friedliche EntSeptember-·LI.
ist,
Berlin,
EIN
autorität
zu erweitern wicklung auf dem Balkan zu fördern Vulgiirieii
ausgestattet
Die bei Milleransid erschienenen Sen-atmen erklärten
habe durch den Krieg schwer gelitten, es habe Gebiete verUeber den« Verlauf der gesteigert Kammersitzung wud
sich
der ,,Deutschen Allgemeinen Zeitung( aus G eiif im
loren, die rein bulgarisch seien, und habe keinen geeigneten
von seinen Ausführungen befriedigt
kurz
Die
Sitzung
war
Zugang zum Meere. Die wichtigste Aufgabe Bulgarieus
einzelnen nach folgendes gemeldet:
wäre, Venizelos
und wenig dramatisch Man merkte, daß die in aller Eile
zu überzeugen, daß ein- lebensClemenceau für die Wahl Mille«rands.
kekne
unfähiges Bulgarien nicht im Interesse Griechenlands
aus der Provinz eingetroffenen Abgeordneten noch
September
Paris«
erhielt
Milleraiid
liege.»Den« Balkanstaaten sei nur dann eine großeZukunft
Fühlung miteinander genommen hatten.
»Petit. Parifieu« veröffentlicht eine Aeußerung möglich,
viele Glückwünsche. Er lächelte, und als B arthou ihn
wenn unter ihnen Einigkeit herrschet«
d
seine
fragte, ob er an einen Erfolg glaube, machte er eine aus- Cl e me n c e a u s, der gesterneine-m Reife nach J n ie n
habe
gesagt,
Freunde
hat.
Er
angetreten
machte
Millerand
zu
wenn
weichende Handbewegung.« Jm ganzen»
,,
Der Fahnentan auf der französischen
noch dem Parlament angehörte, würde er seine Stimme
den Eindruck eines Mannes, der die Ereignisse ruhig an er
Botschaft
Berlin.
sich herantreten läßt
Milleriand geben, da niemand berufener sei, Frankreich vor dem Ausland zu vertretenUrteil gegen den Täter-.
Das
Als der Kammerpräsident Peter imt»der Verlefnug
Zugleich erzählt das Blatt, daß Clemeneeau beider
(Telegramin der Wen-a Freien Presse-J
der Botschaft Deschianels begann, erhob sich das ganze
letzten Präsidentenwahl, als" Des chanel bei der VorHaus, mit Ausnahme einiger Sozialisten. Die Verlesung
Berlin, 22. September«
die
der
Mille-rund
erhielt,
verfaminluiig
Mehrzahl
Stimmen
der nüchterneii aber rührenden Worte Deschaiiels wurde
Jm Landgerichte I fand heute vormittag der Prozeß
d id a
seine
K
habe,
vorgeschlagen
in
Versailles
a
unterbrochen,
n
r
tu
durch
mehrfach
gegen den 21jährigen Rohrleger Paul K rz e m i n s ki statt.
eiiimiittgen Beifall
besonders die Stelle: »Die Republik hat vor fünfzig anznmelden. Millerand habe aber abgelehnt
Es handelte sich bei diesemProzeß um den Raub der französischen Fahne, der am 14. Juli, dem Tage des französischen
Jahren die Ehre Frankreichs gerettet«, gab Anlas; zu einer
Ablehnung der Kandidatur durch Peret nnd
leidenschaftlicheu undgebung.des-- ganzen You es gegen
Nationalfestes,- ausgeführt wurde. Bei seiner Vernehmung
Vom-gebis.
die Royaliftem
gab der Angeklagte an, daß das Benehmen der Franzosen
September
P aris,
Nach dieser Verlefung gab Peret der Sympathie der
außerordentlich
provozierend war. Es
erklärte,
daß
Millerand
den
riefen
er gegen
Kammer für Deschanel Ausdruck. Seine Worte
nicht wurden höhnifche Bemerkungen gemacht und manibemiihte
P eret
sich von der Botschaft aus, der Volksmenge in jeder Weise
herzlichsten Beifall des ganzenHauses einschließlich der kandidiere..
Leou B o u r g e o i s hat an Donnrergue ein Schreiben die Verachtung deutlich zu machen.
Sozialisten hervor. Dann sprach Millerand im Namen der
Jn seinem Plaidoyer
indem er Deschanel als den gerichtet worin er die Uebernahme der Kandidatur für die
e Worte,
beantragte der Staatsanwalt eine Gefätignisstrafe von
Regierung eintFrankreichs-pries«
ablehnt,«
Völkerformell
Republik
Präsidentschaft
der
im
Aufgabe
seiner
der
um
in
treuen Diener
isiteuifiMonaten Das Urteil lautete auf 500 Mark Geldgrausamer Weise entriser wurde." Dem Beifall, der sich bundrat verbleiben zu können.
ra e.
nach dieser Rede Millerands erhob, wäre nach französischem
«
die
daß
enäcikndgäiaeifchtnesische
Bedeutung zugekommen
parlamentarischen Brauch
d
Uebersiedlung Yes-mitneh- miili ziemte-.
Auf—der Ministerpräsident als kü n f t i g e r P r ä s ifd e nt
Gelag-main der Neuen Eigenthum-J
durch Akklamation besdtimmt sei, Der
d
er Republik
Moskau 22. SeptemberParis, 22. September.
Beifall war» jedoch nicht sehr stark, sei es,« aß man eine
Aus Kis chta wird über Werchne-Udinst gemeldei,
Aus P a r i s wird-» .gemeldet:- D e s ch a n e l wird
solche Kundgebung nach-der Erwähnung des «traurigen
die
daß
aufständischen
revolutionären
Truppen die Stadt
b
nicht
(.-«-cl)iktsales Deschanels nicht am Platze fand, sei es, daß das Ergebnis des Kongrefses in R a m o uillet
(Südchina) besetzt haben; die Bourgeoifie und
sich heute nach R
die Linke einem Präsidenten der seine Bedingungen stellt, abwarten, er begibt
ennes zu seinen Kantou
chinesischen
die
Regierungstruppen seien geflüchtet.
Schwiegereltern
ihre Miszbilligung ausdrücken wollte.
s
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Die Aussichten für ein Kabinett Bekund.
Es verlautet, daß, wennBriand die Bildung

des
be-

Kabinett-Z übernimmt er« verschiedene Aemter anders

das
erster Stelle soll-Poincare
Finanzministerium angeboteii werden; Man hält es sur
wahrscheinlich daß dieser das Poetefeuilleaunimmt Izu
allgemeinen würde ein Kabinett Briand eine gute Presse
finden. Nur »Humanite"« und »Aetion Franeaise« nehmen
sehen

«

gegen
«

wirt-« An

Briand Stellung.

z

Mitternade für eine hier-isten der

Wer Man

Verfassung

«

Schirm

du

-

Freie-it

W

Juli-il

Paris,

-

Abreise der obgalizikäien Beleg-Man mich
Mem

»

radikalsozialistischen Fraktionen des Senats, für B o urgeois und Poineare stimmen zu wollen, da der
»7;szräfident der Republik als Schiedsrichter über
den
aiteien stehen müffe und keine persönliche Politik treiben
dürfe.Ä Die Soziali ten halten
an der Zählkandidatur

legteheute dar« nach

N

.

Englands
«(Oftgalizien) behufs

Teilnahme an den
ukrain e
Friedensverhandllitigen zwischen Polen und Rußland
nach Riga abgereift.» Führer der ostgalizischen Delegation
ist der bekannte Parlamentarier Dis Kost Lewiekhj,
der vom Abgeordneten der Stadt Lembevg Ernst
Breiter, dem ehemaligen ukrainischen Minister Doktor
sthtp Nazaruk ferner von Dr. Lukas
und Jofaphat J can begleitet wird.

thchuha

Bereitwilligkeit Unten-i zum Frieden mit

gamma

P

Millerand

—
X

September
Budapeft,
Die Forderungen, welche der Verein der »Erwachendeir«
Magharen« in der gestrigen Audienz dem Ministerpräsidenieu
Telelii vorlegte, werden jetzt bekannt Sie umfassen außer der
Einführung des Numeriis Clausus und der Errichtung einer
volkswirtschaftlichenUniversität die folgenden Punkte: »Beiftaatlichung der auptftädtifchen Schulen; Sicherung der Existenz
der armen Universitätshörer; Anstellung nur christlicher Lehrliräfte an den Staatsfchulen; Ueberwachung der Literatur- nnd
Preßprodulite vom nationalchriftlichen Standpunkte aus; Errichtung einer Journalistenliammer; strafgerichtliche Verfolgung
jener Zeitungen, die nachweisbar an der Destruktion des Landesteilgenommeii hab-en; Verhinderung, daß der antinationalen
Presse staatliche Unterstützungen zuteil werden; Sicherstellung der
verschiedenen staatlichen Konzesfionen und Verboufslizenzen für
Invalide, Kriegswitwen und -waifen; Ueberprüfung aller bisher
erteilten Lizenzen und Konzefsionen; Statnieritng der Pflicht
der Fabrilisunternehmungen, weitgehende Arbeiter-Wohlfahrtsinstitutionen zu errichten; Verstaatlichung der Arbeiterversicherung;
Requisition großer- Wohnungen für die Waggonbewohiier ;
sofortige Abschiebung der Galizianer; Ueberprüfung sämtlicher
Gewerbelizenzen; progressive- Besteuerung der Kriegsgewinne,
respektive deren Konfiskation wenn sie über etnen gewissen Petrag hinausgehen; Wiedereinsetzung der militärischen Rsecherch1erbehörden in ihren alten Wirkungskreis.«

Lemberg, 22. SeptemberWie die ,,H.romadska Dumka« meldet, sind gestern auf
die Delegierten der WestVeranlassung

22. September-,

Die Fraktion der demokratischen Linkenversuchte vor
der heutigen Vollversammlung den« beiden Häuser angeblich
inPoAufam s,« den ehemaligen Gegenkandidaten die
e"
für
e
at s beider Präidentenwahl von .1913,Auch
die
Verstellung feiner Kandi atur zu gewinnen
breitung des Gerüchts von dem Rücktritt des« Kriegsminifters L e f e b r e und der· Versuch, eine Kundgebung
der radikalen Sozialisten für ihn zu veranstalten, schlug
fehl. Trotzdem erklärten die linksdemokratifchen und die

hin er eine

Die Forderungen der ,,erachenden
UngarnlS

—

s

.

welchen

Richtungen

durchzuführen
Verfassungsrevisiou
die gegenwärtige Verfassung
Er erklärte,

beabsichtige
daß
ab eändertwerden könne« wenn »die Friedenserst danndurchgeführt»un·d»·Frankre-ich
in sozialer-, politischer
verträge
und wirt chaftlicher Beziehung reorganisiert sei-. Millerand
ist der nficht,-. daß es möglich sei« dem Prägidenten der
Revublik Mittel en geben« wirksam in der ührung der

«

Eine offiziöse polnische Erklärung
ch
» Wurf
au, 22. September-

Die litauische Regierung betreibt seit einigen MonatdEsn
eine Politik, die trotz der deeutralitätserklärung durchöffentliche Zusammenwirken
mit der bolschewistifch n
Armee einen K a m pf g e g en »P; o le n bedeuten Die
litanifche Regierung hat nicht nur rein politische Gebiete
besetzt sondern durch
mit der
bolfchewistifchen Armee »auch dies Lage der
polnischen Armee erschwert- Der linke Flügel und damit
die Hauptstadt waren dadurch fortwährendbedroht Die
Sorge um Sicherheit des bedrohten Landes hat die
polnische Armee gezwungen, Maß-nahmen zur Abwehr
der drohenden Gefahr zu treffen. Die polnifche Regierung
betont jedochL daß die militärifche Handlung in keinem
Zusammenhange mit der Zugehörigkeit der Gebiete steht

Zusammenwirken

,

und daß Polen nie einen Krieg mit den
gelb iiiisscht hat» Der feste Wunsch
Litauern
ist« zu einer
freundschaftlichen Verständigun a beider Völker en aelanaen.

Polens

.

v

Eine politische Tuellaffäre m Budapeft.
der
Freien Presse-J

Gele

·

«

»

Mens-

Verbot-est

22. September

Die Angriffe, die der Abgeordnete der Frtedrich-Grnppe
Bela Fangler in seiner bekannten Jiiterpellation wegen der
Flucht des Oberleutnants Viktor Heltaigegeaden Grafen
Michael Karolhi richtete, haben ein ritterliches Nachspiel zur
Folge gehabt. Graf Karolhi hatte schon früher die Erklärungen
Faiigleis als Lüge bezeichnen woran ihm-diesersseme Zeugen
sandte. Graf Karolhi war jedoch damals nicht in Budapest ans
wesend und Faugler erklärte in seinem Blatte, daß Graf Karolhi
vor der Proookation ausgelasser fei. Graf Karolyi kehrte gestern
nach Budapeft zurück und sandte Fanaler eine Oeransforderuna
-

sk-

«

Seine Zeugen sind Baron Alexander Vojnits
uiarfchalleutnant Blasius Dani.

zu.

und Feld-

Budapest,

22. September

Die Nationalversammluug hat den Gesetzentwurf, betreffend
den Numerus Claufus an den Hochschulen, in dritter
Lesung angen om men. Sodann wird die Vorlage über die
wirtschaftlichen und industriellen Kreditgenoffenschafteu in Verhandlung gezogen. Hieran wird zur Verhandlung von Interpellationen übergegangen. Nächste Sitzung Morgen, 10 Uhr
voritiittags.

Ueue Schwierigkeiten in der Verfassungsst- age.
Die Gegensätze zwischen den Christlichsozialen
und Sozialdemokraten in der Schnlfrage.
Wien, 22. September-.
Das amtliche Eommunique,· das heute abend über
,

ausgegeben wurde,
und Meinungsspricht von Schwierigkeiten
die sich bei den Schlußuers.chiedenheiten,
beratungen über die Verfassungsrcform ergeben habem
bemerkt«
daß
noch
und
einige Punkte des Entwurfes offen gelassen werden müssen. Die Vereindie am letzten Samstag zwischen den Ver-—
barungen,
iretern der früheren Koalitionsparteien getroffen wurden,
scheinen also plötzlich nicht eingehauen zu werden. Es
handelt »sich bei den neuerlichen Schwierigkeiten in der
Hauptsache um die S ch ulfra g e n, deren Regelung die
christlichsoziale Partei- jetzt am liebsten ganz ausschalien
möchte, um sie dem neuen Hause zu überlastet-u Die
kommende Eliationalversammlung wird aus den Beratungen über die Verfassungsreform ein Erbe übernehmen, das sie außerordentlich belasten muß. Sie wird
nicht nur die ganzen Durchführungsgesetze zu beschließen
haben, sondern auch das sogenannte Vundesfinanzgesetz,
das Gesetz über die allgemeine Verwaltungsteform und
das Kapitel über die Grund- und Freiheitsrechte. Dazu
soll nun jetzt nach den Wünschen der Ehristlichsozialen
noch ein neues besonderes Verwaltungsgesetz kommen
und damit auch bezüglich der strittigen Fragen der Lehre-rernennungen und des Schulaufsichtsrechtes eine Neuordnung geschafer werden. Die Ehristlichsozialen wollen
also aus dem ohnehin schon sehr mangelhaften Bauwerk
dieser Verfassung noch ein Stück herausbrechen«Wie tief
die Gegensätze der beiden großen Parteien heute wieder
»Ja
gehen« läßt sich augenblicklich noch nicht- benrteilem
den wochenlangen Verhandlungen und Beratungen ergab
sich fast täglich ein anderes Bild.
So ist wohl anzunehmen, daß man morgen abermals hinter geschlossenen
dürfte dann
Ergebnis
wird,·
das
und
verhandeln
Türen
ein neues Kompromißs oder, was wahrscheinlicher ist, ein
noch mehr
diese
Verfassung
neues Provisorium sein; das
Terzen-i und die nächste Nationalversammlung noch stärker
elatet.
ffUeber
»
die Verabschiedung der Verfassungsvorlage in
der Herbstsession hat der Hauptausschuß in feiner
heutigen Sitzung bereits ein Programm aufgestellt Die
Nationalversammlung wird am Mittwoch uachmittag ihre
erste Sitzung abhalten und zunächst eine kurze unpolitifche
Tagesordnung »erledigeu»., Die Verfassungsvorlage steht
der
auf dieser Tagesordnung nur als Eventualpunkt,, da
Entwurf nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung
dem Hause mindestens 24 Stunden vorliegen müßte und
eine sofortige Verhandlung die ausdrückliche Zustimmung
der Parteien notwendig machen würde Man wird deshalb voraussichtlich erst am Donnerstag mit der Beratung
beder Verfassungsreform in derNationalverfammlung
ginnen und hat die Absicht« die ganze Verhandlung
Nächtstundeu
die
bis
in
wenn möglich in dieser einen,
ausgedehnten Sitzung zum Abschlusfe zu bringen GePerlingt dass nicht, so steht noch die Freitagsitzung zur dieser
.fügung, doch müßte dann jedenfalls ein Teil
kleiner-Geanderer
die
mehrerer
Erledigung
Sitzng für
setze erübrigt werden« Uebermäßigen Ernst und besondere
»der
Gründlichkeit wird man also für die Erledigung
Verfassungsreform unter keinen Umständeus aufw·endsen;
die
und wenn immer wieder der Einwand erfolgt, daß
doch entVorberatungen schon Monate dauern, so ist dem
kaum
ein
gegenzuhaslten,- daßs diese Vorberatungeu
Dutzend Personen beschäftigt haben und daß die Nationalversammlung jetzt sich mit einer Vorlage wird befassen
müssen, die sie gar nicht kennt, mit einem Gesetz, das
gegenüber den früheren Entwürfeu sehr wesentliche und
einfchneidende Veränderungen aufweistdes

diev Beratungen

Subkomitees

s

.

-

»

·

.

«

-

Die

technische Lesung des

Verfassuiigseiitwiirfes.

Der Unterausschuß des Verfassungsausschujjes nahm seine
daß
Beratungen heute uachmittag wieder auf. Es ergab sich
noch einige Punkte des Verfassungsentwurses offen gelassen
Meinungsverschiedenheiten
sich
abermals
werden müssen, da
Der
und Schwierigkeiten bezüglich der Einigung einstellten
der
te eh uis ch en
Unterausschuß begann hierauf mit
—

des Verfassungsgesetzentwurfes,

Lesung
wobei einige Artikel Aenderungeu vorwiegend stilistischer Natur
erfuhren. Auf Grund eines solchen Aenderuugsbeschlusfes hat
Artikel 1 nunmehr zu lauten: ,,Oefterreichist eine demokratische
Republik, ihr Recht-geht vom Volke aus« Meu)
« Ferner hat es in den Kompetenzbestimmungen des Artikels
10, Punkt 1« bezüglich der Volksabstimmungen zu lauten:
»Buudessache ist die Gesetzgebung und Vollziehung in folgenden Angelegenheiten: 1. Bandes-verfassung, insbesondere Wahlen
der Bundeszum Nationalrat, Volksabstimmungen auf Grund
verfaffung ; Verfassungsgerichtsbarkeit (bisherx: . . Volkserstrecken).
»Bundesgebiet
sich
die
auf
das ganze
abstimmungen,
Punkt 6 des Artikels 10 wurde wie folgt .n e u stilisiert:
Assoziationswirtschaftlichen
.,,Zivilrechtsweseu einschließlich des
wesen-s ;, Strafrechtswesen
mit Ausschluß- des
k.

·

Verwaltungsstrafrechtes und Verwaltungsin
sirafverfahrens in Angelegenheiten, die der
Wirkungsbereich
den d eselbständigen
Verwaltungsgerichtses
L äu
r falle u; J u stizw
en;
Urheberrecht; Presfewesem Enteignung, soweit sie nicht
barkeit;;

Arbeit drohten und die Lage bedrdhlixh wurde« registDie neuen Gesetzentwärfe.
»unter dem Drucket der interalliierten Kommission sie
der Nationalversammlnng wird- Ferjaucic
kurzen
Herbsttagung
der
»Er
In
-derf«« Arbeitsftelles
Wiedereröffnung
die Staatsregierung wie wir erfahren-, einen Gefetzentwnrf einmußte zur eigenen Rückendeckung den Gendarmeriekomman-»
bringen, der die Beteiligung von- Versicherungsnehmern an
einheben- Da aber Psolizeihauptmann
Posten
,danten
vom
die
betreffend
Agentenprovisionen verbietet, ferner eine Vorlage,
nach der Schließung der Arbeits-stelle lange mit dein
Novellierung des Gesetzes über die Arbeitslosenverficherung, und Hacen
verhandelte, ohne gegen die MaßGendarmeriekommandanten
ein Invalidenbefchäftigungsgesetz.
nahmen zu protestieren,«ist es klar, daß diesSabotieruug der
der Vezirkshauptmannschaft au-»
Abstimmung
der
Freiheit
von
Die Forderungen der Staatsbediensteten.
geordnet wurde.
Den» Staatsbedienxteten ohne Unterschied der Rangklacskse
wurde die Erhöhung er gleitenden Zulage, und zwar rü in der erzielte-,
katholische
wirkend auf den 1. September, im Ausmaße von 100 K. besich und seine Familienso
daß
jeder
Staatsbedienstetefür
Geamtenregterunm
die
willigt,
Zion-alter gegen
sange origen per Kopf und Monat statt wie bisher 215 nunmehr
P r a a, 22. September.- T
»
315 K. erhält. Die Vertreter der Staatsbediensteten stellten
s-«
aber noch die Forderung daß die Regierung trachten solle, damit
Wie der klerikale »Cech« mitteilt« hat der V o l szgu g
indie·Staatsbedcensteten Lebensmittelzubußen zu einem ausschuß
Volkspartei
der katholischenbeschlossen,
die
daß
ParteiUeber diese Forderung hat der Angelegenheit des Kabinettwechfels
geringen Preise erhalten
Kabinevttsrat noch nichteutschiedeu Wie nun verlautet, tritt die grnndsätzlich i»gegen jede Beamte-nregierun’g
paritatische Lohnkommission am Freitag zufammen, um den sei und gegen «die vom Präsidenten der Republik kundgegebene
Beschluß des Kabinettsrates in dieser Angelegenheit entgegen- Anschauung Stellung nehme, wonach die gegenwärtigeRegierung
zunehmeu
die Durchführung des Programms des zurückgetretettin Kabiueitss
as
fortzusetzen hätte, durch welche Politik der czecho-flowakische Staat
gebracht worden feig Die Partei-»
Eine Wahlrede Dr. Otto Bauer-IX
an »den Rand des Berderbens
sprach
erkennt der neuen Regierung bloßden Charakter einer adminiIn einer Wählerversammlung im alten Rathause
inner·
der ehemalige Staatssekretär Dr. Otto B a u er, der Unter strativen Regierung zu, deren Aufgabe es wäre, in die
gestern
Das Verhältnis
anderm ausfiihrte: Jn· allen vom Kriege betroffeuen Ländern staatlicheu Verhältnisse Ordnung zu bringen. werde
ab-v
ein
ohne Unterschied der politischen Struktnr haben wir die Not, der katholischen Volkspartei zur Regierung
den Hunger, die Teueruug nnd Geldentwertuug, aber in Deutschwartendes sein«
osterreichhaben wir unser ganz besonderes
wirtfch aftlich es Problem, da das alte große Wirtschaftsgebiet
Die Kampfansage »der chemischen
zerstort wurde und wir jetzt durch starre Staatsgrenzen von den
chmmnumstem s
die
deutschfrüheren»Produkt1onsgebieten abgesperrt wurden, Für
gTelegratitm der .Neuen Freien Presse-J
osterreichischeu Sozialdemokraten war die Erkenntnis der-ersten
«
Dufgabe nach dem Umsturz der Kampf um den Anschluß an
Präg, 21. September.
Deutschland Der Weg zur neuen Zeit führe zu neuen sozialen
Heute abend ,fand in sämtlichen Räumen des VolksFormen. Auf den Trüi21u1ern des Kapitalismus entstehe in hauses eine Manifestationsversammlung «der: sogenannten
schweren Unuoälzntgen des Reich deck Sozialisliixis.
Die Be,,Linkeu« der czechischen Sozialdemokratie statt.
Diese Neugeflaltung kann aber nicht das Erg ebn.is ein e s
teiligung war eine ungeheure Als erster Redner sprach Ab-«l
A b e t e use r s sein. Als in Ungarn die Räteherrschaft aufgerichtet
»Wir
anderm
erklärte:
geordneter-To·ucil, welcher unter
n
diese
war-, gab es bis uns nicht wenige, die da meinten, man könne
sind Kom1nunisten, wie es seit vielen Jahrzehnten alle
Sache von heute auf morgen auch bei uns machen. Wir wußten Sozialdemokraten sind. Es wird vielleicht
zu großen Zusaber, daß wenige Kilometer von Wien die czechifchen Soldaten
kommen. Aber wir werden uns nicht
standen und daß wir kaum für 14 Tage Lebensmittel hatten- fammenstößen
lassen. So lange es gehn wollen wir alle
heraus-fordern
Das Abenteuer hätte mit einer Ksatastrophe geendet." Aus der Arbeiter alsunfere Freunde anfehen.« Der nächste Redner,I
Situation, in die miser Land durch den Friedensvertrag .. von der Koimnunistensührer aus Kladno Zapotocky,« erklärte;
Saint-Ger1nain gebracht wurde, ergeben sich zwei große Aufgaben
»Wenn die russische Revolutiou nicht gewesen wäre, so wäre
Erstens für das arbeitende Volk das möglichste herauszuholen
Tufar nie Ministerpräsident gewesen, so hätte die ,czecho-.
und zweitens dieses selbst stark und wehrfähig z11"serhalten. flowakische Republik nie als Republik existiert« Als die Masfia
Dr. Bauer bespricht sodann die Schulreform und die Steuerihre Tätigkeit begann und die erste-n Legioneu in Sibirlreu
politili, wobei er betont, daß man dem Staat und der Gemeinde
gab es nur ein Programm u Ernicht Banknoten aufgestellt wurden,
neue Einnahmen erschließen müsse, daß man
eines ezecho-flowakif1chen’ Königins Blaue drucken dürfe, bis ihre Entwertung zur vollständigen richtung
Redner
einem
fortschreitet.
Der
Prinzen aus dem Haufe
verreiches unter
Verelendung der Volkswirtschaft
w als König. Erst als sich Moskau regte, wurde
weist mit Genugtuung darauf, daß Deutfchöfterreich den stärksten
sprach Jwau Olbr acht :.
gelassen."
Dann
besitzt
und
fallen
dieser
Arbeiter
Plan
Prozentsatz gewerkschaftlich organisierte-r
Revolutiou zu machen, aber wir
daß es gelungen ist, die Aufstellung einer reaktionären Wehr- »Wir sind stark genug,
bestimmtem
Gewinn können-«
mit
wir
bis
auf
es
müssen
Bauer
warten,
Dr.
Zum Schlusse kommt
macht zu verhindern
mit dem
Es gibt zwei Möglichkeiten des Beginnens: Erstens ich
xdie Wahlen zu sprechen. Er sagt, daß, wenn die Geistlichsage
und
Europas-«
Proletariat
revolutionären
sozialen siegen würden, sie unvermeidlich in einen offenen
ganzen
die Ersten fein werden, oder zweitens,
nicht
nicht«
wir
daß
Bevölkerung
mits der arbeitenden der"Wehrtn«acht nicht
Konflikt
das-»
unserersGreuzejstehh
russische
rote Militär,an
kämen-f Da sie im eigenen Lande mit
wenn das
rechnen können, würden sie über kurz oder lang hinter fremden mit wir uns wenigstens an ein revolutionäre-s Proletariat
Bürgerdes
anschließen könne«
Bajoneiten Schutz suchen. Das wäre die Stunde
kriegelt- Der Sieg der Reaktion am 17. Oktober würde den Weg
nnd blutiger gestalten. Die Welt
Abschiebnng eines sozialdemokratischen
zum Sozialismus langwieriger
die Hoffreift allmählich zur Neugestaltung. Das ist nicht nur
Redakteur-s über diesezechische Grenze.
Arbeiterfch st, das ist die Hoffnng all
Freien Presse-J
nung der industriellen
sehen-, GeGeleng der Neuen
deutsche
Volk
das
eine
noch
für
die
Zukunft
derer,
"
Präg, 21. Gemeinderfesselt durch die Friedensverträge, kann es seine Freiheit überAus Aussig wird gemeldet: In der, Nacht auf heute
ha t nicht anders erringen als durch den Sieg der Arbeiterklasse
des sozialdemokratischen
des
Redakteurs
erschien in der Wohnung
über das kapitalistische Herrschaftssyftem in der Welt Es gibt
der Reichsfür Deutschland keine andere Möglichkeit der Befreiung mehr, Organs »Volksrecht« in Aussig Rudolf Franke,
der
PragerStaatspolitei. Franke
als wenn-s wir gemeinsam mit den Arbeitern der anderen Länder dentscher ist, eine Abordnung
steigen.
ein
Auto
in
sofort
des
mußte
Herrschaftsshstem
nnd
dieses
und
Oft
ganze
Europas in West
wurde verhaftetx
westlichen Kapitalismus zerbrechen. Deshalb ist die Sache des »Das Autovfuhr wahrscheinlich direkt tin-die Grenze Sein AufAussiger
ein
Vezirkshauptmann
dem
wir
nnbekannt.·
des
deutschen
Volkes,
bisher
’enthalt
Der
von
Sache
ist
Sozialismus zur
hat erklärt, daß er von der ganzen Angelegenheit,·die eine direkte
Teil find, gewordenMaßnahme der Prager Staatspolizei sei, nichts-wisse Der
Reisch
Aussiger Arbeiterschaft bemächtigte sich auf die- Narhricht von
Aeußerungen des Staatssekretärs
der Verhaftuug Frankes großelErregung --Jn Pockau fand eine
über die Finanzkonserenz in Brüsfel.
ch äußerte
sozialdemokratische Versammlung statt, welche sich mit diesem
Der Staatssekretär für Finanzen Dr. Reis
I
z
Schweizer
DeGewalialte befaßte.
der
«
sich gegenüber demSonderberichterstatter
pesscheuagcntur über die Brüsfeler Finanzkonferenz. Er verwies
Haksan
Generalstretlr
dabei darauf, daß er in Brüssel bereits die Ziffern des Budgets
für das Jahr 1920J21- werde verwerten können, welches wieder
Geleng der -Neuen Freien Preis-V
ein Defizit von 12 Milliarden aufweise· Die Volksver-Prag,- 22.3Sevteurber., I«
tretuug habe zwar im abgelaufenen Jahre sehr große AnsAus Aussig wird gemeldet: Gesternsand hier eine Verstrengungcn zur V e r b esse r u n g d e r staatstrauensmännerversammlung der Arbeiter statt, in der beschlossen
doch werden die"BeLage gemacht,
finauziellenHerstellung
wurde, heute,s vormittags 11 Uhr, den Generalftreik eintreten-zu
Gleichgewichts
im
Stagtshausdes
mühungen zur
lassen als Protest gegen die Verhaftung des sozialdemokratischen
halte barsch Erhöhung der Einnahmen aus den Steuern Redakteurs Franke. Heute früh begab sich eine Abordnung
zuk
durch
nach Präg, um von der Regierung authentische Auskunft über
mischte gemacht
wurde bekanntlich in
Das österreichische Finanzproblem könne den Verbleib
Frankes zu erlalten.leranke
geschafft
Verhältnisse geführt einen
und dort angeblich auf freien
nur dann zu einer Gefundung der
Ort an die Grenze
werden, wenn Oefterreich während der Dauer des Ueber- Fuß gesetzt Soll-te die Abordnung eine befriedigende Auskunft
gaugsftadiums die fernere Unterstützung der Siegerftaateu über Frankes Verbleiben erhalten, wird« der Streili nach
und der neutralen Staaten in der Weise findet, daß durch 24 Stunden für beente erklärt Jm anderen-Falle wird der Streite
ausgedecgnt
und Rohsstosftredite die Jn- fortgesetzt und auf ganz Deutfchböhmentreckt
Lebensmittel..fi «auch auf die
gangsetzung unserer Industrien und durch B arkredit
Der Generalstreik in Aussig er
der elektrischen Licht- und Kraftanlagen. u die Zeitungen können
Gründung
beider
Kapitalsbeteiliguug
oder Notenbank die
eben
dem Generalstreili
die
sich
g
Setzer
alls
nicht erscheinen, da
unseres
S a nie r un
neuen
"
anfchlossen. Die czechische Regierung hatsm Ausfig das Militär
Währuugswesens ermöglichtwiiä
besetzt
und
sPatroucl
en durchstreifen
«aufgeboten, die Aemter
Wie sudslawikcben Gewalttaten im Egid-nistet die« Straßen. Ueberall finden heim große Massenversammlungen
auf den Straßen hatt
Zustimmung-gebiete.
Zu der Ab chiebung des Redakteur-s Franke vom
CTelegraann der Neuen Freien Preisecj
,,Vo»ksrecht« in Aussig berichtet das
so ialdemokratifchen
den reichsdeutfcheu Be22.
September»
Graz,
rager Abendblatt«, daß Frauke von
»
alsiläftiger Aus, gemeldetts Der neue juge- hörden fteckbrieflich verfolgt werde. Er wurde
Aus Klageusurt wird
die Grenge geschafftüber
Nacht
Dienstag
auf
der
in
änder
Bezirkshauptmaunthaft
der
stawifche Gendarmeriekommaudant
ermordeten
des
Präidenteu der
soll seinerzeit Sekretär
erla ch,Südzone, Stefancic, der erst gestern den Dienst an- »Franke
gewesen sein.
deutschen bayerischen Räterepublik Kurt Eisner
trat, verfügte die Schließng
der
Arb eitsst elle des Kärntner Heimatsdienstes und
Funktionäre
Vorspraehe sozialdemokratischer
Heimatsrates in Ferlach,-um die deutschen Vorbereitungen zur
.:
in Präg.
Abstimmung unmöglich zu machen. Er beschlasguahmte alles,
auch amtliches Material Die Bevölkerung ergriffs r i est g e
Präg, 22. September
Ein Communiquö der deutschen sozialdemokratischen Partei
E rre gnug über dieses Vorgehen. oDie Menge rottete sich
»
der besagt
unter ander-un Heute sprachen die Abgeordneten.Cerder jugoslawischen Bezirkshauptmannschaft,, in
vor
ask
namens- des deutschen sozialdemokratischen Parteivorstaudes
die interalliierte Distriktskommission ihren Sitz, hat, zusammen m
Leiter
die
»und
Materials
die
stürmisch
und
Freigabe
des
verlangte
und
Paul namens der Kreisorganisation Ausfig beim
der Prager Staatspolizei Ministerialrat Dr. Diov"ak«vor, um
erder Arbeits-stelle Die Jugoflawen
sofortige Eröffnng
trank-e
des
Redakteurs
F
die
der
Anstrenng
Drauuser.
Gründe
über
ihn
nördtiihcu
hielten Gendarmerieverstärkungen vom
rücksichtslose Art; s.mit der diese
iBezirkshauptmann Fcrj ancic äußerte sich, zur Rede ac- zu befragen und gegen die
sagte«
Cermak
s
««f-,2n nichts zu wissen.
Al: sie Deutschen Maßnahme durchgeführtwurde, zu protestiereu.
stellt von den Eldass
der neue Kurs der Beamten-F
se Maine
Der «-."·-"-H.."—trl:1:":mnm det. unser nimm-u
·

"·

Annahme des Namen-is Claufus.
HEFT
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«
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Neue Freie Presse;

Wien, Donnerstag

Nr.· 20142

·.Angelegcnheiten betrifft, die in den selbständigen WirkungsAngelegenheiten der Notare, der
sbereisrh der Länder fallen-;
Rechtsanwiilte und verwandter Quinte«
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JManz Donnerstag-.

EzkkNeue

F’reie Presse;

em. Oeprember

Oesrereeichifche

mit der Ve r f o l g-u ng von

Yes-.

So zi at— d e m akr a te n« k,
Staatsbahnen.
«begrnue. ;
Staatsbahndirektion Wien Nordost,
Mintstertalrat Novak erwiderte, die Regierung denke nicht«
Am Samstag den 25. September l. J. verkehrt in der
an eine Aeuderang des Kurfes. Vei der Ausweisung des Strecke
Wien Nordwestbahnhof-Retz ausnahmsweise der PersonenRedaktenrs Franke handle es sich nur um einen einzelnen Fall-zug Nr· 213 mit Wagen dritter Klasse, der dem allgemeinen
«-

ZTHITIII II «

·

·

"

«

«

Franke habe kommnnistische sAgitation sgetrieben und sei ein-- Verkehr freigegeben ift. Fahrkarten über Retz hinaus werden nicht
lästiger Auslander, weshalb seine Ausweisung verfügts ausgegeben werden. Abfahrt von Wien Nordwestbahnhof um 1s1 Uhr
werden mußte.
35 Minuten nachts.
iDie beiden verwiesen darauf» dajß Franke Mitglied der
deutschen sozialdemokratischen Partei ser und daß Meinungsverschiedenheiten die deutschen Sozialdemokraten
Zahle mebr als jetler Ausläoclek kllr
n ter,
einander selbst aus-tragen werden. Sie gabe der.
Erwartung Ausdruck» daßj sixh dhnlixhe Fälle inixht mehr
wiederholen werden«

«

v OSth Skl·

-

«

heeid. Schätzmeister

I

«

-

Dem Auffiger Proteststreik hat
Vodenbaxh
Leitmeritz

»

sixh

Tetschen,

«gelxhlvssen.

.

dieArbeiterschast von«
TLobositz
etnd
kran-.

—

l.-

.

der ,,Ueuen’ Xreieu Pressels

Juwelen, Perlen« Antiquitäten, Sold

Z«

4l· Telephon 3679, 604»s.

masohineki aller systeme
grösste Auswahl bei

-

·
"

«

Leopoltl

«

s

steinhart

wie-r, I» Btberstrasso

»;

TSL

»

«

.

.
«

eure-ven-

iftir dte slrtion

sliamänien

Befreiung nnlerer xtriegagefangrnem
Bisheriges Ergebnis:135.235 K.

,

«

zur«

zweier Theaterabende
im Erholungeheim
Breitenstein 1261 K., Ungenannt, -Pötzleinsdorf, 1900 -K., aus
dem Erträguis eines Wohltätigkeitskonzerts in Fretstadt,- OberLbfterreielx 550 K» Summe 2811 K.
Yiir hungrrnde nnd frtrrende äviener Finder-. ’;··;
K. 98 H.
Bisheriges Ergebnis: 212.395
Ksps
Ungsåizängh
Pöhlelgsdorß 1000 K»L Anonym 500

s

«

lntekvastionales Transpoktbiskeau

skolophoo 38786.

1

.

,

,

«

0rstrrreioiktrlrerämlitär-Mitwrns-und"«ävailrnfendo.

Bisheriges Ergebnis

Josefa Qppolzer 300 K»

-

-

1000 K.«

Jawelier

"

-

Samstag geschl.

Bettmrg verlassen-r Hinder.
(Leitang: Dr. Edntund Ko h n, Lisette Gelsb er« 9. Bezirh
Universitätsftraße 4.)
«

W

-

Ungenanut« Pötzleinsdorf, 1000 K.,
Neujabrewünsche 30 K» Summe 1030 K.

»Meine-

Jnlaltd.

20787.

v

sanatorieu

Mittags-pr

2 nucl 4 bis 6 Uhr-

.s n

I I. l»

a u IIS u

BK.tt-ufsu
Bett-eis,

Ekel-len, Goltl, silber, Plutin
imtl Uhren» kauft und verkuult

SKILLANTSII
Hclzspfsh

stock, Telephon esse-.
»

«

q

·

Roma-nein- .

-

,

,

Die, geehrsenEiufender werden ersucht,« Briefe; Beieeäge mw Vtichen die fiie uusev Braei bestigxmesiunjuiche
an esine einzelne Person, sondern au die Redaktion derkälteren Freien Presse« zn adressierenz

stjktgasse

1 6111

«
Nes-

Piåkäs

As-

WMX

79.
«

RNSK

Zö, Stjkigassa

s

l, Z, o. i. ·’l’l1oalok-aaiteubuleau
Haasllurl. Fernspredhet 58540 Seid-.

Herren-· unel pamewäscbe

«

eigener Erzeugung- jg

W- »san«-»genKleine Chronik.

-

m kompletten

lnternationales

HEIR

Coms

Juovelieh vl., Mariahilferstn

Z;«M

Wim« Vll.« lsllariahilietslrasse

Direkte Behnexpedition von und nach anänien via« Graf-imsslowakei auf selmellstem Wege mit Tlsansportbegleitung.
Reexpedjtion durch unsere Fjliale in Sutumare (rumä«n.-(-zeehosl.
Grenze-) Durchführung von Masseniraneporten
aus Rsumänien
Zügen ub Sammet-w.

,

Transpaktbureau

Wien, Y.

schier, scbalk l: Mansehz Wjen

September.

Wersonalnajchrichtews

«»»

Der
Präsident
der
Nationalverfammlung
shat dem Oberstabsapotheker dexci
Vll, Monclsoheingasse ilJ
«"«
Ruhefstandes
Magister
Erhard
Direktor
öster-«
der
Telephon 38796.
Tilp,
Te!ezst.-Aär.- Fromptus Wienreichichen Heilmittelstelle,« gemeinwirtfchaftliche Anstalt »in,
Fer de- Oeeein «Seugriugsfsiikspskge«," r. Vezikr
Wien, taxfrei den Titel eines Regierungsrates, dem Ober«Marimilianstrnsel b, sind uns zugekommen: Von Artur Friedbezirksarzte der politischen Verwaltung in Vorarlberg Doktor
mann 50 K."; hiegu der frühere Ausweiz von 5000 K-, zusammen
«5050 K.
Christian Brandstätter
taxfrei den Titel eines Landes·fanitätsiuspektors, dem Primararzte
Flir den Bnad »für Mutterichus siud utls Fuge- Suche 4 Zimmer, 1 Kabinett oder 5 Zimmer mit Zugehör in deu inneren
am Allgemeinen Krankenkommen: Vou Artur Friedmann 50 K;; hiezu der frühere Aus- gegen 2 Ztnuner l Kabinett mit Bad, Dienerznnmer uud Küche im s. Bezirken hause in Graz Dr. Johann Knasosqitf eh taxfresi den Titel
Belk
tauschen. Unter «,,Zeln tuui heu 9158·«
weisvou 5325 K» zusammen ZÆ
an die Anuoueen-Exped. P. Sil;arr, eines Obermedizinalrates verliehen.
Der Staatsfekretär siir
I» Schulerstraße 21.
Justiz hat den Bezirks-richtet Dr. Robert
Für die tranke, urittellvsfe s-Pf’legesschtv»ester.
in
welche inihrem Felmatsoote krank daniederliegt (siehe Nottz vom
Deutsch-Landsberg zum Landesgerichte in GrazBrunar
versetzt nnd
7. S tember) sin uns- zugekommenden Kanzleidirektor des Landesgerichtes in Graz Joscf
« »
50f
on· Plyllivp Graf Steruberg, Fettnetlev 50«K.,s A. N.
K»
«·««,"».e
Praszl zum Kanzleidirektor beim Oberlandesgerichte in
O. P. 50’K., S. G. 50 K., Hilde Goldftein, Breslau, wissenschaft«
Graz ernannt.
Der japanische Obermedizinalrat Doktor
liche Hilssarbeiteolm 20 K» Erwiuxäo K.,-' Jda Deutsch 20 K.,
ss
S. Ujih ara, Vorstand des Zentralgesundheitsamtes des
E. L. 10 thslearie Grafl 10 K» ngmme 2Yz,K.
PIIIIIIIII fkcm IGIsYckIIspays high prises kor line Iewellloty.
Ministeriums des Jnnern in Tokio, stattete heute vormittag
Ib
»Re«7u
Die Admiuiltratiouder
»
en Fsrieieu Presse-.
.
Bürgermeister Reumann einen Besuch ab. Der Bürgermeister
NZWWFIZ
. »
gab, da Dr. Ujihara die Gesundheitsverhältnisfe in Wien zu
Hejtnkehrer naeh Rumänieu.
studieren beablsichtigt« den städtischeu Aemtern den Auftrag»
Ueber We
der rurnauifchen Behörden in Teavsiylvatiien
kauft zu Liebhaber-preisen feine
ihm die einfch ägigen Materialien zur Versügung zu stellenwird der letzte
ehrerzug nach Transsylvanien (Banat). fär
—- Sonntag den 26 Se temberfindet in Prag die Trauung
die noch in« Oesierreich befindlichen rumänischen Heim-kehret im
des Fräuleins Jda Li ling aus Deutschbrod mit Herrn
Laufe des «Monates Oktober 1920 in Aussicht genommen. Allim anelengesehäft Grossmaws Nohtlg., Wiea
Friedrich Wintersnsitz aus Srhebirov statt.
Fräulein
—sällige Reflektanten auf Heimbefbrderung wollen sich in der Zeit
Renee
USVSU Edpkuets
Kolis ch, Tochter des ehemaligen Seidenwarens
vom— 204 bis 253 d. in der--«Hosbnrg,,,Mezzaniu;(Rumänisches
fabrikanten
Kolisch,
Rudolf
sich mit
Wien
Ostrau,
und
hat
Reste-anatKommissamt Wtenlweldew
::.»..
-.--4-...--»«.--Hem; Willem Täeik Låxr »Ehe-X der Firma xJoring skq åljekberle
«
»
»
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Pelzeinkaufsstellå
Erste Leipziger
1.
Isacxsesss

ds

7s.

osleae see-IS, Jawelien lx.. Alsekbachstkasse b;

weng sauch getragen, kauli

fu«

"

Perlenu.i;1lkäexev,·sota

liinlnai Pelzqusen llnslnal ZRILLANTEM
Vågd, Juwelier, l» cis-sahen
ss.

Dr.v Isalxatos

Aufnahmsbareaa WViorn l., Kohl-,
markt 12. Aaskijnkte von 10 bis

Wien, vII., Mariahilterstrasso

unohtgeltlioh beantwortet werden.

«

kauft

etc.

ltlllllollioas
voa lilieans Tisollletsmeistetm

lesen.

—

Mitteilungen aur dem publilmnr.

ni sluem

lnhalie Gemeinvetsiändliehe Auksätzo iiber steuer- anäverrvögsuss
qbgscbefragov und ein fachmännisch geleileler Busen-erstern ia
welchem alla Anktagen

wirfchasilichew Organisationen ein Zentralwahlkomitee gebildet-,
»welche-s einverfxändlich W ash l v o r s jch l ä
ge ausarbeitete,« die
in rder Hanptwahlkommission (1.- Bezirk-s Stubenring 8), Im
Niederösterreichisxhen
Gewerbeverein (1. Bezirk, EschenbthHgasse 11), sowie in den einzelnen Wahllokalen selbst aufliegen,
serner durjchj die Faschrörperfchasten den Wählern zugestellt oder
jn den Fachzeitungen verössrentlicht wurden. Diese Stellen er-«
xeileu anchs alle gewünschten iAuskünste,- insbesondere über die
W ahlz eit- und die W a h l l o k al e. Da den erstmaligen
«Wahlen in, die neue Kamzner eine
ganz beso ndere «B ed e ustu n ngukonnnh ist« es dringend geboten, daß die UnterMhmcs ihr ahltccht als Wchlpflixht ausfallen UUd sich. UII dm
Wahlen regstenzs beteiligen»

H

Nlienossensoluftlirlus
PrivateOSE kiiru. Snppkt

Parterke Tijk 19.

l»Der steuerlkägekst

w e r b e n e r e i n e wurde nun aus Vertreter-n aller großen

9

n S ss K . n

Ioo

Its-. 21

ÆZIÆZIÆ

m

(IX.. caaisiusgasse 8-10)« erscheinend-Beilage

22 September. »(Die W ahle n inz die
neue Kammer für. Handel, Gewerbe undG eiJnd usxrie.) Jur Niederösterreijchischen

"

Telephon

Mai-let

Telephon 14411.

seehssemmmetgasse

za leisten hat, wird Ikaii lnieressa dis ab samstag den 25. d· M. wöchenthch einmal in der Tageszeitung

—

.

Wien,

.

Pramptns Wien.

lx.,Alsekst1-asse

·

Jakob Unger statt

.

«

Fo nst

w Wrmijsunslnle

-

«

.

«

steleghsgeir.r

lx,,

.

Bisher-Wes166.800
Ergebnis-» 2,675.432 K. 2 H» hieb-ou
K. Nominale Rente.

.

I. stock.

,lUWEl-Eii leauft Isesll

«

«

km«

.

E heraus-«

vsiennmgkthägaxesuy Perlen

IesLr.aNTcu-Tets:nc.en, III-Arm, uHaEn une versetzte

»

Wochselstubo

Juwelengeschätt IIRAIIINQ l.,·(;irabem Nta 28,
2. stieg-S,
Keiu Gassealaden.

VII-, Monrlsoheingasse Il.

’

Summe

tlok

Iosef sonach Wien, lll.·, Ilsnsbiulutoaese lt
B II l l« DANII ID N, Mksiskkhåvsxkixss

schien selialk li Mensch Wien,

(

nur ia

Hunqu

llulgiuienl

auf Wunseln

Reinerträgnis

-

·

.

Niiehsie sehlepiiembfertigung ab Regensburg und Wien Bnde
dieses Monats. .Weiterbeförderung· ab rumänisehem Donauhafen
prompt naeh Einlangen mittels sonderziigen. Anmeldung von
Transporien rechtzeitig erbeten. Interessentenbesuche jederzeit

.

TSL Sössssh

anteil, Perlen

VT

lmcl

ID.

L, Zramlsrärte s-

Zauernmaklct 24 clxcke Ftefsebmakktj
;t-’elle, Mäntel, Füchseverkaufen sje Iluso

«

Z

«

·Vitesa«« Gesellschaft s iir internationale Transporte und
Kamionage A.-G., Bukareft, dem Andenken des Herrn Oskar Kornseld, Gesellschafters der Allgemeinen Transpottgesellschaft Richard
Mittler Ze Co» Wien, 2000 K., Ungenannt, Pötzlemsdorf, 1000 K.,
als Kranzablösnngsspende siir den verewigten Herrn Ludwig Herschmann 400 K., G· 20 K» Summe 3420 K.

«

Sohi
—-s—-

l.,

lq Maxlmiliansir.
ol. Oper.
Tel. 8541, ll., siephaniestrasse Nr. Z, nur Nr.3. Tel. 45146.

.

-

Pelzlians

Samstag geschlossen-·
..IIQIOIOIQOIOIOIOIIIOOOOIOOOOIIIOOCOOOIOI
.

Y

Æirner Yrrtmillige Rettung-gesellschaft.
Visherigses Ergebnis:229.719 K.55 H.

Perlen, Plastik-, Gold,
silber, Uhkcn

Kahi nowitsch
5, (Zugang Kärntnerstr. 51), vis-Li.-vis

Z

-

;

unteren-keu,
Ponr.on
ones-eise-

BKIUANTE
Iuwellzexksohäkt

käpschitz

zahle- höhsko Preise als jeder zwlsohevhänälek kiik
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zu. bezahlen. l. Bezirk, Opsrariug 7, Tijr 20. Täglich 10 bis 1 Uhr-.
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Ungenannt, Pötzleinsdorf, 1000 K» Anonym 500 K., A.- W.
500 K., Dr. H. Scharfmefser in Gemäßheit eines von den Prozeß-f
parteien geschlossenen Ausgleiches 200 Fe» anstatt Blumen »auf das
Grab Knieiner treuesten Freund-irr Amalre Bruckner 100 K., Summe
.«

Ueso Marcleesini

ouäs suiw

l., ltärntnerstrasse

Ytir ien xrlde erblindete Ylngrlidrige drg Heere-.
Bisbetiges Ergebnis:1,374.192 K. 90 H» hievon

86.350K.Nominaleilienta

tties

luwelengesohäft Levi.t, l., Kärntnerstrasse 40
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läg-'
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Sammlungen

Seståk Käufee in
Wien

Tel.
82255-

29 a

Immer-hak- uehsn Graben-Cafö·

«

»

I

3894-8.

SUTTNAUU
Bszkrillanlsehmsuek
»Um«
Wien,
Graben

«

Nachtrtiglich wird bekanntgegeben,. daß die Frist für die
ijrztlichen Untersuchungen der czecho-slowakischen Staatsbür er
in Wien bis zum I. Oktober 1920 verlängert
wur e.
Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht, daß auf Ansuchen
auch Wehrpflicht« e des Jahrganges 1898 auf der czechoflowakischeu Gesan lschaft statt in der czechwflowakischen Republik
untersucht werden ldnuern (Nach früherer Kundmachung bloß
Jahrgänge 1899 und 1900.) Aumeldungen täglich von 3 btsv
6 Uhr nachmittags, ausgenommen Sonn- und Feiertage, ber der»
tzecho-slowakifchen Militärkommifsion, I. Bezirk, Salvatorgasse 1.2-,
Z. Stock, Tür 48.
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Zerztlislie Untersuchungen dser pzpchnx
flszksstklm Tetaatøliilrger in Meer-.
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handlungen wegeu Errichtung
Ging-Wien eintreten soll.

dritten

einer

Telephonleiiung

Eelegramm

T

watf sich heuie in einein Anfall von uielancholischer Depression
aus dem Fenster seiner im dritten Stock gelegenen Wohnung
auf die Straße. Er erlitt schwere Verletzungen-

logische Statiou tn Neaspel deui deutschen Besitzer zurückzugeben.

-lVal-ut-aschiebereien in G7a3.] Aus Graz

«-

—

Vrrslingnngotiur auf dem
glirturforsrliortag.

säile äitetnachszlse

de: »Musi: Freleu Presse-J

N
der

auheim;

«

Diskussion über die Erfolge der Altersbekttinpfung beim Mauue nach Steinach..

sss
Die Debatte leitete Lichtenftersu »(Wieii)- ein«
geschah dies iii der Abteilung siir Chirurgia Professor
(,Fraiikfurt), der im Laufe der DisS ch inied
en
fich uin
s?«-’0ort ergriff, führte aus, es handle
iuffion daOQ »s)
ein Thema-von der groszten praktischen,Bedeutung; dxkj
sedo
gewiesen-en
ermöglichten
Resultate
bekannt
bisher
lein abs nießendes rteil.
Die Diskussion -verlief, ohne Zdafz ein prinzi-

die
Widerspruchund gegen
deren prak-

·

"

"

,

-

"

·

.

.

worden Wafferftoffmvlekülen
ist diese These reine Theorie,

erhoben

lutir e. Die Kritik wendete sich nur gegen eine allzu
optiinisfifche Auffassung von der allgemeinen Bedeutung
der Verjüngiingokuo
Lichtenstern führte eine Anzahl voii Fällen an,
iachdeni er die Anregung von Professor
iu denen er,
Stcinach erhalten hatte, vorzügliche Erfolge mit der voperativeii Verjüngungtsliur erzielte, nachdem Steintich feiiie Versinhe nur aii Tieren gemaeht hatte-. Lichteiifterns erste Versuche wurden an Soldaten gemacht, die durch Verwunsdungen
liaftriert worden waren uiid deneii er sogenannte Leistenhodeu ciufetzte, die bei anderen Patienten hatten entfernt
werden müssen, die iui übrigen gesund warenc Lichtengestern hatte 26 Verjiinguugsopserationen
macht-, nnd Fivar ineist mit günstigem Erfolg. Jn einein
Falle erfolgte eiiie erfolgreiche Uebertragung des Hodens
vom Vater auf den Sohn
Jn der-Aussprache wurde eingewendetz daß« bei der
von vielen Chirurgen fchon früher aii Hunderten von
Erscheinungen
die
Operation
Fällen ausgeführten
durchaus nicht immer so günstig waren, wie fie Steiiiaeh
fchilderte.« Znni Teil
trat nach der Operation Geistes-«
krankheit ein. zsay er (Leipzig) und Kümmel Quinburgz berichteten über ihre reichen Erfahrungen auf. deiu
Gebiete der Steinaihfchen Theorie und meinen« es fei auch
möglich, daß das Wohlbefindenfv naseh der Operation in
erster Linie, anf diisVerschtoinden oft jahrelang ertrageuer
Beschwerden und« Schmerzen zurückzuführen sei.
Afchhoff (Freiburg im Breisgaus hob besonders
deren
Aufsrischung
hervor, daß die Keimdriis e,
Steinach bei sder Operatiou bezweclit, bisher nur als vorhauldeu angenommen «wird,·daß -fie. aber noch niemand
--

«

-

.

22. September.

seehsundachtzigsten VerEiue der Seusationen
sammlung deutscher Naturforscher uno Aerzte lnldete die

Stetiiiarhfche Theorie
tifche Verlvertbarteit

DieNotgemeinfchaft deutscher Wissenschaft.
Professor Rass ow -(Leipzig) berichtete« über die neugegründete
der
deutsxhcn
Notgemeinfchaft
Wisf ens ch ast. Diese Gründung Ywurde in einer Entfchlieszung warm begrüßt. Zugleich werden Reichsregierung
uud Reichstag gebeten, die Mittel für die Notgemeinschaft
nach der Einsicht zu bemessen, daß daskulturelle Leben auf
die .Veredlungsarbeit, .die Veredlungsarbeit aber anf dic
Tätigkeit der wissenschaftlichen Forschung gestellt ist. Gedeiheu
des» deutschenVolkes und Lebenskraft der deutschen Wirtsgaft erwachsen nur ausdem Boden, den die Pflege der«
issenschaft bereitet. Einige Mittel kann die Naturforscherveisaminlung selbst für wissenschaftliche Forschungen bereit-.
stellen.
Aus der Bleiehröder-Stiftung und der Fränkels
Stiftung wurden Gelder an eine Anzahl von Gelehrten
bewilligt.
Die Jahrhundertfeier des Naturforschertages in Leipzig.
.Jm kJahre 1922 foll die Jahrhundertfeier der Naturforfcherversammluug in Leipzig, an dem Orte der ersten
Versammlung im Jahre 1822, stattfinden. Ob im Jahre 1921
die Verfaminlung überhaupt ziisammentritt, was in Kiel der
Fall -fein würde, bleibt der Entscheidung des Vorstandes
überlassen, zu deffen Vorsitzenden der Berliner Physiker Max
gewählt wurde.
Plank
Die wissenschaftlichen Verhandlungen des Naturforscher·tages in den Einzelfitzuugen werden die ganze Woche iüber
andaueru.
Aufbau der Atome qus Wasferftosimolekülein
Jn der heutigen Plenarsitzung wurde der Bau der
Moleküle u nd Atome behandelt. Der außerordentlich
starke Vesuch bewies das Interesse, das in den Kreisen där
Naturforscher und Aerzte für dicse Fragen herrscht. Einen geeigneten Führer iu diese neue Welt hat die Versammlung in
deni jungen Gelehrten Professor Debye ,(Zürich), dessen
Name mit Forsschungeu auf dieseni Gebiete eng verbunden ist.
Es gelang ihm, durch besondere Klarheit und Eindringlichkeit,
das allgemeine Verständnis sür diese neue Vorstelluugswelt von
Begriffen zu erlaiigeiu Als Beweis für die Richtigkeit seiner
Theorie können die experimentellen Erfolge Ruth erfo rd s
angesehen werden, dem es gelang, die Atomwelt des Stiel-.
stofer durih die Energie der Alfastrahlen ·zu sprengen.
Der Stickftosfkern wurde in Wafserstofsteile zerlegt» und nunmehr wird diese These aufgestellt, daß alle Atonie aus
-

·

pieller

;

«
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Telegmuim

der .Neueu Freien Presse-)

Nauheim, 22. September.
heutigen geschäftlichen Hauptfitzung derv Naiur-"
Jn
sorscherveifaninilung erregte die Nachricht große Freude, daß die
italienische Rxgierung beabsichtige, dte Zoo-

eines hohen uugart-.
sSelbstmordverfuch
uiid
s ch e u
J li st i 3 b e a ui 1 e n.s Der Kronanwalt-Stellocrtreter
Kainuierer Dr. Stephan M e g y e r y d e V a s -M e ghe i:

M«SMWMHMW»M «le

W

r

Eine Mitteilungan dem Natnrforschertag iu Nauheiim
Wien,c22. September.
Die italienische Regierung hat fich zu einem Akte
»der Gerechtigkeit entschlossen, der trotz· »der Selbst.vesrftändlichkeit, die ihm innelvohnt,« in wissenschaftlichenund desgleichen in allen fich für die· Wissenschaft interessierenden Kreisen Deutschlands und Deutfchöfterreichs
ungemein sympathisch begrüszßt werden dürfte. Auf deiii
deutschen Naturforschertagjin Nauheim wurde heute mitgeteilt, daß die zoologische Station in Neapel in naher
Zukunft wieder ihren deutschen Besitzerir. zurückerftattet
--,»iverden foll. Diese wissenschaftliche Anstalt zum Studiunn
Farw·eftstaffage. Diese ländliche spelition ist das gemeinsame der Meercsbewohner in lebendem Zustand, die während:
Eigentum aller Firmen Dies e haben fich aber außerdem »noch zurs
kdes Krieges selquestriert wurde,; liftsz die älteste ihrer Art»
«
Schaff-Hing ein-er ,,Unioerfsal-City« vereinigt- Diese defitzt eine
»denn fiewird bereits in zwei Jahren das Jubiläum ihresAusdehnung von 323 Helirar und wuroe unter der Mitwirkung fünfzigsährigen Bestandes feiern können.,
Jahre 1872
aller ,,Stu-dios« erbaut. Diese Uiiiversalftadt trnacht es unnötig, daß
Fvilmt
in wurde sie von Anton Dohrm dem hervorragendenfich die Darsteller aus Los Angeles entfernen, wenn der
ge-?
einer europäischen Hauptstadt spielt. Denn man findet hier die Einbryologen fund darwiniftischen Forfcherins JLeben
rusen.« Sie ist mit einem großen öffentlichen Aquariuiu
beliaiintesten architektonischen Eigentümlichkeiten von London,
den verbunden;
sieht
das
Pantheon,
eine
Madrid,
Fachbibliotheken
wichtigsten
besitzt
Athen,
der
Rom,
man
Paris,
Trafalgarplatz die Peterskirche, dcn· Prado, den Newsliys nnd» ift mit zahlreichen Arbeitsplatzen v.erfehen,« die für.
Prospekt, den Koiikordieiiplatz, und dies m den wirklichen die s- morphologische,· die chemifche und die physiologische
Raumverhtillnissen auf das täuschendste nachgebildet.
Untersuchung dienen. Um die Durchfvrschung der Fauna,
sD a s J n t e r es f a ii t e st e·] Ein Kasseehausgefsprächdas und Flora des Golfes hat sich die zoologische TStation inin einein Pariser Blatt wiedergegeben wird: »Was interessiert Neapel unvergängliche Verdienste erworben und sie bildet
freigelvordene
Sie aui meisten bei der Präsidentenwath »Die
anf freinden Boden ein glänzendes Zeu· is für den Ernsts
Wohnung l«
und die- Gründlichkeit ldeutfchen Wis ensschaftsbetriebes.
Graz-Wien.] »Die
sEine dritte Telephonlinie
deutschen Naturforscher und Aerzte in Nauheim haben
dem
heuie
uiiter
nachuiuiag
Aus Graz wud gemeldet: Jn der
Borfitze des Landeshaupiniannes Dr. Rintelen abgehaltenen osie Nachricht von der bevorstehenden Rückgabe diefer
Antrag
ivurde
anStation smit begreiflicher Genugtuung aufgenommen.
ein
Sitzung des steierniäikischeii Landtages
der StaatsUeber die heutige Sitzung des Naturforschertages
genommen, demzufolge die Laudesregieruiig niit
Unterunverweilt
in
regierung und den beteiligten Kretseii
»liegt uns aus -N avuheim folgender Bericht vor:

Ans
wird uns geschrieben: Der franzöfifche Film ist
völligen Niedergang begriffen und kürzlich hat auch
"Aiitoine, der Schöpfer des Thäåtre Li’bre, eingestehen müssen,
zdasi sich Frankreich anf diesem Gebiete völlig von Amerika
schlagen ließ. Die übermächtige amerikanische Konkurrenz hat
auchsehr viele srsauzösissche Kinostars über den Ozean gelockt. Die
Mistinquett, Svinelly, Csapellani, Max Linden um nur einige
zu nennen, sjnd iständige Gäste in Los Angeles iii SüdIkalifornien. Capelani gibt über sdiese mnevilranische Wuniderstadt
Jsehr anziehende SchilderiimgeW Jn Aliuerikia hat man sich sofort
»auf- die größten Dimensionen eingestellt uud sdies evklärt den
riesigen Aufschwung dieser Jndirstriie,idie jährlich 800 Millionen
Dollar trügt. Jn den Vereinigtesn Staat-en allein vevbrauchtsnvan
wöchentlich drei Millionen Meter Filari. Los Angel-es ist«geradezu
sein Wunder für sich. Es haben sich hier die nieisten aineriksanischen
sFirmen angesiedelt und jede fchus sich eisn «Studio«. Man darf
fIssich
darunter nirht etwa e" proiessigesjlstelieroder ein-e Artixvon
Zagt-eben
«Ueaterk

«

«·

zii

wird uns berixhtet : Die hiesige Staatspolizei ist Valutasphiebereieu
auf die Ssiur gekommen, bei denen esfich um Millionenwerte
handelt. Tsie thiebereien reichen auf Monate zurück. Gestern
und heute wurden eifrig Nalshsorschuugen gepflogen, die schließlieh zur Verhaftung von vier Personen führten. Es sind dies
der Südbahiirevident Franz Seidel, der gewesene Oberleutnant
Franszngeh eiuRuintiiie namens Jgiiaz Benir uiid ein gelviffcr Franz Zarfel, ehemals Korporal.
Das«
fslückkelzr von Kindern aus Hollandj
Niederländische Hilfskomitee, Z. Bezirk, Augarten, verlautbart,
Holland
Kindern
nächste
aus
Riieltransport
von
daß der
Freitag den 24. d., 9 Uhr 30 Minuten vormittags, aufdem
Ljseftbahuhofe in Wien eintrifftz
Solnitzky
[Todesfälle.] Heuie ist hier Herr .Joscf
,estorbeii. (Leichenbegängiiis Freitag Vle Uhr
ini 80. Lebensjahre
Zeuirtilsriedhoß
Donnerstag den 167 d·
-2. Tor-)
vormittags,
nach langeln schweren Leiden Fran Betiy
lMaria Therefia und der Stephanss ltarb in MerauWuwe
dcs Herrn Gottfried Schenkel-, des
O r d e n.j Professor Dr. Josef S ch iv e r df e g e r schreibt S ch en ker,
Scheiiler å Colnp.
derFirina
Gründers
kürzlich
erschienenen
Notiz
über
der
Sie
,,Deftatten
zu
uns:

auch einen kleinen kunftgeschielk
den
lichen Beitrag. Auf die Gründung desselben (1764) bestet
eine reizende Rokokomedaille, die einzige offizielle, ivel Je
Maria Therefia niit niodifchein Reifroch ål la Pompadonr darstellt. Jn der Hand trtigt siexdle gewaltige Kette ·init dein
ecrdenszeiehem nur in der Hand, nicht um deii Hals, trotzdeni sie die Stifterin war, denn sie war eben nur cin
,..«««;sraiien3i:runer«, init welch-ein Titel der Therefianisehe Schematisnius felbft dic Dauien des Sterntrenzordens bezeichnet.
Csaiiskss Wie Goethe »Frauenzinimer« ini Sinne unserer ,,Daiiie«
gebraucht. Auch die Verzeihung des ,,goldeueii Vliefes« ersolgtewffiziell nicht durch sie, sondern durch ihren »Fraii«;l«,
iiaiiirtich nur, wie sie wollte. Das Wort des alten Fritz auf
sseiue Schwester, die Bavreuther Markgräfin: »Sein ieiuinzn
iilgeiiio vir«·, gilt ciuch aiif Maria Therefia. Auf der Rliclrseite
der itliszdaille prangt eines zierliche heraldifche Qlllegorie auf die
azxgeblithe Stiftung schon durch Stebhan dcn Heiligen. Dieses
artige Alt-Wiens:r Kunstwerk von Wiedeinann, so gut wie
unbekannt, ist deriiialen gewiß das kulturell Werlvollste, was
bolii Stephasli»s-Ordeii übrig blieb. Das Ordensarchiv niid die
ioenigeii Dekorationen wird man ohne viel Bedauern nach
Tli
wandern sehen. Ritter vom Geiste wurden in den
( 1
ieuer Ordenskanzleieu verzweifelt wenig geehrt, auch sür
JllsLV
w
Vater» Haydn hatte inan nicht das befiheidenfte Kreufchen oder
Siliedaillchein trotz des »Gott crhalte«. ««Dn hätte die Stadt
abzielt einspringen können mit ihrem »S alv
ato r«. der, von
der Hand Malthäus Donners und Wiedeinanns geschnittenRückseite
sanit der Stadtansicht auf der
zu deu feinsten nnd
Zickrlichften »(al)er natürlich uiibelaniiteften) Werten der Kleinstolz
sein könnten und
tuust aller Zeiten gehört, cinf den wir
der in deii Geschiihlsfibelu nicht hall) so viel Ranin eindie unvermeidliche le
als
uehnieki wuroe
Pn inide.
Idoeschay ader auch nicht! Nur
m Grillpaizers v:e en Stock in
der Spiegelgaffe kam selbft ein Großlreiiz, freilich erst zuin
achtzigfteit Geburtstage, vnnd Ausnahmen bestätigen die Regelf
Daf; auih der Stephans-Orden dazu beigetragssn hat, eine altösterreichische feine Kunst zu befruchten, die uns einst höher augerechnet werden-wird als der spanische, politische uud österreichische Erbfolgekrieg miteinander, verdient wohl Erwähnung-«

kites

Zahl der Arbeiter, der technischen Helfer, nicht uiinsder groß· Es
gibt hier Bildhauer, Mo"delleure, Tisch-ler, Zimmerleute, Elektrotechuilier, Maureiz Schlosser usw. nnd da die meisten verheiratet
sind, so« schuf man für diese drei- bis viertausend Personen eine
Billenlioloiiie init Gasthiiiserii, Spitälern, Kirchen, Feuerivehrist es auch, sdaß dise amerikanischen Firmen
depotsf Bezeichiiend
p
einander uiir betreffs der Films Konkurrenz machen, sonst aber
in gemeiuxsaiiier Arbeit zusammenivirlieir So hasben sich alle Besitzer der »Studios« von vornherein darauf geeinigt, eine städtifche
und liindliche Selitiou herzustellen. Die letztere« verwendet-die
iaturschönheiteu der Umgebung, die sich für die Films triefflichst
eignen, denn es gibt da weite Grasfteppen, erloschene Vulkane,
steile Felfenpartien, reißende Flüffe, Abgründe, also die richtige

sRoberto Ardigo, der Meister des italieni-

Mit schmerzlich-er Bewegung
schen ’Positivismns.]
Werden alle, die Ardigo persönlich oder wissenschaftlich naheftaiideii, die Nachricht voii deni tragischen Ende dieses hervorragenden italienischen Denliers vernommen habeu: fie hiiilen
dem Zweiuiidneunzigjährigeii, der als Achtziger uoch iii frischer
iluermüdlichlieit weiter arbeitete, jenen inildeiyleise entrücliendeu
Tod- gewünscht, den die Tradition einein anderen philosophischen
zuschreibt. Er war ihm nicht beschieden!
sGreise
—- Plato
Cin. Landsmann Ardigos hat ihn einmal in einem Artikel »den
del positiFidieifter des italienischen Positivisinus
—- il maestro
vismo italiano —- genaniit. Jn der Tat gebührt ihm dieser Ehrendas
Denkens,
titel, da er das Grundtheina alles positivistischen
Losungswort »Begnüget euch mit der gegebenen Welt«
»(das niis kürzlich wieder diirch Friedrich Jodl eindrucksvoll
tiahegelrsracht wurde) zuin Ausgangspunkt seiner originelleii,
saber doch zerstreute Tendenzen liraftvoll zusamuienfasfenden »Gedanlieuführung machte Er war wirklich der positivistische
Elihilofovh des iieuen Italien Jm Zentruni seines philosophischen
Interesses staiid ihm zweifellos das Erk«eiiiitnisproblein, das»·e»r
transzendeiital-realistiveu den Schlachen spiritualistischer unds
sxsther Begrifflichkeit zu befreien suchte. Als echter Sohn tseines
ksZeitalters (und vielleicht iiiit einer gewissen Ueberschätzung biologischer Hypothesen und Methoden) hat er auch die« Entwicklungs-lehre stark in sein System hereinspielen lassen, so fdaß er ziiin
Veifuiel in einer seiner Schriften den Gedanken als rein organische
Bildung zu begreifen glaubte. Jn seiner bedeutsamen Lehre
dcinn zwischen
Fvoln ,,In(listinto«« (dem »Ungesoiiderten«) suchte er
dem dogmatischen
veui Agnoftizisuius eines Herbert Spencer und
Glück
nicht-ohne
Comte
zn vermitteln.
Vofitivismus eines Angiist
schon» lange vor Hans
Das Wesen der Fiktion hat er auch,
srhrfscharp
metailsica«
der
,,iinzione
Vaihiugery an dem Begriff
sinnig analysiert Ardigo inuß als jüngerer Mann ein wahrer
spaten
feinen
Selbst
gewesen
sein.
wer ihinerst in
Fenerliopf
unter
Jahren kennen lernen durfte, sah von Zeit zu Zeit noch
-n e aufblitzen, dvie dort
eine
Flain
seinen liiihn gezogenen Brauen
u
iiuch in einer schönen Zeichnung Argentieris lodert:· ·Vielleicht
geht nian nicht ganz irre, wenn,man aus dieser personlichen Ge;
iliiütsanlage seine sozialpsychologische Lehre vou der ,,1clea korzil
lierleitet, der »«K r aftide e«, das heißt die Anschauung, daß alle
unsere Vorstellungen die Tendenz zeigen, sich unmittelbar in
Handlung umzusetzen. Und aus ihr auch den voii Ardigo Fisknredigten Gipfelpunlit der sozialen Jdealität, den ,,kurore siinto ,
das heißt die ohnetranszendsenten Hintergrund bis zur Selbstausopserung gehende »heilige Wut«. Als Gelehrter und Mensch
sbot der alte Ardigo den Eindruck ausgeglichener Güte und rührender Befcheidenheit Wie ich ihm bei meinem ersten Besuc)e·iiiitteilte, ich- sei gerade mit einer Arbeit über sein philosophisches
Shstem beschäftigt, meinte· er niit gutmütigein Lächeln: ,,Ci«e-iie,
elie valua la pena ?« (Glanben Sie, das; das der Mühe wert ift ?)·.
lssileich seinem berühmten Landsmann Benedetto Cr o c e, der noch
iu den Tagen des Krieges eiii mutiges Belienntnis zur, deutschen
Kultur abgelegt hat, war Ardigo ein intinier Kenner iind warnier
Schiitzer des deutschen Geistes. Kants liomslliziertcs Denlisystem
hatte er iui Original dnrchgearbeitet. Auch die schöne Literatur
Deutschlands war ihm wohl vertraut. Als ich einst bei ihm war,
las- er niir seine frisch geschriebene Uebersetzung von Heines
Ballade »Die beiden Grenadiere« vor, die den Ton und dsie Farbe
des-Originalsausgezeichnet wiedergalu Auch hier hat er iibrigeus
an Benedetto Croce', der kürzlich mit einer vortrefflichen Uebertiraguug Goethescher Lyrili vor die Oeffentlichkeit trat, einen
würdigen Rivalen.
Dr. K arl Roretz.

""«
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ztiirligalie der dteapler soc-logischen Fttatimt
cm gleiitschtaud

«

eineln Film braucht, wird aii Ort niid Stelle erzeugt, inid wenn
so ist die
zu einein »Stiidio« Tausende von Darstellern gehören,

Bezirk,

oopkemhsk

find: Noch·
aber fie kann- in einein Jahre
Ergebnisse
Fraktithje
sein,
deren
Tatsache
eine
schon für nns
nicht abfehbar sind.
außerordentlichem
aufgenommenen
Beifall
diesem
mit
Nach
Vortrag. dei: sallgemeiu in die Theorie einführte, gaben Professor
uiid Professor Kessel (Müncheu) tveiierr
Frank iBerlin)
Einielheiten, iudeui Frank die Speltrokopie als Beweis flir die.
Richtigkeit der Theorie ius Feld führte und Kessel die mathematische Erklärung der cheinilchen Erscheinungen gab, so das;
also ioivohl der experimentelleBeiveis ivie die mathematische
Berechnung vorliegcir.

aufgebaut

«

·

,

"

"

·

-

xdeltlmnd knr riiteruatioiiale Yroimdlchafiss
rirlmt durih die dirrehem

—

Der Jnternationale Kongresz des Weltbnndes für internationale Freundschaftsarbeit durch die Kirchen wurde ain
fünften Tage uach feiner Erökfnung geschlossen. Dem vou deiu
Ehrensekretär des Weltbundes Sir Willonghby Dickinfon getroffenen Vorbereitungen ift es zu danken, daß die Tagungen
durchaus ihr Ziel erreichten und alle Teilnehmer mit dem Gefühle völliger Befriedigung die Konferenz verließen. Den. fünf
aus
Hauptfihungen präsidierteit Rev. William Merrill
Neivrsork Fssrofessor Eugene Choisy aus Genf, M. Jacgues
B. eth aus Wieu
Profefflor
Karl
Versailles,
aus
Dum as
uixdder Deen von Workanefter. EinKroneReihevon
wichtigen Fragen über«ss—Gefuiidung-und Rege ig desf internationalen Zusammenlebens und Verkehrs wurde beraten und
weittragende Beschlüsse gefaßt. Erhebend war4 die Einmütig-»
keit der aus· allen Weltteilen und den verschiedensten Ländern
erschienenen Delegierten des Weltbiindes. Die Vertreter sämtlicher Nationen waren in der festeu Ueberzeugung einig, dasjdie dringend nötige- Erneuerungs des internationalen Lebens-«
uud »die Stscherung des-Friedens zusammentreffen niit derBersj

wirlltchum

»

des-. Jdralsasder

ÆWUMM

.

Wien, Donnerstag
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Aufänger); Mary

’

-

z

«

.

fChein Spezialputzexei u.Fäi-bere’i] vonKleiderins
-Jakken.
Josef

Stoffen, Aufdämpfen vonPlüfchmänteln,
Smetana»
13. Bez., Linzerstr. 104, TeL 33159.»Filialen in allen Bezirken.
lK u r a n st a lt E g g e n b e r g] bei Graz (Straßenbahn-Endsj
statiou) liegt herrlich und windgefchützh bietet angenehmsten Herbst-i
aufenthalt, vorzügliche Verpflegung, Diät- und Mastiureiu Aus-s
iiiufte Wien, Telephon 33641; VYL bis 3 Uhr.

s

uieder.

sosort die

«
«
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Studiereuda

.

Jni Nachtrag

zu

—

,

bekanntes

der Notiz vom 17. d. wird

deyk
gegeben, daß der Wirtschaftsverband derStudiereuden aus
Bezirk,f
zeehwslowatifchen Repnblik in Oesterreich, Wien, 6.
Dreihufeisengasse 4, iii Anbetracht der ipätenVerlautbaruug dcsj
bezüglichen Erlafses sür diejenigen Studierenden czechceflowags
kiicheu Siaatszugehörigkeit, welche bereits Fm österreichischen-»
Siudienoite eingetroffen siud, die Ausfnhtscheme für September-

Oltober zur Einreichung übernimmt.
·

,

WO

-

—

JotWo

·

«

Die Ausuiaße aller von morgen an zux Ausgabe·spgekflangenden Artikel werden verdvppelt.» —- Samstag den 20.3 Uhr iiachmittags, im Journalistenzimmer der Nationalverfaznmq
Piinttliches
luiig Vertrauensmä«nnerve-rfammlung.
und vollzähtiges Erscheinen erbeten.
«

,

»Stafa.«

«

Freier Einkauf ftir alle Genossenschaften Bezugsbuch mites
bringen. Kein Nummernzwcing Verkaufszeiten:, WZ bis 12 undbis 725 Uhr. Samstag nachmittag kein Verkauf
1
von

»Rohö»«-Warenzentrale r. G. m. b. H.

der Ver-

"

Piaristeugaffe 19.
Donnerstag den 23. Abgabe von Fleif konserven, gezuckeotes
Kondensmilch Reis, reiner Bienenbonig, Spei eöl, PrmasHühn
vollei. trocken, garantiert Naturen 10 Gramm s- 1 Ei 4 .,s
Vanillinzucter, Oetkers Backpulver, Malzbonbons, Kunerobelauzenij
"

«

s

,

fett, Salz, Luxusieife, Fondantwürfct, Sardmeii, Poividl, thifotto,3
Oomed beet, Reisstärke, Schokolade,-. Pfeffer und Kunfthonig vons
bis 5 Uhr. Jn allen Abgabesiellen reget-«
8 bis 12 und von
mäßiger Verkauf von sbis 12 und VFZ bis d Uhr.

st

»

Sportzeitnnw
Wiener Oktober-Rennen.

:

«

«

Lebensmittelausfuhr" für in Oesterreich

,

"

»

Klasse.

Jn der kommenden Abgabewoche gelangt in Wien Gefrierof
riudfleifch zii den Preisen der teuren Woche zur Abgabe. Cis-er-I
haliea alle Haushaltungen 10 Dekagramni Nindfleifch pro Kopfs
Ku«
zuin Preise oou 98 K· fijr 1 Kilogramm Vorderes,· 102
fiir 1 Kilogramui Hiiiteres und 124 K. für 1— Kilogranims
Biatenfleifch Der Verkauf erfolgt gegeii Abtrenniiii der niic
Ziffer 15 bezeichneten Abschnitte des Rindfleifchemk scheiues

"

.

L-

Ausnahmen us»

Fleifchausgabe in Wien in der Woche vom«
23. bis zum 29. September 1920.

—

,

cheuxRefornirealgynvs

im 9. Bezirk, Ltechtenstemstraße 17.

k

Ju

einskanzlei, 4. Bezirk, Wieduergürtel 68, werden nur mehr in
gänzlich widerrechtlich abgefchlossencn Vertrag spüber deu sonachstehende Schulen uiid Kurse Annielduiigen entgegengenomuien :
genannten ,,Austausch.« von Kunstwerlten zwischen Oefterreich Höhere Fraueuschule, Kiirse
für Jtalieiiilcy, Czechiscl), Uiigarisch,
iind Jtalieii zii veröffentlichen.««
’sür Kocheii, Sewieren, Sticten, Kleidermachen, Wafchea uiid
Eine offizibfe Erwiderunxp
deii
Kurs zur Herstellung ooii Hausschuhein
Bügeln uud für
JU Anglelegenhett des Kunstvatmges mit Jtalien wird der i Für die übrigen Schuleii uiid Kurse des Vereines siiid die Auf,,Peliti·chen Korre poudeuz« von zuständi er Seite mitgeteiltig nahmen beieiis geschlosseu." Kanzleistuuden an Wocheutagen von
egführung österreichis er. Kunstschatze durch 9 bis 12 uiid 2 bis 4 Uhr.
Aus nlaß der
die italienischen Regierungsorgane haben schon iii Samtund Versammlungen-] Am DonnerssVorträge
Germain Vorbesprechuugen über einen abzuschließenden Vertragi tag finden
folgende Vorträge und Versammlungen ftatt: »U» r an i a«,
wifchen Jtalien uiid Qesterreich stattgefunden. Diese"Verh·and-I halb 6 Uhr, iileiner Saal, Dr. Helene
lungen
Augerle: ,,Physwlogie der
eisne
sind
gescheitert.
danii
wurden
Zeitlang gesithrt uud
Frau«, Il; Kurssaal, Professor Dr. Ludwig Hänseh ,,Deutfche
Sie wurden p« r wieder aufgenommen, und th Angelegenheit- Lhrilt seit»G-oethe«, L; Klubsaal, Professor Richard Figdor:
Kabinettsrat beschiiifiigt. »Die Aufgabe der; Stimmphysiologie und St.iniiiibildung««, 11; 7 Uhr, großer Saal,
hat wiederh t
Verhandlungen von österreichischer Seitesxwarxkdxe streitlofe; Tanzabend Pciiiline Bittn er»;, halb .-8 Uhr, lileiuer Saal, VortragsModerner Autorenabend; Kursjaah
Zurückgewinuun
von Kunstschätzen, die bereitss lcünstlerin Jrene Melenilio:«
außers Landes gebracht waren. Die Verhandlungen! Dr. Richard K orii: «Charaliter und Jutelligenz«,s IV; MikroOlto S t o r,ch: »Das mikroUnitersitätsdozeut
Dr»
fliopiersaah
des
Selitionschefs livpifche
allerdings »unter Jntervention
wurden,
Tierleben des Wassers«, Il.
O tt a li ri n g e r V o l lt sfiir Aeußeres, durch die, P
—;
vom Staatsamt
des Wiutersemesters mit
16. Bezirli, Koflerpcirli 7, Beginn
Nappaport
eini,
Angelegeiiäs
die
K u n st e x p e r tsen tfelbt geführt. Ueber
ganze
olgenden Kursen": 7 bis 8 Uhr, Mit-cri) F r e u d - Otto r o g o :
s
heit wird die Oeffen ich- eit sofort unterri tet werden, sobald Euglifch 11 (für Vorgeschritteiie); ösbis 7 Uhr, Melitta As ch li e U- es:
so
cher
Verhaudlimgens Euglischl fiir Anfänger (Parallelkurs); 7 bis 9 Uhr, Dr. Otto
dies augefichts er zweifeitigen Natur
.iiiöglich. ein wird. "Je enfalls-" ist das Urteil, das vou der i Aroni Deutsch (ftlr Nichtdeutsche); Artur Pellis: Jtalileukfche
sür
»«Sezession« abgegeben wird, vorschnell undsachlich uiizutreffend;«·«—s,Konve-csatioii; 8 bis 9 Uhr, Mclitta Af chli eiies: Englisch
·

l. und

die

B u d asp e st« Y. SeptemberJn Beantwortung einer Juterpellation des Abgeordneten
die Kohlen- und Holzversorguag eitlärte
Frühwirtz über
Elltjnisterpräsident Graf T e l e k j, daß« die Regierung alte Borkehrungen zur Steigerung
der Holzp roduttiosn
getrofien habe. Es wäre keinesfalls zu befürchten, das; Bu d awerde. Die
.peft iin Winter« nicht mit Holz- verforgt seiii
Situation werde jedenfalls w esentlixh b es s er sein als
Das Schwergeioicht der ganzcn
iin v orig en W inter.
Frage liegt in der K o h l en v e r so r g u u g. Auch die
K o h l e n p r o du k t i o n habe sichi gesteigert. Die Tagesförderung habe im September vorigen Jahres uur 800 Waggons
betragen, während sie jetzt-.140tl Waggous betrage. thedner
habe über Jntervention des französischen Gesandten Garantien
dasür erhalten, dasz Ungarn aus der Czecho-Slowakei einbedeutenderes Quantum Kohle erhalten werde. Auxh betreffend
Füirfkirchen seien Verhandlungen im Zuge und es- sei zu
hoffen, dasz die Reparationskommission zugunsten Ungarns
entsxheidenwerdey Ungarn befinde sich auf d ein b esten

"Lokalbericht."

;

..,

M äd

sOeffentliches

nas iums

Die Kohlen- uiid Holzvevforguug Uiigarus.

sWiener Fraueiierwerbvereiu.]

—

r, I. Bezirk, Tuchlauben

tz e

«

Die Antwort
reits ernste Schritte in dieser Hinsicht
des«Llltinisterkrasiventen wurde zur Kenntnis genommen.

,

Perleii, Gold- Und Sil.bergegen-.
15.

P o li

-

e t

Wege, iiiit der «Czecho-Slowakei, Ettuinänien
und Jngosslawien die wirtschaftlichenseienBebeEs
ziehungen wieder aufzunehmen.
gesjchehew

«

liauft

:

stixh e
Die »Pfarrhaiiskotiiödie«.

,

-

;

Fiischhalleiiz

Gold,
Silber, Ptatin. ialfche Zähnezk
[Brillanten,]
Uhren ic. taust Steine r, lö, Bezirk, Herktotzgasse 7.
kanft teurer als jeder
Gebiffes
sAlte Zähne und
Gold -s«r’ ais e r, 9. Bezirk, Liechtensteinstraize 18.Schlingen-ichs

«

«

Nr. 29.

z

sBrillauten,
e]

ftfäu d

X

,

.

ver Dekags

sMehr als jeder Ausläiideri bezahlt die Juwelen-«
firma Michael Guttinan n, Wien, I. Bezirk, Graben Ist-, neben
Grabeiicase, für Brillanten und Perlen.
»
sMr. Phillips. aus Newhorks kauft zu» Liebhaber-;
preiseu feine Brillanteu,"Perlen iinv Juwelengefehaft G roß-’
ch
f
neben
29,
l
HopfneoRestaurantx
g., 1..Vezirk, Graben
a uii’s N

t i n, 22. September.
Jin hiesigen Stadttheater kaiu eö gestern abend auläszlich
der Ausführung der —,,P f a r r h a u s ko ui ö d ie« voii Lauteuilick
zu einem argen SkaiidaL Eine große Ausahl Zuhörer protestierie
gegen die Ausführung. Tie Polizei iiiafzte cinfclsreiteii und das
Thicatergebäude räiiuieir.

"

zsur Besichtigsung»l

,

der ,,Nordsee.«.

e.r

"S t

ab-»

H»

s

befter Qualität,
lParfüms nach Gewicht] 1.-iii Bezirk
Graben
gramiu 15 K· Parfümserie Fioris,
Seefische
Fvifche
in den
sSeefischverbaith

22. September.

sich

-

und·ladets

ogerin
Bezirk, Vauernmarlrt
die Werbauf aparte Wäsche legen,

1.

feiner ueueii Modelle ern.

erregt gegen die Ausund protestierteir«««
Es karn zu einein Handgemenge Schließlich
führung.
mußte die Polizei den« Saal räumen. Z w ei prerfonen
s
verletzt.
würdeii durch

»Bicb] befindet
lDer -Wäschesalon Franzi
Herzfeld)
4 (n-eben

Damm

alle

—

-

—

»

Dresden,

«

mehr gegebei1,««;c,i»s«se·k;«fselbft verigngtsphatteuk
Die gesamte Küustlerschaft hat mit «iitrüstung vdndiesejieiiies
Kulturstaates «unw-ürdigeu Vorkommnissen Kenntnis erhalten«
und ist insbesondere darüber erbittert, daß eisn Staatsorgan, das
durch seine amtliche Stellung berus en ift, der eifrigste Hüterdes
Vollisverinögens uiid der unshei «gen Kunst- niid Kulturgüter
«zu sein, einen Vertrag abgeschlossen hat, derden Natioiiiallbesitz
aufs empfindlichste fchädigt. Wir fordern dasher das gesamte
Volti auf, gegen dieses Uebereinliouinien, welch-es ohne Kenntnis
init
der Vollisvcsrtretung,« ja sogar oshue vorherige ,Ber·atung
Sachverständigen izi absolutistifcher Manier verfügt wurde,
euergisch zii protestiereii und diesen Protest der Reparationså
sltoiiiinission zu übermitteln.
Volli Oesterreichst Wache endlich auf: cs yvfiiid »wichtige
Stüclie unserer letzten Reserven an international gültigenWertenl
«’-—
Schon einmal flaiiiiiite der Zorn der gesamten Künstlerschast
auf, als die Regierung uuter«einem dürftigen ·Bemänteluiigs.iiers«uche sich bereit zeigte, die kostbare Gobelinsammlung dem«
Ausland preiszugeben. Auch diesmal steht die Künstlerschaftseim
siiitig aus dem Standpunkte, daß die Vkranstaltung eines-Aus-.
verliaufes seiner Kuiistwerlie einem Kulturftaat infolange »als
Schmach und Schande angerechnet werden niuß, als ihni die
Möglichlieit offen steht, durch zielbewußte Hebung der Produktion
und diirch richtige Ausnützung des vorhandenen Arbeitswilleus
isud des Fleißes der Bevölkerung dieselbe auch auf -.würdigere
Weise aus der gegenwärtigen Notlage herauszuführen. Volli
Oesterreichs bedenke, daß durch die unverständige Verschleuderung
unserer nationalen Kuustfchätze deni Volke zwar nicht geholfen
werden haari, daß jedoch dadurch unser Aiifehen und unser Kredit
verloren geben«
Welches Volli soll an uns Jnterefse haben uiid uns czum
Wiederaufban helfen, wenn unsere eigene Regieruug die jahr"·
hiindertalteKultur vernichten hilft.
Die Veröffentlichung des Professors Max storali istoon
aiiitlicher Seite unerwidert und unaufgelilärt geblieben. Wir
fordern daher das Vollrund insbesondere dessen Vertreter auf:
1. Den Staatsselietär Dr. Karl Renner vor eiueln
g eri chtsh of zu stellen, damit er sich vor-demselben
St a ats
gegen den Vorwurf rechtfertige, durch Preisgebung.sivertvoller
Kunstwerke den nationalen Volksbefitz geschmälert nnd geschadigt
zu haben, und
»
2. den Staatssekretär zu zwingen, den versasfungsmaßig
«

der .Neuen Freien Presjeäz

Åf

"

Ein Theaterskandal Jeiitstand gestern iin Floratheater jii
Dresden bei der Ausführung der Tragikoinödie »Die klein e
wie vor-einigen Tagen inWieu.
Sklav in«. Es war genau
Jm dritten Akt, ioo die kleine Sklavin beini Seelenheil ihres
Vaters schwören foll, daß sie noch· unberührt sei» drangen
mehrere Anhänger des sogenannten »Jugendringes«,
der deu
Kainps gegesi den Schmutz in der Literatur, Kiiios usw. durchh«
ftihrt,»« iiach der Bühne,
zo g en d i e V o r ä n g e zu

deii Jtalieiiern

.

Hochfeine Toiletteseijens der Fima Bertin.åCo-,«i
Nuphar Co., Kohlmarbt I, und in allen ein-«t
fchlägigeii Geschäften erhältlich

Paris, find bei

»Die kleine Sklaviu.«

—

sei-»H:

»

,

Dorotheer-T
Schwerdtners Zvander-Jnftitut,g
Te ephon 6427J

[Dr.

gasse 9. SämtlicheHeilbehelse wieder im Betrieb.

Theaterfkandale in Deutschland.
LTelegrauim

.

-

Eine Entschließung der »Sezesfion«.
Löicharbeiten übernahmeu, wareii deui Feuer gegenüber ziemlich
Die»Vollvers-ammlung der Wieuer Künstleroereinigung -machtlos uud konnten lediglich die Nachbargebäude ichützen.
» ezes s i du« hat heute eine Resolution einstimmig beschlossen, Bereitozehn Minuten nach Beginn des Brandes stürzte der
»O
ni der es heißt; »,,An Adas Voll-» Deutschösterreichssl Wiederum Kiichtuiu zusammen Die Kirche« hatte hist o ri sch e K ir ch e usoll ans dein österreichischen Kunstbesitz eine Reihe bedeutender schätze beherbergt. Ueber. die Entstehung des Braiides liegt
Weihe-an das Ausland abgegeben werden- Denn unser eigener noch- uichis geiiaiies vor.
'

.Bau-»

—

'

Staatssteliretär Dr. Renner trat in« einem Gesheimabliouiinen der
"italieiii»sclseii Kommission wertvolle Kunftwerlie iab,— und zwar—
sogar solche, welche wkder unsere Feiiide, einschließlich der italienischen Wasfenstillstaudssleoinmissiow Ziioch aiich der Friedensvertrctg vou Saint-Germain uiisi abgefordert halten« Beinahe
liomisch iiiufz es wirken, daß der republilianische Staatssekretiir
Kaiserbüste, ein liiinstlerisch belangloses Werli Canovas,
eine
als Gegenleistung akzeptiert hat. Einer unserer bedeutendsten
Kuustgelehrtcii, der Uiiiversitätsprofesfor Dr. Max Dvorak, hat
vor liurzeui iiber die diesbezüglichen geheimen Verhandlungen
Dr. Rentiers öffentlich Mitteilung geiiiacht uiid der Direktor
des Kunsthistorischen Hosmuseums Dr. Gustav Gliicli hat— dieseVeröffentlichungen iiber den ueuea Kunftraub vewollftiindigt.
Nacts deu Mitteilungen der beiden genannten Gelehrten, die
gewiß auf positiven Kenntnissen
ßen, wurde-»von Dr« Reniier

Jndendorfz

Bau niid EsardaJ

L,Olyinpia«-Varietä,

«

Die Feuerwehren voit Bochuiii

bringen«-ers
sSteirissches Parkfanatoriuin

meister Anton Hein hat unter deu schwierigen derzeitigen Vechält-s
inisfien ein Unternehmen ersten vRaiiges ms Leben geruifen Die ehe-s
maligen Olyinpiasäle, l. Bezirk- Rotgafsse 3,· wurden vvllftändiigi
irmgebaut. Aus dem großen Saalzisst ein herrxicher Varietesiaal ent--’.
standen, welcher unter der Direktion Kurl Usoaay mi: einem auf-s
fehenierregenden Programm am l. Olitober eröffnet wird. »Aus dein)
voiitl
lileinen Klubsaal wurde eine original ungaikifche Csarda
Primas bis zur Köchin aiis Ungarn iinvortiertx Jn der ebenfalls-!
neurenovierten Bar lisommt em erstlilasfoges «Musik- und Tanz-)
prograinm zur Darbietung.
sDie modekundige »Dann von Welt«] trägt jetzrj
fast ausschließlich statt eines gewöhnlichen Mieders deii elegantl
sitzenden, leicht gearbeiteten, patentierten Original-Figursormek,s
,.Juno« der renomiuierten Firma Mine. Henriette, 4. Bezirt,«
Margareteiistraße 28.
sT e p p i ch kl in ik O re ii d i,] -13. Bezir; Liuzerstr. 60,«»
Telephon 34-O-88. Jnstitut für erstklafsige Teppichpflega
sltou trso ll-] Uhren für Wächter, für Arbeiter, für Beamte,l
Lichtretlanie-, Bureau- (aucli Elektr.), Fabriks-, Stempel-, Salonsss
stand- u. Waiidiihreu, Stop-, Taschen- und Arniband-Uhreii, Ehrouois
meter. Prtizisivnsausführung Erstklasfigste Referenzen. M. Herz soj
Sohn, Ulsrinacher, Stephansplatz 6 und Kärntnerftraße Zä.

-

Kirche bisauf die Umfassuugsuiaueru
uud Umgebung, die

(er Norl

Graz »Das steirifche Meran«.] Mildes Klimiks
Eigeue Landwirtschaft, reichhaltige Verpflegung, Mast- und Dittikuren init Milch, Eiern, Butter usw. Verpflegung 180 K. per
Tag. Chesarzt Dr. Feileu Auskünste: Wien, Te ephon 8X659j
voii 4 bis 5 Uhr·
bei

«

Daa üunüulirremliommen mit Nattern

Freud-Ottorvgo:

»

«

.

«

Nu 20142 s
Englisch, 111

2. Vezirli,
geschrittene).
—- Leopoldstädter Vollisheiiw
Zirliusgasse 48, Beginn des Wintersemesters mit fol enden Kursemi
"
Anfänger);f
7 bis 8 Uhr, Dr. Hedwig «Auspitz: Englisch 1
tz
Josefine Sp i er : Französisch II (für Vorgefchritteiie · 8’bis 9 Uhr,s
Dr. Hedwig Au spitz: Engiisch 1 fiik Anfange-: den«-nenntenNiliolaus W a lits li y : Ruffifch I (für Anfänger).

«

.

sepiemiiek 1930

.-2k

daß die Kirchen aller Länder Die fiersdnliche Spitze gegen StaatssekretärDu Renii e r
ist g c ichfalls ii n a u g e b r a ch t, weil dise Angelegenheit selbst
an diefer Arbeit mitzuwirken haben» Deshalb isi vor allen
Dingen der mitzxKriegsende gegründete Völkerbund fo aus- der Entscheidung
des Kabinettsrates
unterzubauen, duß der Eintritt in ihn allen zivilisierten Nationen liegt und unterzogen wird,
offen- steht. Es muß.dahin gewirkt werden, baß der Völker-,
Die Aktion arbeitstoser Holzarbeiter gegen
bund eiue moralische Macht wird, die das volle Vertrauenein wirkliches
aller Völker der Welt genießt und dccß er
Wiener Möbelfabriteu.
Mittel wird zur friedlixhen Verbindung der Staaten« Seme:
Wie bereits mitgeteilt wurde, hat ein Abtionskomitee der
Existenz sbedeutet sodann das direkte Gegenstück gegen das
arbeitslosen Holz-arbeitet an eine Reihe voii Firmen der Wiener
bisherige Wettrüsten und eines feiner wichtigsten Programm-« Möbelindustrie ein Zirliular gerichtet, in dem die Firmeniuhaber
stücke ist die Forderung ider allgemeinen, stufenweife durchaufgefordert werden, die in den nächsten Monaten geschlossenen
zuführenden «brüstung. Ferner ist, wenn er fo organisiert oder eingeschränkten Betriebe wieder aufzunehmen, beziehungswie er es fein.soll, für. die Zukunft jede-Geheimdiplomatie weise auf den normalen Arbeiterstand zu ergänzen. Das Zirkular
ausgetchlofsen.· Weiter wurde einstimmig anerkannt,«daß hin- meint, anderenfalls wäre zu befür ten, daß »die Arbeitslosen in
sichtlich des internationalen Warenverkehrs« das Prinzip der- ihrer Verzweiflung
u einer unbe onneuen Selbsthilfe schreiten,
,,osseneii Tür( auszustellen ist, da gleichmäßige Bedingungen
efährdung der gesamten Holzindustrie zur
was eine eminente
sür die Entwicklung der-kommerzielle.n," und industriellen Ver-« Folge haben müßte«: Nichtsdestoweniger wird für den Fall, daß
hältncsse gegeben sein müssen. Freihandel iin Sinne der »Ent-. bis-Freitag dein geäußerten Wunsche nichtnachgeliommen würde,
sernung aller ökonomischen Schranken zwischen den Ländern die Uebernahine des Betriebes auf eigene Rechnung des Aktionsist eine unerläßliche Forderung bei der Erneuerung des inter- komitees unter Wahrung des Eigentuiiisrechtes der Fabrikanten
natiolijalen Lebens-« Die "3Mfeienz befaßte sisch fernerniits der angedroht. Die schwierige Lage der Möbelindustrie, das Ansteigen
cFreiheit der Mission, mit der Arbeitersrage sowie mit den! der Kosten des- Rohmaterials, der! Löhne usw., hat bei dem Unireligiösen» Minderheiten in den einzelnen Ländern. Diese- stand, dakfz überdies große Vorräte an fertiger Ware sich angeletzteren Fragen konnten— jedoch aus Mangel an Zeit nicht. häuft ha en, zu Arbeiterentlasfungen geführt. Die Grenze der
voll erledigt werden. Jhre Besprechung wird auf lder Ver- TArbeitereiitlsassungen war durch ein Abliominengegebem daß nicht
sammlung des Jnlernationalen Komiteess des Weltbundes, mehr Arbeiter als am 26. April 1919 beschäftigt-waren, entdie izn nächsten Jahre an einein noch zusbestimmenden Orte
lassen werden diirften. Bis aiif die Angestelltenzahl dieses Stichstattfinden wird, fortgesetzt werden« Es ist nicht ausg.eschlofsen,« tages ist iiun tatsächlich eiii Teil der Firmen heruntergegangendasz tsie nächstjährige Taguiig in Gaux aiu Gen-set See abgeAn iiiforniierten Stellen wir-d an eine Durchführung der
halten werden wird.—
von dem Alitioiisliomitee in Ausficht gestellten Schritte uicht
zjuin Präsidenten des Jnternaliotialen Komitees wurde- recht geglaubt. Die Gewerkschaft des Holzarbeiterverbandes steht
Rev. DrspNeheiiuch Boyutons aus Newyork gewählt, in jedenfalls dem geplanten Unternehmen ferne »und der Obmann
das sjomitec selbst wurde« auch ein Vertreter der griechisch- des Aktionslioiiiitees, der das Zirliular uiiterfertigt hat, ift seit
orthodoxen Kick gewählt, nämlich der gegenwärtige Ver- zwei Tagen iiicht iii Wien.
walter des euistweslen unbesetzten «ötuiiienifchen Patriarcheni
stuhlesin Konstantiuovel Dorotheos. sJin Münster— zu Bern
Brand einer Kirche in chBock-usw
fand eaneofstzielle Schlußiseier statt, bei der außer Professori
B o u in, 21. September.
Hadoin aus Berii Pastor ILe Seiir aus Berlin, Dr( J. A.
Prvbsteikiiche
Die
am Alten Markt ist heute vollständig
Crainer aus- ·dem Hang Dr. Arthur Brown aus Newyork
iui Dachstuhl eutstand,· verniedergebrauiit.
oas
Das
Feuer,
und B. E. Giaiupiccoli aus Romspracheiu
«
breitete sich uiit rafeiider Schnelligkeit und teg te die

nationalen Beziehungen undj
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Jnfolge des Wahltages hat der Wieuer Jockeitlub die Rennen
ain 17. Oktober anfgetassen iind auch den zweiten Renntag vom:

20. Oktober verlcho«·en, sodaß nunmehr am 19. und 21. Oktober-,3
dann weiter am 23., 24.. 27., Zo. und 31. Oktober Frendennuer Rennens
stattfinden. Gleichzeitig sind die Aussehreibungeii erfolgt, und
init einer Dotierung von 1,792.500 K» wovon 1,200-000 K. air
erste Preise entfallen. Es werden gelaufen: am ersten Tage ei
großes Fliegerreiineu,
der Preis des Reiinkomitees von 80.00l·) K;»
über 1200 Meter für Zweijährige, am 21. Oktober das belie· Große Freudeiiauer Haudilap voit 62.500 K., ani· 23. dek !-;-—-.—
vom Kahtenber , uiiser wertvollstes Yrdeurengn ggi
am 24. der Au riapreis von 145.000 , am
---!
Rennen« vou 90-000«K..». am;z30.»,das»»-Hencke
zwaH
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Seite

Der Verteidiger Dr. Horn
eigenen Vermögen bezahlt. —dem Gerichtshofe Papiere vor,
aus denen hervorgehen foll, dass «der Angeklagte tatsächlich Attachä bei der
Gesandtschckft
Dec Staats-gewesen
ist. —ukrainifchcn
zu legen,.
alt erklärt, daran keinen wesentlichen Wert
auw
weil dies mit dem Vorfall im Hotel Astoria in- keinem Zusammenhange stehe.
Der Angeklagte erzählte unn, wie er den «:La11czi1
kennen gelernt habe. Der zeigte dem Angeklagten im Folger des
Hotels Bristol einen Solitär, der angeblich von einer
bot ihm
österreichischen Erzherzogin stammte nnd
den Stein zum Kaufe an. Lanczi verlangte hiefiir eine Million
doch hatte er immerv
Horochowsky,
interessierte
Sache
KronenDie
den Verdacht, daß »sich hinter der Maske des Juwelenagenten ein'
Ver-folget verberge. Es kain·thm auch sehr verdächtig vor, daß
der Agent nach wenigen Minuten den Preis um eine Viertelmillion ermäßigte. Er gab dem Lanczi einen falschen Namen an«
und weil er eine Visitenkarte verlangt hatte, ließ sich Horochowskh
solche auf den falschen Namen Maximilian Lorenz drucken. Die
zudringliche Art Lanczis machte ihn ebenfalls sehr verdächtig —Warum haben Sie sich dann noch weiter mit ihm ein-v
Vorf.:
Ich wollte der Sache auf den Grund
gelassen ?
—- Angekl.:
komm-en und sehen, ob es sich um den Verkauf der Brillantenf
oder um einen politischen Schachng handle. —- V orf.: Warumf
haben Sie sich im Hotel Astoria unter falschen Namen gemeldet P;
A n e k l. : Weil ich dem Lanczi diesen Dechnsamen angegeben
ich-,
Auch war
dahin;
hatte.
vom Generalstab
worden, in einer gefährlichen Situation stets einen-«
instruiert
falschen Namen zu gebrauchen.
erzählt dann im ferneren Verhör, daßo r o ch o w s k h
Laaczi bei der ersten Zufammenkunft im Hotel Astoria ihm Wert-fachen um zweieinhalb Millionen angeboteu habe. Dem Auge-«
klagten sei es dabei aufgefallen, daß ihn der Agent nicht aus den
Augen ließ. Sein zukünftiger Schwsager habe den Angeklagten
eraten,«nur recht vorsichtig zu fein, weil er, Horocl)owsky, verfolgt
werde. Horochowsky wollte nur einen Stein im Werte von
V orf.: Sie
etwa einer halben Million Kronen kaufen. —standen damals in Unterhandlungen wegen eines Gutskaufes nnd
suchten 800.000 K., da werden Sie doch nicht Ihr Geld für den
Schmuckkan hergeben.
Aug ekl: Damals war die Sperre
eingetreten, der Gutsban war hinfällig geworden und ich gedachte
K.
zu verdienen. Schließlich beteuern
an den Juwelen 100.000
der Angeklagte, daß er nie etwas Schlechtes getan habe und
Hotelzinimer selbst. Als er und
im
den
Vorfall
schilderte dann
Lanczinas Zimmer betreten hatten, zog Lanczi, der die Hand in
sie
plötzlich
hervor und versetzte dem
Tasche
gehalten hatte,
der
Horochowsky einen Schlag in das Gesicht. Im Handgemenge
sden
gekommen,
Waschtisch
sie
seien
wo der Hammer oben aus«
an
einem Schrank lag. Horochowsky ergriff ihn und versetzte damit
V ors. :dem Lanczi einen leichten Schlag auf den Kopf. —A n g ek l. : Ich
Warum haben Sie nicht um Hilfe gerufen ?
klingt
glaubwürdig
Sehr
fähig.
keines
Wortes
war
—- Vorf.:
Ihre ganze Darstellung nicht. —- A n g ek l. : xEh kann vielleicht
gebrauchteich
Revolver
den
nicht
weil
haben,
gehandelt
dumm
aber meine Vorgesetzten haben es mir immer nahe gelegt, auch in
einer gefährlichen Lage den Revolver nicht zu benutzen

der Konzerthauskasse, an der Konzertkasse Gutiiiann, im Mozarthaus und im Karteuburean Thorn.,
Konzertdirektion Krieg unter Leitung von Herrn
«-7 Die
F, Krieg und Frau Henriette SzekelyÆåravifi veranstaltet am
d.
28.
um l7»Uhr-abends im großen Konzerthausfaale ihr erstes
Konzert Diesen Abend bestreitet das für einen Zyklus von sechs
dessen
Konzerteu gewonnene Goitesnianu-Onartett,
alleinige Vertretung die genannt-e "Direktion«» übernommen hat.
des
Sextett
Abends
ersten
lautet: Brahms:
Das Programm
B-Dur und F. Schnbert’: Quintett C-Dur, beide Werke, die
ganz besonders-für ein Eröffnungskonzert wie geschafer sind.
findet am
Der zweit-e Abend des Gottesmann-Quartetts
16. Oktober statt. Anbäßlich des 150. Geburtstages Beethovens

von

Trabfabreu zu Wien.

-:

"

23;;539k9iais«k’ rotes

Neue Freie Presse-·

legtnun

Der-» unt 86.000»K. ausgestattete Wiener Preis, ein Rennen
’
für vierfahrxge und altere Pferde, kommt heute in der Krieau als
Haupteretgnis zur Entscheidung Das Rennen könnte durch die
neuerliche Teilnahme von Basa· zu einer Senfatiou werden. Er
hat die beste Klasse als Gegner, sollte aber neuerdings triuinphieren,
und zwar vor dem von Wiltlhire gesteuerten Pferde. Weiter find
beachten im DreijährigenssRennen Geftiit- Koritichan
vor
qu
Dolman, im Spinnerin-Renuen Stall Hellas vor Tergefte, im
Nennen des Trabersportllubs Nürnberg vor dem Vertreter des
Gestlits Fartashida, im Preis vom Hundsturm Servus vor Niere,
im SposfortMennen Lillh vor der Fahrt Wiltfhire, im Leventes
Preis Fahrt Mills vor Phantaft und im Flieg davon-Rennen veranstaltet die Direktion eine B e e t h o v e u-Ge d e nkfle i e r.
Fahrt Mills vor Rebelica
Zur Ausführung gelangen des Meisters Ouvertüre zu ,,Leouore«
Millioiienerträguis einer Vollblntanktion.
Nr. 3, ferner dessen Violinkonzett und feine Fäuste Symphonie
xTelegramms der JReuen Freien Presse-J
durch das verstärkte Symphonieorchefter unter Leitung des KapellV u d a p e st, 22. September-.
bneisters der Staatsoper Paul Redl. Ein ganz besonders wertDie Vollblulauktiou in Alag brachte für die zum Verkauf vol es Programm hat die Direktion für die von ihr für vier
gelangenden Jährlinge einen Ertrag von zehn Millionen KronenAbende
verpflichtete
Bläser - Kammermufikvererste dieser
Etn Iährltng von Rascal aus der Fabelhaft (Gestüt des
einigung der Staatsoper ausgearbeitet Das
Baron Andor Harkauyt) erzielte einen Preis von 502.000 Kronen. Konzert-e findet am 10. Oktober um 12 Uhr mittags im großen
des
Opernorchesters
statt
Mitwirkung
Konzerthausfaale unter
und es ist den Bemühungen der Direktion gelungen, für alle
Theaters und Kunstnachråchtetn
Ferdinand
Konzertdirektor
Löwe als
vier Konzerte Herrn
ais o pe r.l Nach fPartien, die der Busfosphäre ge- Dirigenten
zu engagieren. Eine Unterbrechung des musikalischen
hör-ein konnte sich in der Gilda des Fräuleins J v o g it n die
des
Burgfchaueinzige
der
Rezitationsabend
Pogramms bringt
empfinde-Ube- Seele melden. Gesang, in dem ein Gemütston
spiselers Höbling,, der am 11. Oktober um 7 Uhr abends im
schwingt, ist bekanntlich eine Stärke der jungen tinnstlerim Sie
auch
bringt
Künstler
stattfindet·
Konzerthausfaale
Der
großen
entitnsjert sich auch in den Fiorituren der Arie aller blendeneinige Lieder zum Vortrage Den Reigen der großen Verden Aenfzerlichkeiten der Virtuosität, beseelt die Passage und anstaltungen im Oktober beschließt unter Mitwirkung von
erst reicht jene- Kopstöne, die in ihrer schimmernden Reinheit eine
Herren des Operiiorchesters das zweite Konzert der Bläserden
der
rühreitise Schönheit haben. Die oberste Quint der stetige-fluche- Kammermufikvereinigung
Sonntag
Staatsoper
nen Lisette mit den anschließenden Tönen der dreigeftrichenen 31. Oktober um 12 Uhr mittags im großen Konzerthausfaale.
UnterEin
d.
des
ab
Konzetthauses,
Jvogün.
Herrschastsbezirk
der
Fräuleins
Tageskasse
des
24.
find
Karten
an
—- dijs der
streijthen der darunter liegenden Töne bekommtq diesen weniger
Lothringerstraße, ferner bei Kehlendorfer, Krugerstaße, und bei
Ella Förstl, Körntnorring 12, zu haben.
als Zartheit und Gedämpftheit. In der ersten Schlußkadenz der
Arie geriet mit dem vibrierenden Gefühl auch das H ins
Elifabeth Schumann und Alfred Piccaver verein Kurztriller ist anstalten
Beben; dann aber kam nach dem Triller
am I. Oktober im großen Konzerthanssaale ein gemeingehaltene
sicher
bei welchem sie Arten, Lieder und Duelte zum
lange
und
Aufstieg
sames
in
das
Konzert,
der
nichtl
das
—Vortrage bringen werden. Karten an der Konzerthauskasse und
orgigestrtchene B so keusch heraus-, das-, ein Beifallsortan losVorvorher,
sich
Konzertkasse
c
Gutmann.
Herr
fand
un
Pir- av er,
brach Im Duette
spiel, ein wenig unaufmerksam, mit dem Gaste in wohlfür musikalische Privat—- Der Verein
absihattiertem Schöngesange zusammen Herr Tiemer« als
auflführungen (Leitung Oswald Schönberg) verSiiz7«,oletto ist ungleich Gelungenere Phiasen sind von farblosen,
anfta tet heiter im klein-en Musikvereinssaale wieder zwei
Gesange-;Propagandakonzertejdas erste, am 9. Oktober, bringt folgende
weiches Island von Rauhheit und Flackern gefolgt.
lass-en die Basis
Werke: Bartok: Rhapsodie, Debusfh: Trio für Flöte, Harfe,
rveise nnd Stimme,
an der es nicht set-li,
(Kammervrchefter).
»in
der
Bratfche; «Reger: Romantifche Saite
Sanger
uns-steter Ausbildung vermissen Vielleicht hat
Ungoletto
Schönberg: Neue Klavierstücke (Uraufführung).. Das zweite,
Den
nachzntragen.
Mangelnde
Gelegenheit,
das
llitten
Erden«,
A tappen-i,,Friede
auf
fertige
am 20. Oktober: Schönberg:
haben allerdings bisher im iWiener Operntheater nur
23. Psalm; Schönberg:
’J. K.
:
Chor, Webernchor; Zemlinsky:
Künstler gesungen.
Musikvereinskafse,
der
Gäste
zugelassen Karten an
Direktor Lieder.
lDas Deutsche Theater in Vrünth
l. Bezirk, Karlsplatz S.
über die Wegnahme
Dr. B eer schreibt uns zu den Gerüchteu Kulturauslchuß
vdes
Jin
für Komposition v(Leituug:
Seminar
Der
in
Brünn:
—des Deutschen Theaters
Theaterangelegenheiten Aruold S ch ö ub er g)," l. Bezirk, Walluerftraße 9 SchwarzBrüuuer Verwaltungskörpers, dem die
waldfche Schulen), findet die Einschreibung Mittwoch den 29. d·
Czechilchen
Theater-verwest
an
des
obliegen, hat auf Ersuchen
Das Zeugenverhör.
um 4 Uhr nachmittag statt. Prospekte daselbst und bei-Heller,is
den Deutschen Theatervereiu das Ansuchen machten-das StadtNachmittagsverhandlung wurde mit der Ein-·
da das I. Bezirk, Bauerumarkt Z.
Inder
theater vollkommen der czechifcheu Nation zu überlassen,
Händlerkreifen
und
internationalen Sammlerliegt-under sei,
vernahme der Zeugen begonnen. Nach einigen Verlefungellj
große Defizit des czechifchen Theaters dadurch
·—- Juden
mehr die Vorliebe für die Kunstwerke des achtzehnten
hat immer
wurde als erster Zeuge der Sekretär des Wirtsrlxaftsoerbandest
daß die Czechen nur fünf Tage m der Woche spielen-»SelbstPlatz
die
Grazie
Anmut
ihrer
Erkenntnis
nnd
geder Metallinduftrie, Herr Ernst Knopf, gehört Der Lin-«
versttindlich hat der Deutsche Theaie1«verem, da »Ja ein dreifahriger, Jahrhunderts,
griffen. Das ,,Dixhuitieme sidcle« ist das Gebiet, das immer mehr
geklagte war mit der Schwester des Zeugen nett-obt, und diesers
bit-Ende Juni 1922 laufender Vertrag die Benutzng des Freunde und Liebhaber
großen
jenseits
befonders
des
Wassers erzählt, daß er, als ihm die Verlobung bekannt geworden feig
—Stadttheaters den Deutschen sichert und der ganze Apparatfnr
unstwerke
der Ehr
Abwanderung
eine
kontinuierliche
;
dieses
—·—»findet
Horoxhowsky Erkundigungen einziehen ließ, die in jederj
ist,
verpflichtet
über
die große deutsche Oper für diese-Zeit
deutsche dieser Epoche ist die natürliche Folge. Es ist daher
zu beWeise befriedigend ausfielem iJn der Familie des Zeugen-;
Ansacheu schon mit Rücksicht auf die überwiegende
Buch- nnd Kunstantiquariat Gilbofer est
das
daß
grüßen,
auf beiläufig
schätzte
man das Vermögen des Augetlagten verkehrten
Bevölkerung Brüuus abgelehnt.
—1«
ch
mitB e z chi r k, eine halbe
d. zu R an f b u r g in seinen Ansstellungsräumen,
Million Kronen. «——" Vorf.: Sie
op e r kommt Freitag den 24.
o g u e r g g,f se 2, eine erlesene Vereinigung e n g li f
sein
B
Charakter
er
Wie
—- Jn-der Staats
sehr
Beschuldigten
häufig.
Pswar
dem
erhöhten Preisen »Die »Wallüre« mit. den Damen Krügen und französischer Kupferftiche
Farbstiche
Eindruck gewonnen
und
besten
Jsch
den
ihm
habe
iZ
:
e
e
Kittel,
von
g
—Pachtwa
u
Lehmann, Bauer-Pilecla, Rajdl, Born,
des achtzehnten Jahrhixnderts zur Befichtiguug aufdaß er eitle Waffe fast
: Wußten Sie, Herr Zeuge,
Vo rs. bei
Mihacsek, Jovanovic, Sztereuyi, den Herren Kamutertauger
gestellt hat, »in welcher alle g oßen Stecher der Zeit in ausstets- eine
sich
Er
?
MarkZ
Ja.
Dresden,
trug
trug
immer
Jung,
chke vom Landestheater in
enge:
Fritz
gewählten brillansen Drachen reich vertreten find.
Browningpistole bei fich. Er sagte, ohne Waffe gehe er abends
hoff zur Aafführuug Dirigent: Herr Schalt. Anfang 6 Uhrsz
von den Polen verfolgt werde. Der Zeuge
bei Gilhofer Tal Rausch- nicht aus, weil er Gesellschaft
Vurgtheaterkreifen mitgeteilt wird, haben die
sNeuerfcheiuungen
Wie
aus
·des Veschuldigtm am til-. Mist-z
eine Gehaltsburg..s Friedländer, M. J.: Albrecht Dürer, der erzählt, wie er in
Vurgtheaterorchesters
Musiker deserfahren.
im Reftauraut Gause zum Mittagessen gewesen war. Plötzlich
Kupferstecher nnd Holzfchnittzeichner, M. 600, Luxusausgabe,
Ebenso wurden "die Bezüge des
atefbessetung
fei der Kellner an ihren Tisch getreten und habe eine VisitenGanzleder, M. 300ll. K a r l S t a u f f e r -.B e r n : Die RadieKanzleipersonals in den Staalstheatern erhöht.
eh
Dies-ji«
karte gebracht, auf der der Name No f er« stand.
rungen und Stiche des Künstlers; Liebhaberausgabe in 150
L
ater findet morgen Donnerstag Exemplar-ein
romantifche
Die
ließ Horoxhowsky um eine Unterredung bitten. Nach der
Herr
2000.
U.:
M.
—- Jm ustfpielthe des
Christoffel,
Schwankes »Die kleinen
gedrückter
sehr
7 Uhr, die Erstaufführung
ch
i
Rückkehr von derselben war der Angeklagte in
c
Zeichnung von Nun g e bis S w nd. Mit 84 Abbildungen,
Lindeuhof« von Georg Oloukofsky
,Mädel von
Stimmung und sagte zum Zeugen, man müssesehr vorsichtig
M. 40.5(). B artsch, A.: Le peintre gravqu premier volume,
Gustav Müller
lstatt. Ju der männlichen Haupttolle beginnt
Niederländetz M. 120. Neuausgabe des seit langer Zeit versein. Der fremde Herr dürfte auch einer seiner Ver-folget fein.
Jseis Gastspiel
sich in der
letzten Zeit überhaupt so ver-:
griffenen unentbehrlichen Handbuches für Kupferftichsammler in »Es drängten
der Sohn des · titivergeßlccheii etwa 18 Böotiens Cl o u z o t, H., et L o v e i, A. : Bart Negre schiedenes Personen
ihn heran. —- Dr. Horn: Sie
an
·- Toni Girard-i,»
verzichtet
sowie
alle
des kAngeklagten eine
Diese
Künstlers-, hat endgültig aufdie Viihnenlanfbahn
anderen
die680.
K.
Lebensführung
planches,
Pakt
Oeeanjeu;
40
et
haben auch über
als iommerzieller
undist in die Fabrik feinesSchwiegervaters
charakteristische 2Aeußeruug gemacht Sienannten Ihn knauferig:«
neuen Bücher werden in der Buchhandlung Gilhofer å
Mitarbeitereingetreten Alexander« Girardi hatte »secne»rzert nur Ranschburg, Wien, 1.Bezirk, Bognergaffe Z, be- «ist das richtig Pis-— Zs.euge: Ueber seine Verhältnisse hats
das-, sein Sohn
Ehr ungern seine Zustimmung dazu erteilt«
reitwilligst ohne Kaufzwang zur Einsicht vorgelegt. Ver-fand in
Horochowsky sicher nicht gelebt.
.
sich der Bithnenlausbahn widme.
wordendie Provinz auf versichertem Postwege·
Nachdem noch einige Zeugen einvernommen
«
aus-zusagen
dem Titel »Die Muf ikwel-t«; Monatsheste
Unter
waren, die jedoch nichts von besonderem Belange
d;
.ab
1.»Olktolier
»in
Jesus dein Gemeinsame
für Oper nnd Konzert, erscheint vom
wußten, wurde die Verhandlung auf morgen vormittag ver-i«
dke
einen liickenlosen
Isidor L an r z
Hamburg eine neue Mufilizeitschrift,
überfallene Juwelenagent
tagt. Der
Ueberblick über die musikalischen Ereignisse m Deutschland wie
wird erst im Laufe des morgigen Tages ais Zeuge
After-im
Hotel
im
Der Raubanfall
interesfierenden musikalischen
allgemein
und
geben
zuAuslande
im
einvernommetr.
Wien, 22. Septemberhervorragender
und musiktechnifchen Fragen durch Beiträge»
nehmen
Die heutige Vormittagsberhandluug in dem auf zwei
und das
ausübender Musiker und Musikschriftfteller Stellung
«Wieu 22. September (Der Theaterftreik
Anton
Bohme
Prozeß
anberaumten
Tage
August
gegen
Horochowskh Vermögem
will. Die Leitung dieser im Verlage Johaan
des Bühnenvereines.) Rechtsanwalt Doktor
dcer langwegen des iUeberfalles auf den Juwelenagenten Isidor
Siegfried Diamaud schreibt uns: ,«,G»eftatten Sie mir, als dem
erscheinenden Zeitschrift hat Heinrich Ehevalley,
des LIan
L anez i war ausschließlich der Einvernahme des Angellagten Anwalt der August Stollschen Erben, die Darstellung
jährige ausgezeichnete Musikreferent des «Haniburger Wundend. unter ver
der gewidmet Horachowsky erzählte,
Dr. Max Fürst in der in Ihrem Mor eublatte vom is.
er sei im Oktober "1919
-lslatt«, übernommen Sein Name allem schon berechtigt,
und
as Vermögen ·des»Vuhnen:
Theaterftreik
»Der
Auffchrift
nachzurückgekehrt
Wien
Er
entReise
einer
Rumänien
bestgeftinunten Erwartungen
aus
von
neuen Musikzeitung mit den
vereines'« veröffentlichteu Inschrift, nach welcher die Klager anden Buhnenverein
gegenzusehen Es ist derzeit in Deutschland kein Ueberfluß an habe beschlossen, sich ein Gut zu kaufen und zu heiraten. —erkannt hätten, keinen rechtlichen Anspruch-geizeneschenk
die V ors.!;
Sie haben auch Juwelengefchäfte gemacht .-—
angenommen
ernst und gewissenhaft geleiteten Musikzeitschriften· Möge
haben, und von der Großmut desselben ein
zu
»Musikwelt«
ich hab’ mich für Juwelen-sehr interessiert
berichtigen:
tretende
Herr Doktor
Leben
Bemerkungen
nachstehende
Auspizien
ins
zu
günstigere
Ja,
durch
lätten,
Angekl:
neue, unter
bei der Verhandlung zu vertreten die FreundGefandtfchaft -’aul Ab el, derhatmichunter
Die ukrainische
insbesondere einfeitiges Parteiinter ebenso fernhalten wie Jenes
Ablehnung anderweitiger Antrage des
lichlteit hatte,
ein unfachlich Unwesen treibendes Korrespon- stellt in Abr"ed-e, daß Sie als Attache angeunkontrollierbare,
first auf Zahlung des eingeklagtemBetrages von
Uebel so mancher
Herrn
r.
stellt waren. ——- Angekl.: Das werde ich beweisen. 10.000
dententum, das ein bekanntes und oft beklagt-es
K. un Kosteuersatz bestanden Auf die Im e des Richters
«m1t
deutschen Musikzeitung bildet. Das Hamburger Unternehmen sei Man hat mir damals nahegelegt, in politische Dienste zu
nach der Höhe der Kosten bezifferte Herr Dr. »be dieselben
deutschen
ich
des
würde es
seinem Leiter im Interesse
treten
und es wurde mir sogar gedroht,
2000 K. Hierauf erklärte Herr Dr. Fürst ohne irgendwelche weiten1
warm begrüßt, ihm und
»Sie
drei
mit
ich
nicht
binnen
gewünscht
Haftung
tue.
warens
persönlicher
Gedeihen
bereuen,
alles
werde
das
unter
Musiklebens
wenn
Bedingungen, ,,er
—- Vorf.;:
und
Fräulein Stella Knopf verlobt, haben aber während dieser Tagen den Betrag von 12.000 K. an »Dr. Diamand überweisen«,
———Samsta den 25. d., abends 7 Uhr, im kleinen Musik- Zeit auch Beziehungen zu Fräulein T. und noch zu einer Hanfzpruch
te, ob Herr-Du Adel nunmehr ·die Kla e unter Verzicht auf den
Der
ompositionskvnzert. Velimir Do z elaz
zurückziehe. Da die einen sel ständigen Anspruch der
vereinsfaale:
Mit Fräulein
dritten Dame unterhalten
Dr. Fürst die
Künstler wird sich in eigenen Kompositionen sowie m Ye- Sinon war ich schon früher bekannt und habe mich mit ihr Kläger begründende persönliche Haftung desHerrn
die Chroniatische
außerdem
der mit einem gerichtlichen Vergleiche verbundenen,
Aufwendung
und
lassen
vernehmen
arbeitungen
der
einein
Briefe
verlobt.
Aus
1915
nahm
Herr Dpktor
im
Jahre
Gebührenüberflüssigmachte,
nicht unbedeutenden
—- Vors.:
Fautasie von J. S. Bach und das Andunte aus dein sJ-Durdiese Frau glaubte,
Abel, wie in solchen stillen üblich, die Klage unter Verziclt uns den
rest- Frau M. aus Links geht hervor, daß auch
Konzert von Beethoven zum Vprtrage bringem Die noch
also eine lpsze der
einzige
Rücknahme
Der
diese
werden.
geheiratet
zurü
war
Anspruch
alten
Angekl..:
zu
Ihnen
—Gebühren dienende Formalität. Von einer Belichen Karten an der Musikveremskasse, L Bezirk, Karlsplatzx 6, von
Grund meiner Bekanntschaft mit dieser Frau war ein von Ersparun baßvon
und bei Kehlendorfer.
die Kläger ihren Anspruch fallen lassen,·. von einer Vermir beabsichtigter Gutskaus —- Vors.!;« Ich muß hier fest- din ung,
gerichtlichen Verglei ·war keine Rede, ebeneinen
«- Die lebhafte Nachfrage nach Karten zu dem am 27.-d. stellen, daß gegen Frau M.
gegen
wa rnng
ein Verfahren wegen Verdavon, daß die« erwähnten 2000 K. te Zinsen für vier Jahre
ftattfindenden zweiten F l et a - K o n z e r t e zeigtkwelcher Wert- sicherungsfchwindel eingeleitet worden ist.
A ug e k l. : "- sowenig
arstellen. Von den Zinsen wurde überhaupt nicht-gesprochen da
schätzung sich der Künstler schon beim Wiener Publikum erfreutDamit habe ich gar nicht«- zu tun. «— V osr f. : Nun kommen solche in der Klage nur hfijr die Zeit vom 2. April 1920 begehrt
Fleta singt diesmal die große Arie aus Bellinis Oper »Die wir Zu dem Guts-keins
bei St. Pöltem
Es sollte —1,50o.000 wurden, also einen ver ältnismäßig unbedeutenden Betrag ans-N
Puritaner«, Arieu aus »Aida«, »Werther« und«»Manr-n« sowie Kronen kosten und Sie sollten eine Anzahlung in der Höhe machte-M
eitie
Arie
aus
Lieder von Pini Corsi.Hedwig Debick a bringt
-.-Sie dieses Geld
hätten
Woher
leisten.
800.000 K.
Mozarts ,,Entführung aus dem Serail« sowie die selten gehörte von
:’· Einen Teil hätte die Familie l
Lottoziehuiig vom 22. September.
Arie aus »Die Puritaner«. Beide Künstler vereinigen sich dann genommen ?.-T—-Angekl.
ich
meinem
Rest-sparte
assqz»,-»·«- ji«-ex
meiner- Braut beiaetteuert den
ans
Tzu Duetten
»Earme-n«k; und »Bohem«e««,« Reftliche Karzen an
»
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Wieo, Donnerstag

Der

Egycoinisfn

Die Bedeutung deg englischen llebereiw
bommeuo über die Zahlung der Vorwiegeschuloen.«
Bon industrieller Seite.
«»—«,.
Wien, 17. September.
August«
« Die
der«
britischen Regierung vom 27.
Note
1920 bringt ’wohl gegenüber den Bestimmungen des
«

s

—

v

.

»T.

«

·

Friedensvertrages dem österreichischen Schuldner einige
Erleichterungen.-Jnunerhin ist dieselbe fiir alle jene eine
Enttäu chnng, welche speziell von den Engländern ein
volles erständnis für die schwierige Lage unserer Jnduftrie und unserer Kaufmannschaft erwartet hatten. Denn
die·Zugeständnisse sind nicht sehr weitgehende und vieleHärten bleiben besxehen Bon wesentlicher Bedeutung ist,
wie im französischen Uebereinkvmmen, daß die Möglichkeit
für den Abschlußj privater Vereinbarun« en zwischen
Schuldner und Gläubiger erössnet wurde«
er Clearingverkehr, wie er im Friedensvertrage vorgesehen istJA löst
zwischen
Schuldner und
das individuelle Verhältnis
Gläubiger vollkommen» Daß nuu ein direkter Verkehr
zwischen Gläubiger und Schuldner wieder gestattet wird«
.

'

-

ist daxum von so gkoßer Wichtigkeit, weit hiedurchs die
Kontinuität im Geschäftsverkehre gewissermaßen wieder
hergestellt wird und die Rücksichtnahme auf einen alten
Geschäftsfreund sowie auch die Aussicht zukünftiger Geschäftsverbindungen bei dem Abschlusse von Vergleichen
eine wichtige Rolle spielen kann. Solche Ausgleiche werden
svielleicht dadurch noch erleichtert, das; in England befindliche und gegenwärtig sequestrierte österreichische Aktiven
Vru:
enzahlung und zwar nicht bloß zur Deckung
ivou Verbindlichkeiten der Eigentümer dieser Depots herangkzogetn sondern daß sie auch dritten Personen behufs der
swurchfü ng von Arrangements zur Verfügung gestellt
-

.

-

werden köunem

-

-

-Aaniz der englische
Gläubiger hat, auf solche dem Schuldner entgegenkommende
Eigentümer österden
einzug
und
ements
lelrran
was
en,
reichifcher
Depots in ngland verlocken kann, diese österireichi--"chen Schuldnern behufs Abschlusses vzon Aus gleichean
zedieren. Fitr den englischen Gläubiger liegt· der Anstrieb zum Ausgleich darin, daß nach« dem Ueberemlkommen
« Ivom ö. August 1920 die nicht privat geregelten Schulden
gin Rateu getilgt werden sollen, wobei der Kreditorvorerst
jnicht einmal- weiß, innerhalb welcher Zeit eine vollDas Arrangement
Tkommene Abstattung zu erwarten ist.
Ispricht iöohl die Erwartung aus, daß die österreichische ältesgierung die Forderungen der Engländer so raschals mögSlich eintreiben wird, beschränkt aber ihre Abstattungspflicht
auf
aus den E·ngängen der eingetriebenen Forderungen
minimal 250.000 Pfund im Halbjahr; selbst wenn» es
derösterreichischen Regierung gelänge, mehr von den osterreichischen Schuldnern einzutreiben , so sind diese »statutzaljlungen aus den Pfund-Gegenwert vspon 140 Millionen
Kronen beschränkt und können überdies, falls zahlreiche
Ausgleiche geschlossen werdens noch auf 100.l)00 Pfund,
beziehungsweise auf den Psssundgegenwert von 56 Palenglische
lionen Kronen beschränkt werden. »Manche
»
Gläubiger werden dieser Ungewißheit lgegsenuber Bergewahrsichere
welcha
Emgange
pflichtungen vorziehen,
leisten, selbst wenn von der Schuldsnmme oder den Nebenverpflichtungen etwas nachgelassLen wird und werden auch
hiesür gerne auf die Haftung es österreichischen» Staates
verzichten. Nebenbei gesagt, ist es eine große Enttauschuug,
daß hinsichtlich der Nebenge ühren das englische Uederenk
kommen niitht das geringste Cntgegenkommen zeigt, wie
es zum Beispiel im französischen dnrch Herabsetzung desZinsfußes während der Kriegsdauer gewährt wurde,
Der Eigentümer seguestrierter Guthaben m England
wird dieselben darum vielleicht gerne« und unter gün trgen
Bedingungen einem österreichischen Schuldner-behufs Erzielung eines Ausgleiches zedieren, weil er hiedurch voraussichtlich sofort in den Besitz des Gegeuwertes »gelangt,.
während er sont dem österreichischenStaate gegenubersnur
forderungsberes tigt ist und. nichtlweiß,, wanu» und wie
sder Staat seine Verpflichtung ihm gegenüber erfullen wird.
Wenn also auch hüben.und drüben Momente bestehen,
welche die Anbahnung des Ausgleiches begünstigen, vkann
doch nicht übersehen werdenVI daß» von österreichischer Seite
eine regere Aus-gleichst kett kaum entfaltetwerden wird,
ehe; nicht dieRegierung oarüber volle Klarheit schafftL ob
und inwieweit sie die österreichischen Schuldner bei Abzahlung ihrer Schuld oder benn Abschluß von VergleIchen
materiell unterstützen wird. Jn Deutschland ist dies durch
das Reichsausgleichsgesetz klargestellt, heule hullt sich die
sösterreichischeRegierung riicksichtlich ihrer Absichten m em
vollkommenes Dunkell oder richtiger gesagt: sre steht vorläufig noch auf einem, striskt ablehnenden· Standpunkt und
läßt nur«-durchblicken,·· daß sie rucksichtlich fder Bad-resutionsverpflichtuwgen stir Kronenschulden em Entgegenlrommen zeigen wird. Die Balutaschuldner scheinen lnsher
nicht auf eme Unterstützung der Regierung rechnen zu
tönen. Es muß aber wohl angenommen werden, daß die
Regierung diese-n Stmidpmitt ausgibt und tncht blosz den
Kronenschuldnern zu Hilfe komm.
daß ohue etne solche Hilfe ggnze
Denn es steht
hauptsächlkch Schuldner aus vder
Jnduktriezweigg
Vorkregszeit gegenüber Frankreich und England smd,
Zufammenbruch
uuentrinnbae vor detn vollkommen wirtschaftlichen
sont
stehen« Auch in Deutschland lageu die
Verhältnisse uiiht anders-« uud s angesichts der klaren
Situation mrrßkte sjch die deutsche Regierung dazu. bequemen, dieFolgen der Entwertung desGeldes voll auf
sich zu nehmen,
um den industriellen Zusammenbruch zuvertneiden Jn Qesterreich ist die Lage insofern komplizierter,
die Finanzinstitute in vielen Fällen mrr
insbesondere
als

Es fragt

.

sisch

nun,

welchen

»

Verhältnisse wiud möglich sein-und dürfen dieselben gewiß
nicht den Vorwand bilden, eine Hilfe abzulehnen, ohne
deren Gewährung das industrielle Leben zusammenbrechen
müßte. Sämtliche Ausgleiche unterliegen der Genehmigung
der Ausgleichsämter, während nach dem französischen
Uebereinkommen dies nnr dann der Fall ist, wenn zur»
Durchführung derselben französische- Guthaben in An-ksspruch genommen wmdemeafür aber dürfen nur B
an
zu Ausgleichen zediert
guth ab en in Frankreich
werden, in England jedoch unterschiedslos alle F orund Guthabungen. Eine Bederungen
günstigung ist ferner darin gelegen, daß» die österreichischen Eigentümer bei den nunmehr noch stattfindenden Liquisdationshandlungen ihresv in England befindlichen Eigentums intervenieren und so Verschleuderungen
hintanhalten können-,
Die Note verpflichtet die österreichische Regierung zur
raschesten Eintreibung der bis BI. März 1921 nicht verglichenen Forderungen. Hiebei findet sichs die Bemerkungdaß die Kronenschulden behufs dieser Eintreibung zunächst nicht umzurechnen, also nicht zu valorisieren sind.
Der österreichische Schuldner soll nur die ursprüngliche
Kronenschuld samt insen tilgen. Der Punkt 6 legt allerdings der österreichi chen Regierung die Verpflichtung aus,
die Valorisatiousdifserenz zu zahlen, aber aus der Stillsierung der Note scheint hervorzugehen, daß die englische
Rtgierung von der Ansicht ausgeht, daß der österreichische
Schuldner nur zurTilgung der ursprünglichen Kronenschulden verpflichtet werden soll und die Valorisationslast
auf die Schultern der österreichitchen Regierung fällt. Nicht
anz blar ist die Bestimmung, inwieweit die— österreichischen
««uthabungen zum stecke der Tilgung österreichischer
Schulden herangezogen werden dürfen. Jm französischen
Vertrag ist hiefür ein bestimmter Prozentsatz festgesetzt,
Nach der englischen Note müßte erst stgestellt werden« in
welchem Verhältnis diese österreichis en Guthabungen zu
den österreichichen Schuldverpflichtun«
en jn toto stehen, und
gzöerhäitnitssrs
ist die
erlücksichtigung die es
nur unter
Zession gestattet. Dies kanu etst genau inach der «Durchsiihrung der Anmeldungen festgestellt werden, also in
einem Zeitpunkte, in welchem die Ausgleiche bereits durchgeführt sein sollten. Man wird daher eine approximative
Verhältnisziffer durch eine Vereinbarmtg der beiden Ausgleichsämter feststellen müssen.
Das englische .Uebereinkommen hat noch tveit mehr
als öas französische eine innere Regelung bei uns zur
Voraussetzung. Nicht bloß deshalb, weil eine Erklärung
über die Staatshilfe vorliegen muß, bevor an die Ausgleichsaktion geschritten werden bann, sondernweil nicht
wie im französischen feste Abstatmngsraten nach Jahren
festgesetzt sind, welche auch eo ipso für den österreichischen
Schuldnersgeltem sondern, weil nur der österreichische
Staat eine allgemeine Eintreibungsverpflichtung rücksithb
lich der österreichischen Schuldner übernimmt, keineswegs
aber die der österreichischen- Regierung auferlegten Abftattungsraten automatisch auf die Schuldner übertragen
werden. «Wenn aber überhaupt dieAbficht besteht, drurch
Vergleiche die für dass Clearing nach sranzösischem und
englischen
System vübrigbleibenden ·Schuldv·erhältnisse
möglichst zu beschränken. darf die Regierung xxnicht lange.
mit ihren Entschließungen zögern. Sie hat ein großes
Jnteresfe an« dcmAbschluß von Ve ·leich«en,. da sie hiedurch von dcr Primärhaftung nach
em englischen und
der Sekundärhaftung uach dem franzö ischen Uebereinkommen befreit wird ; ohne entsprechende taatshilse sowie
Klärung der Verhältnisse-. überhaupt wird sdie Ausgleichs.möglichkei·t nur auf dem Papier stehen, aber von dem
österreichischen-Schuldncr nicht benützt werden können,
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zwischen einem czecho-slowakischeu
die iZwischenhand
französischen
Schuldner-.v und
einem englischen
oder
,

Gläubiger sind-, Weitersbesteht die Möglichkeit individueller J
Ausgleiche die dem deutschen Schuldner nilcht eröffnet
Zwar-. aber» auch die Berücksichtigung dieser besonderen
·

Ækeuz 22. Feptenibetu

·

sDie Regelung der Kronenguthaben "-und
Schulden bei den Triester Filialen der Wiener

wird« uns berichtet: Das römische Amtslrlatt veröffentlicht ein Ediltt hinsichtlich der Anwendung
des Delrrets vom 27. November 1919, betreffend die Umwandlung
der.
ehemals österreichischmngarischen Valuta im Gebiete der
Rechtsprechung der Zivilkommissariate der Provinzen Venezia
Giulia und Venezia Tridentina, also von Triest, Jstrien und dem
Trentino. Es wird angeordnet, daß sich das oben erwähnte Dekret

sB anb e n-] Aus Trieft

der Banken der ehemals
Filialen
beziehen
Zich

auch auf die

arischen Monarchie

Nr.

ZOUZ

der Nichtannahme mit Gerichtserlag gedroht. Hieduvch war
gescijagfem da die Niedereine ganz unmögliche Situation
lassungen schon einem großen Teil ihrer reditorenZahlung in.
Lire geleistet hatten und nun gezwungen werden follten,—von den
Debitoren Kronen in Empfang zu nehmen. Die Triester Filialen
mußten infolgedessen die Lireauszahlungeu an ihre Kreditoreu
istierenund es ergab fich ein Zustand, der Zowohl für die Bankialen wie für die» Bevölkerung unerträgli. war. Dem ift nnn
durch das eingangs erwähnte Dekret abgeholfen worden.
«

«

sDie

österreixhisich

-

ezsechischen

Zucker-«

Kürzlich wurde berichtet, daß der
verhamdlungews
Zucker-stelle, Sektionsrat
deutschösterreichischen
iLeiter
der
Sauer, der geschästsführende Direktor Dr. Mikusch und

der Direktortellvertreter Güttl in: ang wegen der Deckung
des deutschökterreichischen Zuckerbedarses für die nächste Kampagne und wegen »der Abwicklung der Zuckerliefmmgen aus«
,dem alteu Kompenfationsvertrage Verhandlungen führen
Ueber diese Besprechungen wird von unterrichteter Seiteuofhdag
Folgende mitgeteilt x:. Bei der lErörterimg der Bedingungen
über die Beschaffung dcs Zusckerss sür Dentschösterreich wurde
davou ausgegangen, daß er annähernd zum Weltmarktpreise
gekauft werden solle, so daß sowohl polrtißhe Eowägomgen
als auch die Frage wirtschaftlicher Gegenleistungen Oefterreischs
ausgeschaltet bleiben. Die czechischen Unterhändler sagten, daßå
sder heutige Zuckerpreis auf dem Weltmarkte ungesährZODollar
betragc und der Dollar iu Prag etwa 80 czechische Kronen
notiere, so daß slch ein Yreis von 24 czeihischen Kronen für
das Kilogramm ergeben würde. Die österreichischen Unterhändler vertraten den Standpunkt, daß— angesichts des heutigen
Tiefstandes dcr czechischen Krone der Dollar nicht mtt 80 czechii»
sschen Kronen in Anrechnung gebracht werdeu könne« Die Ver-D
treter der czechifschen Regierung haben sich dieser Anschmuung
bis zu einem gewissen Grade angepaßt und sie erklärten sijch
bereit, ihren Berechnungen einen Durchschnitt der letzten zwei
Monate zugrunde zu legen. Jn dieser Zeit sei: der Dollar von
40 auf 80 czechische Kronen gestiegen nnd infolgedessen4 solle,
ein Durchschnitt von 60 czechischen Ztronen
als Basis
bei dem anserpreise vou
werden,
sangeuommeu
was
zu«
einer- Zisser von 18039 czexhtschen Kronen
30 Dollar
czechrscheu
Kronen» sür
siir den Meterzentner oder 18
Auf deutschösterrerchtscher Scite
führe.
das Kilogramm
verwies man nun daraus, daß der Bedarf aus eme längere
Zeit gedeckt werden solle und daher nicht nur- auf dic
valutarischeu Schwankungen, sondern auxh anf die smkende
Tendenz des Weltmarktpreises Rücksicht genommen werden
müsse. Es dürse nicht der heutige Weltmarktpreis von ungefähr 30 Dollar zugrunde gelegt werden, »denn wenn die
Welterute so gut ausfalle, als man allgemem erwarte, toürde
sich der Zuekerpreis in den nächsten Monaten noch ermäßigen.«
Da die Deutschösterreicher trotz der sinkenden Tendenz des
Weltmarktpreises heute einen Abschluß machen wollen, so
können sie gerechterweise verlangen, daß die finkende Tendenz
des. Weltmarktes eskomptiert und dementsprechend der Preis
emnäßigt werde. Deutschösterreich hat, wenn die Bedingungen
annehmbar sind, das Jnteresse«, feinen Bedarf soweit als
möglich einzudecken, für die CzechoSlowakei wiederum ist es.
angesichts einer zu erwartenden riesigen Ernte und »der
fallenden Tendenz des Weltmarktes vons Vorteil, schou jetzt
den Absatz für ein größeres Quantum zu skcherm Ueber dens«
Preis besteht noch eine Differenz, da auf ezecho-slowakischer
Seite der Standpunkt vertreten wurde, daß» rmt einem bedeutendeujPreisrürkgange nicht zu rechnen sei. Die czechifchen
Vertreter meinten· nämlich, daß die Welternte angesichts- der
bisherigen riesigen Schätzungen schon voll eskompttert worden
Die
sei. und der Zuckerpreis nicht noch weiter salleu dürfte.
Standpunkte der Käufer und Berkäuser waren ebeu entgegengesetztei Die Kåufer rechneten nut der rückgängigen Tendenz,.
die Verkänser bestritten sie. Mtt dem Preise, der gefordert
werden wird, hängt auch die Mengezf die angekaust werden
soll, enge zusammen. Bei einem niedrigeren Preise würde em
weit größeres Qnantum beschafft werden, während man
naturgemäß eine sehr bedeutende Menge nicht zu eiuern Preise
abschließen kann, der zwar unter der Weltmarktparität steht,
aber bei einer zu erhoffenden Iguten Ernte schon zu teuer
wäre.· Deutschösterreich würde bis zum vnächsten September·,
einen Jmport von mindestens .500l; brs 6000 Waggous
Zucker benötigen, um nur die bisherige knappe Quote· zur
Verteilung bringen zu können. Sollte em zu hoher Preis gefordert werden, würde man jetzt in« der Czecho-»Slowaket exn
geringeres Quantum kaufen und dre weitere Esmdeckung m
cinem späteren Zeitpunkte vornehmen-
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Führung der

Neuerungen
staatlichenIndustriewerlies Die Leitung der staatlichen Jndustriewerke ist au Sekttonsches S o ch o r ubergegangen.
Hinsichtlich der meisten dieser Werbe schweben Verhandlungen wegen einer Reform auf der Grundlage des gemischt-wirtschaftlichen Betriebes-, Die Verhandlungen dürften in fein
bis zwei Wochen uin AbschlussevgelangenEs tmrd beabsichtigt,
für Jedes einzelne ieser Werke etne Expertkse über seme Lebensghiglteitund die notwendigen Neuorgamsationen zu veranstalten.
or einiger Zeit ist die Holzbearbeitungsanlage m Wörth und
das Motorenwerk in Fischamend den staatlichen Industrie-werben
zugewiesen worden. Beide Werlte sollen abverbauft werden, und
zdksar das Werk in Fischamenkd an etn Konsorttum unter Führung
Wagen abrikanten Josef Florenz. Jn Fischamend soll
agenfabrik erbaut werden. Das Werk in Wörth
eine große
soll von einer Gruppe großer Holzsisrmen angeltauft werd-en.
Es wird beabsichtigt, in Wörth die Erzeugung von Kisten,
Fässern und Holzbelag in großem Stile einzuführen. vBeide
Werke sollen auf privatwirtschaftlicher Basis errichtet werden,
wobei dem Staate eine 20prozentige Beteiligung am Gewinne
reserviert bleiben würde.
sDie

zu
österreichisch-un
außerhalb der Rechtsprechungssphäre
habe, deren Hauptsitz
der Zivflkommissariate der beiden neueti Provinzen befindet und·
deren Filialen innerhalb dieser Territorien gelegen sind. Durch.
dieses Debret wird nach langen Verhandlungen eisn für die
Filialen der Wiener Banken in den abgetretenen Gebieten uud
insbesonders in« Triest «-unerträglicher Zustand beseitigt. Durch szdas
Dekrct der italienischen Regierung vom 10. April 1919, das
sogenannte Bando-Badoglio, ist verfiigt worden, daß in den
abgetretenen Gebieten jeder iu Kronen ausgedrüchte Wert im
Verhältnisse von 40 Centesimi für eine Krone in italienische
Jire umgewandelt wird. Hiebei wurde eine spätere Erhöhung iu
Aussicht gestellt, die dann auch mit dem königlichen Delirete oom
27. November 1919 auf 60 Centesimi fiir jede Krone erfolgteBis um Frühjahr diåfes Jahres herrschte kein Zweifel darüber,
daß ieses Deliret au auf die Rechtsverhältnisse der Filialen
der österreichischen Banben in den abgetretenen Gebieten für ihre
sDie Devisenpreis«e-] Der leutige Tag brachte auß
dortigen KlientenAnwcndnng findet, so daß diese Filialen einer- dem Züricher Markte geringere Schwan ungen als in der letztere
seits ihren Kronenbreditoren in den abgetreteneu Gebieten Lire Zeit. Der Marlikurs blieb unverändert 9.75, AnszahlungsWien
erfuhr citns
au; Grund des Umrechuungsschlüssels zu zahleu verpflichtet, senkte sich von.2.70 aus 2.65. Der Dollarliurs
französischer Franc uud
au erseits von- ihreu ·Kro:1e11deb1torcn Lire zn verlangen berechtigt weitere Steigerung-bis 622. Pfund,
sind. Die italienische Regierung hat dann auch in zahlreichen Lira haben sich durchwegs verschlechtert. Die Wiener DcoiseuFällen deu FilialenAuftriige erteilt, aus welchen diese Auffassung zentrale zeigtx unveränderte Kurie; die Marlt hat sich in Wie-n
bis K. 503.50 weiter verteuert. Auf dem Berliner Deviseumarlite
lrlsar hervorging Nun wurde aber in den Entscheidungsgrüuden
bei
eines
einem Triefter Gerichte abgefiihrtenv Prozesses sinsd nach den Steigerungen der vorigen Woche heute bedeutende
die Rechtsverhältnisse sder
daß
ausgesprochen,
dortigen "§Jiücligänge eingetreten, wobei auch der Knrs der österreichischen
»der· österreichischen
nicht Krone einer weiteven Abschwächung unterlag.
Kreditinstitute
Niederlassungen
nach
desn
dem
sondern
Dcltrct,
nach
vorerlvähuten
e ie zinrte der Dcutschösterretchtschmi eeoiseuzeotrale lauten-,
seien.
Auffassung Rmsterdam 8000.-- (gegen 21. September 8000.—-), Berlin 503.5()Diese
Friedensvertragc zu; beurteilen
Christiauia
z498.50), zzurich remo- (4100.——),
eincr
osfeubar
irrtümlichen
Interpretation
auf
beruht
des Artibels lödes königlichen Debrets vom 27.- November 1919.
3700.-), Kopeuhagen 3«700.-— (Z700.—), Stockholm 5150.--«
Allerdings verfügt dieser Artikel, daß durch deu Friedensvertrag j5150.—), Marluoten 497.50 (492.50), Leinoten 515.— (515.——),»
Lewanoten 380.—- (38().—-—), Schweizer Noteu 4075.-— (407"5.—-),
geregelte Verhältnisse nicht uach den Bestimmungen deö Dekrcts
Iranzösische Noten 1700.—-(1700.——), italienische Noten 1090.-——
zu beurteilen seien ; da aber sämtliche,Batiltfilialeu in den abgetreteneu Gebieten dort vrotoltollicrt sind, höunen sie nur wie («1090.-"-), englische Notep 850.—— (850.«—), Dollaruoten 235.alle übrigen dort ansassigen Rechtssubjekte beurteilt werden. Ans (235.—), RnbelnotenkHcomauowO 280.—- (2817.4—).
Kuirse im1
Grund dgr Entscheidung des Trieslcr Gcrichtes wurden nun den
Verkehr: Agram 243.- biss«:
Niederlassiutgeu dijr österreichischen Institute seitens· ihrcr .-063 .—— gegen 2 . Septem er 239.—.- bis 259.—,
chttkren vielfach Kronen alsgahluna cmncbotcn mid im Falk· Vofjsvarkaijeaeld .96.- bis los-»s- Göiss
-
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23. September

Neues Freie Presse.

gestempelte Noten 96«-— bis 106·-- (95.—— biö-105.—l. ungarische
estenlpelte Rioten US-— vis 106.-— (96T—— lnb 106.--,,-, Prag
bis 427.—- 11396.-- bis 422.——), Waklchou, slsralau lu
oluiicheu Mart 100.- bis114.-— (100.——— diö 114.—-), ciechw
xlolvaluche Krouennoten, 5000er 401.— bis 427.—- (394.—
iv 420.—), czecho-tlowokische Krouenuoten, tleiuere 401.—sts 427.—— (394.-- bis 4:ZO.-—-), oene Dtuarnoteu 980.—-«- bis
31030.—— (970.— bis 1020.——).
P r ag, 22. September. Amsterdam 2458.50 (gege:i 21. Sepiember 2458.50), Barcelona 1158.50 (1158.50), Belgrad 249.—"
C249.—), Berlin 121.25 «119.75), Bukarest149.25(153.25), Hofla
101.25 102z75), Zürich 1258.50 (1·-«·98.50), Chrisltaula 1058.50
tjllls.50), skopeuhagen ’1058.50 (1118.50), Stockholm 1608.50
r1638.50), Mauauo 344.—-«345.——),
Paris 523.5o (533.502,’
ifondou 27c.-- (282.-—),
Iiewyvrk 76«— (74.5()),
Konslammopet 59.50 (59.·50,), Wieu 24.—— (24.62), Bküssu 56050

würden von der diesjährigen Hopsenernte vorderhand 80.000
Zentner sreigegeben Fiir deu Eigenbedarf der reichsdeutschen
Brauereien wird. ein besonderes Kontingent reserviert. Die Lieferungen werden direlit an die Brauereien erfolgen. Die Exporti
gebithr beträgt 9 Prozent vem saliturierteu Warenpreis. Zur.
Einschränkung einer unnötigen Steigerung der inländischen
reise zn Spekulationszwecheu behält sich das Anßenhandelsamt
vor, bei jedem Gesuch wegen Hopfenexports den Nachweis zu
fordern, zn welchem Preise die Ware gekauft wnrde und eventuell
die Bewilligung abzulehnen, falls der Preis sichtlich übertrieben
ist.v Auf gleiche Weise wird auch darauf geachtet werden, daß der
Hopfen bei der Ausfuhr nicht verschleudert wird.

kol-—

-

-

s

lbvszs
der -Konsta::zer
«[Veteiligung
der czechisschen
verkohlungsgefellschaft
an telegraphiert:
wird
Aus
Heute
Prag
uns
Jndustrie.]sich

«

konstituierte
unter Mitwirkung der Zivnostenska Banka die
llnioIr-Aktiengesellschaftslir chemischeJndustrie, die insAns siq
eme Fabrik zur Erzeugung von Essigsäure errichten will. Das
Kapital beträgt fünf Millionen. Zwei Direktoren der» Konstanzer Holzverklchlmrgsindnstrie AxG wurden in« die Verwaltung dieser Gesellschaft gewählt.

(573.50), Agrani 61.50 (61.50), Warschau 26.—-— (26.50),
Budapest 24.-— (25.12).
42 e r l i u, 22. September: Amsterdam 185810 (gegeu 21.Sepsember 1970.50» Antwerpen 412.05 (459.5l)),« ertstiama 799.20
s869.10», tlopenhageu 799.20 k869.10); Stockvolui 1178.80
ststztzux Helsiugfors 174.80 (189.80), Jtalteu 249.75
"j272.20), Loudou 204.25 l222.371l«2 - Nelvyorl 59.81«J2 163.43),
itiausz 38960 (432.05,s, Sclzloe13959.— (1023.90), Spanien
95910 e924.05), Wien, alt 24.7«.l (25.47),. Wien, ab(26.97), Prag
gesiempelt 26.22
80.90 (d'1.90), Bndapeg
21.22 21.22).s
ch, 22. September- Berlin 9.75 Lgegeu 21. September
zz
t
»
ur
nrszr zgoucmd 192.75 (192.75), snewyou 622.— (617.—-),
esondou zrliös (21.75), Harts 41.70 (41.90), zulailaud 26.7u
(Fl5.tl()), Drüssel 44.25 (45.—·), Kopeuhageu 84.—-—(85.—),
Stockholm
Cbrrsttama 84.—- (85.-——),
125.75 e126.-—,,
tzllcadrid 90.75 (90.80), Buenos Aires 220.—-(220.—-),
Prag
(7.90),
,Belgrav
lex21.—— (2l).——), Agram 5.—- (5.——),
vBlrdapest
(2.10,l, "Tl-l-i«a1schuu«—.—- (—-·.-—,«, Wieu 2.65
:2.70), österreichische gesteinoelle atroneu 2.40 (2.40)’.
»

11J

«

Praaer Vor-te oom 22. September.
Es notierten (Geldkurse): A n l a g e w e r r e: 4prozeutige Freiheitsauleibe 90.—-, 49Jkprozentige mährische Landesanleihe 89.50.s dieselbe 5prozentig 97.25, bprozentige Anleihe der Stadt Prag 99.50,
4prozentige Schuldverschreibuug der Fivsuostensta Banka 92.50. dieselbe 4Vzprozeutig 93.50, LprozentigesegbischePrämienanleihe 340.—-,
Türkenlose 596.—.
ohemiabank 695.——,
Ceska
Bantattieru
Banla 485.—-, Böhmische Unionbank 464.—-, Böbmtsehe Eskomptes
bank 478.—-, Böhmische Jndustriatbank 545.-—, Landwirtschaftliche
Kreditbank
Mährische Agrar- nnd Jndustrialvank 715.—,
IMlibrilche Eskomptebank
600.—, Vodenbank 625.—, Prager
Kreditbank 865.—, Erste böhmische Lebensversicherung 570.—-, Rosenverger Kreditbank 419.—, Zivnosteugra Vanta 450.-—, Bkbmische
Agrarbant 625.—, Bank für Bauunternehmungen 440.—-—, Kroatische
Landesbank 364.-— Jndustrie ak.tien:
Koliner Kunstdünger
Böhmische Zuckerindustrie
Podoler Zement 638.——,
lebst-,
2115.——, Prager Papier 848.——", Schamotte 1505.-—,« Danet 605.—,
Bbllmische Handelsgesellschast 1530.—, Lauri11850.—,Ruston 624.-—,

»

·

Weltbräu Pilsen 1500.—-.

Berliner Börse vom,22. September.
fDie Börse war nur schwach besucht nnd das Geschäst demgemäß
zienrllch beschränlit Die ausländischen Devisenpreise setzten ihre rückt-—läusige Bewegung fort, gleichwohl trng saber die Stimmung im all-—giemeinen deu Charakter der Festiglteih Vlrlntenwerte flellleu sich
allerdings durchwegs niedriger, doch hielten sich die. Eiubußewin
eugen Grenzen· Nur Steuern-Romatra-Aktien verloren 100 Prozent.
Aufdem Montanaktiemnarlite war die Kurgsgestaltung lleinse ein«-«
heitltche, doch uverwogen Besserung-en bis zu —-l«Prozen-t, Höfel)-A:lttiseu
gewannen sogar 7 Prozent, während flir Phönix-Aktien rege Kauflust bei einer Steigerung um 17 Prozent hervortritt. Cletitrowerle
waren iIu allgemeinen schwach gehalten, nur Schurken-Werte waren
gesucht uusd hoben sich am über v5 Prozent. Einzelne Spezialpapiere
zeichneten sich durch größere Lebhaftiglteit aus. So gewannen KölnZellstoff LIaldlzof-Lllttie11 30 und West-ereng
Rottlveiler-Alttien«l6,
Alltsali-Aktien 70 Prozent, wobei letztere zeitweilig den Kurs vou
1000 Prozeut streifteu. Auf. dsem Banbeumarlete ging es bei. baum
veränderteui Kursstande ziemlich ruhig zu. Nnr Dresdner Bankialetieu
stiegen uin 21X2 Prozent. Auf dem Markte der nur zu Einheit-Bkursen gehandelten Jndustriewerte war die Kursbewegung uni

·

angoslawische ,Warenaussuhr
Das
Sicherstellung der Valnta.]

seibe

1920

Der Verkehr der Märkte.

·

ohne

ökonomisch-

sinanzielle Komitee der Minister des Königreiches S. . S.
».l)at »in seiner Sitzung vom Z. d. unter Nr. "521 den Be chluß
gefaßt, daß 1. ohne Sicherstellung von Valnta nogh folgende
Artikel ins Ausland a u s g e f lt l) rt Werden können : Buchweizen, Spelt, Feinhirse, geschält, und
Mell hievon, LorbeerZwiebelsamen,
blätter und -körner, Gärtnersamen,
Spreu und
Futlerrüben, Wicke Kleie, Hopsen und Hopfen1nehl, Lindenl«olzrinde, Czirokstroly Bienenstöcke und Bienens wärme,
Krebse,
Mufcheln, Fis e, Därme, Gerberrinde, Galläpfe ,- Gelbholz, Stärke und Stärkegummi, Schilsrohr und Binsen, Eicheln,
Roszkastanieu und .gemahlene Kastanienschalen, Holzabfälle bei
der Erzeugung von Gerb«eztrakt, Wein, Most, Mineralwässer,
Osbst und Obstsäfle, Bodensatz bei der Erzeugung von Fett und
sOesterreikxlgsische
Waffenfabriksgesells Jch
Der Vertvaltungsrat der Qesterreichischen Waffen- Oel, Hart- und Weichkäse, Slatka und Kompotte, Kalziumzetat, regelmäßig.
a sts
-:.n.,:untungval)n 620.50 l635.—), ldrosze Berliner StraßenÅavrikggesellscljasthat infeiner anr 20. d. abgedaltenenSisjung Chlor und ChlorkalL Kalziumkarbid, Gerbextrakte, Erdsarben,
baljl1125.—(125.-—), Oesterreichische Staatsbalm sp—.-—- (268.——),
Waschholders und Rosmarinöh sortierte Hadern, ausgenommen
en Beschlusz gefaßt, in einer fiir den 25. Oktober d. J. einLonidardel --.—t—.—), Prinz Heinrich-Bahn —.-— «—.«—; «,
Tegopiche
Herren- und Damenhüte ohne Orientbabn
iuberufendeu außerordentlichen Generalversammlung den An-« wollene, Siebböden,
(—.—), Hamburger Patetfabrt 186«——- (186.50),
Hansa 292.--—.—7 (298.25«-, Norddeutscher Llond 182.37 l189·——-),
rag zu stellen, die Verwaltung zn ermächtigen, in einern ihr Unterschied, Erzeugnisse auH Hartkautschuk, Korbmacher- und
sseetgnet erscheinenden Zeitpuntte das Aktienkapital von Zrö Korbslcchterarbeite11, Czirokbefen, Bitrstenmachererzeugnisse, Siebe Vereinigte Elbeschisfahrt 284.—(270.50), Berliner Handelsgesellschaft
175.—- (l.75.5«0),
zlltillionen Kronen durch Ausgabe von neuen, voll und bar und Reutern, Zahnstocher, Holzstäbe, Holz-wolle und Holzmehl, 227.— (227.-—), llonlnlerzss und Tiskoutbank
Tarmstiidter Bank 154.-—— l155.—), Deutsche Bank 310.—— (311.-—-),
tingezahllen Aktien zzu 300 K Norninalebis zszu 63 Millionen Erzeugnisse ausl Galalitl), Knochen und Hörner, Zellulose, Diskonto - Kommandit 219.—(219.-—), Dresdner Bank 189.——
keraDachziegel,
Wetzsteine,
Ziegel
Steine
Glätten,
und
Bzeschlnsz
lvird folgendermaßen
zum
zlsronen zu erhöhen. Dieser
(185.—), Nationalbant slir Deutschland157·—- (157.——), Deswebegründet: Die Gründe für diese neue Kapitalserhöhung mifsche Erzeugnisse oljne Unterschied, Musikinstrumente und ver- reichifche tlredit 92.—
(93.—),— Länderbanl. 97·—— 597.75),
schiedene Erzeugnisse ausz Holz (ausgeuommen Nutzholz) ; Reichsbauk 157.50 l156.—), Vrasilianische Bant fiir Deutschland
siegelt in der fortgesetzten Erweiterung des Fabrikationh
.3rl)gra11itrles und· in der Inanspruchnahme außerordentlicher 2. ohne Zahlung von Zoll können eingeführt
445.— (43»5.k), Allgemeine Elektrizitätggesellschaft 295.-— (3l)0.-),
675.—
(——.—), Ltochunier Guszstahl 690.———
Mittel fiir die Schaffung eines der großen Automobilfabrika- werden: Gefäße zurn Packen von srifchem nnd gedörrlern Obst, Bislrrarck-Hütte
v«69:").-——), Gebrttder Böltler
Konsolidatiou 73o.—tion entskirzechenden Betriebsfonds-. Die rnit den bisher ab- wie: Korbe Säcke, Kisten, wenn sich dcr Jmpvrteur in der (720.——), Dairnler 225.25 —.-·— (700.—,,
Deiltsel)-L11xeliidurger
(221.—),
Erfahrungen
deii verschiedenen Deklaration verpflichtet, die eingeführten Packgefäsze in gefülltem
Siz—
gesehten
agen gemachten
Deutsch(327.—), Deutschösterreichifche Bergwerk -—.— J -—),
m
.
wieder
Obst
frischem
ruit
auszuführen.
gedörrtern
oder
Zustande
»das;
es dem
lleberiee
( . ,, Deutsche Erdölgesellschaft
Staaten der Welt berechtigen zu der Hoffnung,
--.-— (2050.——),
—.——
Unternehmen gelingen werde; seine Weitgehenden Tsslijnx erfolg- Diese Waren können daher ebenso wie jeue, welche in das am Gasgtühlichtgesellschast
4840.—— (4840.—), Wasseu nnd Munitiou
25. August l. J. zwischen Oesterreich und dem Königreixhe 418.75 (444.50), Dortilersmarck-Hütte 470.—— (475.50), Dnnumit
reich durchzuführen.
S. H. S.· abgeschlossenen Kontingentabkommen aufgenommen Nobel «288.—— (279.75), Eletcrische Unternehmung 150.—— (145.——),
von wurden, in Jugoslawien gegen Barznhlung in jugoslawifcher Gelsenlirchner 331.75 (332.75), Oarpener Blitz-— (362.—), Oöschs
sVerbot der Proviliousbeteiliguug
Eisenwerk 530.-— .l523.—),
Oobeulolse 226.50«(223.——),
Beriicheruugsnehmerrus »Ja der Nattonalverfauuulung
Lauras
(Dinar) eingekauft und ausgeführt werden«
«B«erbot
Währung
lst etn Gesetzentwnrf eingebracht worden, welcher das
Hütte 384.50 (377.50),
Hiitte
Lotbringer
säh-— (357.—),
der Beteiligung der Versicherungsnehmer akr Agenteuprovtstoueu
sErhdbung derPresise der.deu·tscl)enBlei-nud
Maunesmannröbreu 493.— (485.—), Qrenstein ör ltoppel 311·—loird
Berlin—
nus telegrapbiert: (319.75), Pllöuix 521.— (513.-—l», Ilibeinische Metalltvareu 405.-——
ausspricht.
M«esiingfabrikate.] Aus
Der Preis fiir Blei- uud Mefsingfabrikate wnrde wieder (425.—), Rheinische Stalsltoerte 486.-— vk490.——-), Rornbacher Htitre
sDie Bilau 8 des Bochumer Gnszstabl- zwischen
346.50 (346.——), Schuckerr 215.— (»:tll.—-), Siemens ea, Halske 339.——
100 nnd 200 Mark per Icossilograuun erhöht
erlin wird ulis.telegraphlert: Die
veretuesss Aus
(33t·z.——), -"-i’elevlion
267.,:-—l·273.—)," Tabak «-—-.— 1890.-—),
sSerbischiböhmische Zuckerfa briH Aus Prog- Hirsch-Kupfer 319.75Berliner
Yilaug des Bochumer Gußstahloereiries« weist einen Robgewiun
(322.50), Bergmann 242.— (244.59), Deutsche
von 20·6 Millionen Mark ausz, Nach Abschreibunq vou wird uns telegrapbiertt Die sserbisch-böhrnische Zuckerfabrik in Petroleuln 1875.—— (1415.—), Steaua Romana 1810.— (1925.—).
Kreditba11k)
ihrwandelt
leiue
der
Prager
Cnprije
Gründung
9·1 Millloueu verbleibt eiu Reingewinn-von 1772 Millionen
woraus 15 Prozent Dividende gegen 5 Prozent nn Vorjahre auf Krooeu lautendes Aktienkapital iu ein solches auf Dinarx
Metallkurfe.
geiahlt werden. Etn Betrag von 2112 Millionen wird auf neue währuug um uud erhöht das Ftaottal auf 10 Millionen Dinar.
Loydoxy 21. Seotcorber. Kupfer-, Standakd, prompt BTIXZ (lctzter Flurs
981-4) uism St»
Rechnung vorgetrageu.·f
Stand-ten per dtec uuouate v71xs (981J«) Pfd. St» Elettrolmäc
sEine Warenbörse iu Dati;.ig.sv Aus Berliuswird uiedrigster
bbchster Preis 112 bis lls ( 2 bis 118) Mo St» Bcst Selectm
und
uns uns telearaphiert:— Die am Engroshandel beteiligten Dauriger niedrigfler und lslichner Preis 107 dis 108 (107 is JOS) Pfd. St·, Strongslzeeto lvtj
telegrlaphiert
Nachleiner
Diec :z echi·che-HopfenernteJXAusPragwird
MitteilungdesAmtes fürAußenhandel Firmen beschlossen die Errichtung einer selbständigen Warenbörle. (n;a) "sefd. St.
.
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Verkauf mtt. fiik Waren wlnt naolt fecler
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cvenlucll getrjlt

»

riik

ismrånme
,

Paneriewlellen

eoentuell tranft t gretfbar zu
kanfcn gesucht. Schrrftliche Elloffxrten au Cskl
Kretas-, Watt. Grand po tctt

«in großen Quantitäten

.-

Zuselrriften imtor »Sie-berei- Absatz W. M.
»
Nr· 91 W riu lstaagonstein Sr Vogler A.-S.,« ,
Wien. l., Sehulerstrusse 11. -

-

«

.

Wureu

Soluritt jn gr. Posteu

W-»

.

.

zlsz

'

abzugeben-M

's
I.

.

ti.

anfzune men

gesu

ch

T.

t.,Zuschrifte·u untek »A« G. T. ZSZCP

a1e—b,—VZi·e-n·,

-,..e2uL-.?LOIWO

11-

illeine nnd gwst nnr vrivat, zur Einrichtung meiner Tochter.
Vorhänge, Tisch- urid-,Bettdedieu,
nur was Schönes15.
Schriftliche Zliilteilung
Bezirb,
Fr. Krausz,
au
Gablenzgasie 19, Z. Stocli, Tür 36.

auch

’

f

schmale-w ecsue

bis Il Wagner-ich wird für Vudavest aesucht.
bann beigebracht werdeu.
und Einfnbrerlaubnis
Offerten
crbeten· an
Adolf Rommel,
Bezirk, Sandlvirtgasse 10.

2
«

««-:’J

sionoiw

Zahnstorlter la« sintn Peiieåsteonnlli

;

imcl nimmt noch einige aus-Juni einfuhrdewtlligio Waren zotn kommtsslonswessea

ver-Ersuchen.

.

·

käiirt Anfang Oieiobsek ruii t:Mörder-en Mengen

.

vou Privaten sofort zur Kolnvletlieduna der
Aochtcr. Klein, Mariahilferstr. 200A.

·

r.

—

nsm

Bezirk,

llapiialsltriistig lautch inehrere),· ftill odcr mitlätia, sür neri Nsie Besichtiguug Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr.
s n e r - G a r a g e, 6. Bezirk, Schmalzlfofgafsa
eingerichtelen, aii der Vorortelnue gelegenen« Brennbolzlfande
wixd
gesucht.
Anträge
unter
»B est e K a p italsanlage
Für Fabriliszeutralbureau
Wieu
Ali-G- perfebte
W. S. SL4« an Haasenstein bt
Wien-, 1. Bezirk, Schulerstraße U.

AN-

.,

14.

neu bereist, mit Boschbeleu

-

Übcruahmsstello In Nürnberg-ciossenhotet Haaptsttasso L.

Wien,

einex

gesucht

mit Praxis, welche auch Maschinschreichea fuud Stenographierm kann Offerteu unter »M.
an
Haasensteiu G« Begut- A.-G«- I., Schulersir. 11.

Telephon 13759, 17807-

nndlileine

Holzleitner,

usstattung meiner

I
Tolealmnlstln

·«-«
—

W.

Yziizlstmße e.

X 1000 X 1«25
X 2000 X 2
X 2000 X 2’50
»
Uluo
versinkt-o
kluknägel
saazolf
7000 stüok
wassereimeo Drlma
1000
20.ooo Gamiturea— Tütåräqker
so u. 82
— Iaokiertc Ktomonsohnauen
2000 kg
10000 »
17500 »

Zum

spellitewe

HQOHIG
tle lenellrnlt r·

abzugeben.

-

—

·

zwei- und dreizbllig, zirlia 10 Waggonsl und weicbe
»

Wik otfokiekenpkompt ah Tkansitlagees Wien-

uaah Wiev. Iokosuml trsaslt

tliik llam illln

noltenolo

«X

Telephon »9334 runi
filialem Butlapest, Berlin, Agkam, Birken-ost-

imä Umgebung

;

«

tnzslelllnllllllmleoEiselluana IWHsknl
Wien,

-

,.:

Ys

k

,«

Tel. Nk. 8374, 2926.

,««.gv«

F

II

Aussphrs

»

Wkrousndo Iznllul
M

kg aufwkukz geschnitten. klein gehackt. auk szsali v.
ios Haus gestellt. Auch Abt-eigen m den-Kollek.
Uolzhandluug slmlelh III-. Lechnerst1. S. Telephon 2015

Osfen ·sind:

Snnnrauel
Semmeung
mil Kuks ulld Wosserheilaltllnlk
(Ch efaezt

quth

Dr. Eurer-i

s.

Nis. 20142

Wien, Donnerspzig

iieiie iinci gefslireiioiiio

«

s-»

·

-

ScHKEIWss»-«e«.

Heenes

is

aFeiii

W

«

prompt aii Lngor Wien lieferliar

zu

giinstigston

lignlisiekcikelihiinlce, hests
Fabrikate von 500 bis
dkehliinge

—

2500

mm
kleniitelibänlie
lileebnnilcecdtolibinke
lievolvertlrenbiinlce

Preisen.

«

iinci Fiiges
mnsciiinen
uml tioppelekniise
rsplnclelprossen
Ahknntmnsoliinen
liuntlmnsolilnen

Ahklelits

.

selmellliolirniasolitnen
siinlenbolirniuseiilnoii
Tlselisselinellboiits
innseliinen
Horizont-ils n.- Univers-il"

kriikcmeseliinen

stossnsnseliinen
Liingloclibohkinesehinen
pktisclileiss nncis·liteiiiiliolzs

Posten

ciisosse

·

lsllw

slinpjngmnselilnen

ei-

Ilikelsselieresn

slelienninseliinen
Roms-. Uebetsetznnnslooii—
steinzen nnci schen-ti,
fahrbar
seliliigsolieten nnclillehels
loolistanzem

-

Mengen sGFORT liekekbnk nn
Iincl dikelct nach deni Auslande-

31 essen

Expoitenie
I

iiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiii
iiiiii-, iiiii iii iiiiiiiiii

Its-Oben- nncl 1nckigopapieke,

Original Iapan «We-oiispapiere.

Alles in

marke«

Telephon 20438

Icnltsiigen
Biinsisiison

Fräsmaschinen

.

Qui-Meis-

iHWPris MARKEM ; H

kZFT

Ferner:

epstiiasigs

PM,.,
-1MPERÄTOR" wisver
Bancismxoliles

sowie sämtliche Galantekiewaren und—spiqi.

waren prompt greitbar iib Legeh
srossiianiliung
Itz. kei. 37228
.

Pzpiektabkiik cis-. m. i-. n.
Wie-i, I., Fkniiz Josofslmi 7—s.

s. Skosssnami sicoq
wien VLL Kaisetsckagse

WEHLE

sofort greifbarer anstuhkfreier

sclilieiketeintisögm

lselclselimleilen,

-

iii

anlitätskabrikat eisien Banges.
20 stiielc Bkeiidresolimaseliinen mit Rollsohilttleis
nncl Rontersied fiiis Riemenanttied fein-day
Ttommelhteite 1700 min;kiiis
Riemenenttieb
-10 siiiek Bieitciieselimasoliinen

iiiiiii

szf

spekseinl
Zeinliehl

kkezltttselii

Jsi

Tafel-.

U·

waggonweise
pionipt abzugeben

ii

’

Pan-etwas-

ist-erzeuge å lc 5.,5000 Kiiogr. lslämmsh sclilhgl etc.
«

in allen Grrössen

Xilogtaniin fertige.nenooKadreifem 700 Stliek

lcil
Bleelie.
Bröselmülilon d. IL 48
iiK 36..-—. ommm
aneii im Detail
XIV-« min,öih
1000 Xl
verkaufen- Ptsiiz
sleinrioli Lonlkotslky«

—

Wieii

Wlon·1.sctoixZJPI

Oliv-Werke

s’

tutmsttssse

M

Buieau:7.1ice-rga-

i

«

Ketten-n

Knhitetteii. Viel-Pterclelielterlkettem
lketteih Zrankstteiy Platoiienzngsltetteih
sttqngskettem Brette-Betten tnr
ale Zweeke
laufenci

soll-is-

Oknament-,
katbtons etc-.

solik hiliig

nncl in jeder Auskiihning

IN

iiiiiiiiii

Wleclekveklcäufek

lslckitxhstisabiittlg

-

liesoist

piompt uiicl bililx

losef Polz,Wien,·Xl«V. seiiwogiersisz

««

ptoinpt

Eugo Zeanigäistnek «- Co» Ges.
wies-· VI» Ameklinssttssse

Tel.

b..I-l.

4.
Telegnc Flaschenzng Wieii

4569 n. 278,ll,

"

kiiiiiiioliiiiiiiam iiienlisiiiiJ
iilasoiiiiioiiriomoii

nns Leder, lcamelhaar. Banmwollo, Balatn
"

--

«

Telephon 18521.

1 E«

Zstl Lailwigstkesse

spwzialgosoiiäit fllr

«

ketengiiktel c wächst Favoiitonplatz).'1’el. 3247

llefett

ei) Lageiu

iiiiiiiJekiux

Tiniiiiiiiiiiiiliiii
iiiiii
iiiiiiiiii

’-’

I

liiiiililiiiiliilii

Iatheårel-,

ln allen einschlägigenGeschäften
XAileiimatsirioii:GR. FÄRBER
Wie-i. xVL Loroitenkeitiekgiirtel 29
Engtossijpoit Vertreter Essai-im

Eisenhandlang.

günstigem Pieise

Wien.1V..g.lleegasse 29.

«

10. 000

Zii

a. E-.m1e1s—4kt.-Ces.,

Westen-Industrie-

niiitisoli ans-.

Cocc- stät-l( ver-siedelte

»m.

Vertretung fiir Oesterreieh Polen, Ungarn,
Itnlien iincl Spnniem BXINEBA, Handelsgesellsehaft m. b. H, Wiev, III-, Bernabitengasse Nr. 7.
lTel. 10654.
Telegtsiinme: Exintia, Wien-s-

in Woiss nncl fatbigx lose Kilowaro oderin Kartonii
zu 50 Stiiek nuk beste IEtzeniknisso. liekekn noeh

fa hisbai Trommeilireito 1700 min;
30 stüok Sehmals Stittenclresclimnsaliinen kiiis Handodet Göpelbeitieb Itommelbreite 460 mai;
proinpt nh liegeis bltnz liekoilnm

iiiiiiiiiiziiiiiiiiisiiizo
- ,W E F«
etosst äen Zigarettemest auto.

E.

.

isioo Ewooisi
iiil., soiiiiiuaaoioiiassi 242.

ii

M

·

iiiasoiiinenipaii- onti iierikieiiss
gosolisoliaki msii H.
Wie-h

M

Biekstntzon
lielolie
Liiiiirsiiaiiiper
sowle alle iiiistsoiiaiisariilioln

ientb

lntoren, tliverse Ilnnilivorlizoase
Transmissionen, nen nntl sei-taucht-

ÄE

liefert spisompt
Beoiieo

sz

,,6ESE«· staliiwarengos. m. b. ii., Wien, Vil., Kirchengasso lit: 20.

liteissiigen
Glelelistionis Elektromotoren Ion 0-5 bls I
Ps.,
Drehstrom- Blektkomotoken, 3, 7 5 anil 20
Anibosse, steiis nnii Piirnllelcolitanlistijelio9 schleif-

«spin«(ieln,

iio..

i
Sialiiweoeiifisäs.-III-tsts«sisU-rMissiM·

wie: sehend-ri, Taschen- unci Riisiermessen Haarsehneiclemaseliinen, Lökkel iind Besteeko
sowie Rasier- und. Miinikurutensilien von tier feinsten bis ziir billigsten Ausiührung
J

ä

GLASRAFFMERIE
ii A l li A l.- B.

n. Gnmnii.

0klgs.-Klingekitplatten.
Cünstisse Preise tür Jst-Dom

s-

(

FWW

6000 stüok
komiilotio sgitmsigon

)

—

2li.««i1ntl 2Ii«
hat-.
Jede spannsäge mit eineni spannsäeeblait iiiis Extranaliiiit Tie elxussstahi mit einer präzis bei-gestellten
Llolzgatnitcirgnnd
ec iem Hatiispagat ausgestattet. znm
al) Lager
Einiieitspteise von tlsii. l( 80.-- pei- stiiok,weisrlen
gliWien sofort liefeibaix Ancli Teilsendiingen
gegeben Sehrittliehe Aciknigen etiieten nn kknah por
AnnoneensExpedition staat-, Wien, l., Stkobelgasse Z.

ein Wasggom ftanko verzollt,
Wien lagernd, okterioit billigst

«

,

Ekiiii iciausnen

i»
wien,
4.

.

slsloiienstaufengasse

Z U G s Å G ID N
"

Rknnsägeth Vorhängsclilöasek,

Felle-i, zanke-t. Bolnkaiseliok etc-

BILUG Lin-naman

sclilifls

s,

«Ix., Koliagasse

«

Yascbinen

,

Ing. Jnnims GLIJOIL wien

Dkeliliäalto,lcsll-Igeti«viel-lis-

sz

.

i. iiiiiiiii

sekkzeuges

unts lslolxhesklscitutis, tollslagen-il- Islls lcnissiristig lieteksisifz

Lautiongasso 12

ksetsilss

«-

F- iiikotsolimokäco
lXiI, tiriiac Tokgssss

III-.

i

iiisillsoiaii In. i. li.

splssolIsolikek,SeI-iacloschasickzeags,
Fräsen-, Zntsgsm sossiseklkzeuqs ists-«

Wie-II.

T

s.

III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

liiiiiiiiiiii

Knpferlitze 2X1 min-, Kupketkabel 1 min« bis
klomm-, 20.000 Stiiek diozeclsielierungen I. Il.
u
Volt- und Ainperemeteis, Drelispals unti Hitzdrehtinstrumente, 4 stiiek 1 J, pPs 110 Volt
ID.
Gi, EN. 20
Gsleiehstromniotoren A.

Madmgebemw
i. iiiiii
ii

-

Wie-I, lli., Fasanqaese 49.

FEWSMEMMZ
995« m7057

ISI-s-sI-I-II-Iq
iii iiiiiiiimmii

iisiiiiiioil-,

iisiii

,

o kke

Hndveihaus
llh

I·

Wlilh

i-

liliiillliilgllllsl42«

i e rt

ch. »aus-I.
il- sllliliiiiililliliii«

s

LHLWIUH

.

sowii

iiiiiiiiii
iaiiiiie

pteiswiirdig ahzagpb en.

jn allen Grrössen

iioiiiiiiijciiii

IDIIIII -I-X—IJ

«

Mei- imii

3

iisiuiiiiiiiiiiguig WEFZIJTW

in jeciek lfteis
lage mit

siiti

iiioii. illl..
Telephon 12246, 5289.
omptelilen ihre»

iiiiiiiniiitiagiriistiiii

lloliorsiotilangssiiiizolgo
II-Iss-ss-s--s-I-IIII.
sonsten-Uhren IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
kiiis

iz

Teieziiioa iis7i.

;·IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIsIIIIIEIII.-

Wäolitetx
tük Arbeiter.

-

«

tiit see-inte«

«

srntklnssigste Qualität.
Pklniissiinwseferenzem

«

ifl. liiiiiz

li iilii

sksksssskbskz
lgleieliwie Kätntiiekstr.

I

;L.

---II-I---II------q-IIIIIII-s--I--ssssssssss

Isowckek

Alliill Liiligs

Transitware

iarii Iliminsiuniii
lileoolilsien nssct Werkzeisqe f. il. sises u. lioltltiilustr.

WODAIIc

ä PESCHA,

Wien, XVlllli. sternwaistestrasse 25.
Telephon: stello lll3269.

INTERNATIONALS Tiinoispoirm

inueusi owomcssmu
lTIONSpBUREAIJ
-=»
sPED
IFILIALE
LEIBNITZ SAHNHOF--TEl-.

=
48

Eigone Vertroiungem simiiaoii saizb rg, Passau,iillaol1.
sspozialverlcelir unil nach Jugoslawien
iinil ltaliem
von

99172.

imiiiiin iiiioiii

gussstaiii

lzuroau:Wioii.

.

iiirixioiiiiiiike
I) ko
pt
«"

m

aizigiiiii

»

li..

Favokjtonplatz Ir. Z.
keleplion Nr. 58836
Bnhnniakszln mit cses
ststioa
Wien Csthslmliof stet.
wien - platzieinsäort,
Neuei« LI. explan- Tel.Wieri-En·tzHr.ässllv,
Ieinsiiokh Margaretenssiiktol Os. ISL 50815-

Ielseansolilusss

,

J«

Moti, lV.,Vikiorgasse iö

-

Pkimikiiogoi

iiiiiziiimisiiiiii

Die Kontors, verkanfslokaliiäten, liagerräume
nnci Kellereien cier Firma befinden sieh ab
lioute im eigenen Hiinse

Telesratninsdtessw Äcllersolin Wien.
Peinspr. 8570J Fnsskabrik Wien XI» Feisnspis.

6

Zö)

llhttnaeheiiimin eoit 1850. Etstlklassig ausgezeichnet-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIH

iiieiiiiiicinisciis
iiiiiiioimii

lUs-PAUA(ELSUSCASSE2?«

II--IIIIII-IIIII-st-IIIIIIIIIIIIIIIIIII----I

sollt-, Post-, l-l.olsol- uns sit-plagmnsclillseth Pksssluitaalagom

»

Nis. 20.

-

».

-

«

« tieis

iosii

Haupt-’
ilepot iititl
senokalvektrieli

,,YBS« A.-G.
wkiss.- wiki

L. saizgliisii, l» Passaiililaiz i.

Telephon 4467JVL

i
,

»z«

»Nu. 20142

wied, Donnerstag

,
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i

Z

III-l ZEISS

i

-«

»

.
Vurgtheater
s« g
Staatsoper
Schloß-Theater»

s

.Macbeth
) Martha-

.

.Buubury,

.

»s,

Deutsch-Volkstlzeater
.

-1,;7

«

·—

·

TM

«

Liebe

«

;

i7

.

«

.

«

-

«f«8

.

.

.

v«.

"

7«

«"

Schloß Wetterstein
Volk-Joch . . . .-.-Margarethe (Fauft)
Bühne
DoktorsvStieglitz
Neue Wiens-r

Kammer-wich

:
OF

Aufzug

.

«.

7

«

V,7

«

’

Y»

.

We

7

Papa

7

-

Wien.'Komödienl-aus Das Sperrfechferl
Augilo-Künftlertheate·r"Der Pusztakavalier
Linldenhof

la sen Wiens-r

,

»

»

5—«

·

»

Pauline

flimmerten

Bittner

-

'

Bucke- ursd

FeÆMX

«

im « El

.»
T

industriellqu
sog-vergesse
"·

,m,osi.-Ech»x2qnidi-Tu;mxw—n

wzieri,,,lsp,

gasse 17 «- —spiegelgasse Mit-IT —’!26 Uhr), feiner in
den Zivelgunstnltern v» «schiinbrunnersi1asse 19
(1-9——1.-22). vin . Feldgasso Cis (VglJ—V-2). 1X..
Währingerstrasse 2!4 (V29—792). X., Fsvoritensin BE

-7.

Kunstsntiquariat
Ists-.

NMWMW
lifluiliiu
h

.—««:’

e. sei-kaut
'1’el.49129.

Iukekiioku

s

MEJSTETLUNG

J
»j-»

»

li«

-;
'

F

Täglich ers Uhr sowie
auch
sonntagjeden
l Uhr nuclimittags her
ein« Preisen- Lustspiel

Fritz solltest-er

Eoke·lonanneeu.«3

sittendrama. 4 Akte,
Stier Gar-end

si;

»

???Älaslra???
der grossevarietöleih

-

W
P—

.

das führende Variete Wiens.
Beginn l-,8 UhrSonni und Feiertag MS Uhr
Nachmittags sllorslellung bei
ermässigten Preise-n

«

»

nncl Lichthärl
mit Mutterleugen-. FeinscRadrunissånstorinrn Rontgenbehoncllnng,el::
halationeh Zoodersdvmnastilr etc. in direkter
Verbindung- rrut dem. schönsten Hotel an der
Atlas-n dem

Palaste Rates

«

"--

,

300 Zimmer mit modern-sie
K ruf Pseng
gestattet Snison 1920 näh-zelliger
wirke-nun sportkeste. Kasinokonrerte. Fälle.
ekällige Latr-gen an Direktion Palaeesllotel
·

»Hier
,

Bassano.«Bonrgignon«, Canon.
DonYGerurcL Feti
Dornenico. Franken, Kaulbach.«I-i0tard,
Makart. Palina, Jaeopm "Panini. Saft-;leven. Seyboch Tiepolo, Tisohbein eto.)

.

spezialfadriken

F

Ist-"

-

ABBE

see-BG«

,—

.;«

.-

nanssbntvsnnvh

Pomiigllehe warme Küche-.
Telephon von 9 bis 1 Uhr
Nr. 15218. ab V-? Uhr-6327. Zentrallilirc: VII-, Neubaugasse 10, Tel. 39074

Pariser- Rot-alle spuken-Engilsh
sl per-la lieu-no-

on parte rauh-ais-

.i1kumuiluiili»ink»—1uul
Maul

s

KÄTÄLOG

herum-mess-

ein-the

-«

«

Arisse-vie klet- snrncch
Clau- l.Ranges.Zentrelbei-nn Mksie-«Esaushie
Mir-V
Etsch
nickt-. Licht.
List
im

rotem-s

wie-

1., Worin-Herein Isi, Till-

List

how-im reinste

grosse

«

-

Eugkos
AM

sum-,

englischer

-

KLEMM
-

pens. Salt-säusean der ehem.

ir.

Wende-I

Modernisierem

se

Julius schiel-

(Murke Hofpiunokortekadrik Schneider).. mit prachtvolle-In
Con, privat Seht Zwei-wert- za vertraute-m l.· Tuch1anben 17-3.

blezdanin

«

—

Tugelsucljlilättoruns der

’l’el«.

’7—-

MCBEL

10896

WILL V-,

OBERE

AITSHAUSOASSILIIL

—

-H«aralb Beckers Aufzeichnungen«
.

Z

-

s. Dezember.

,

Es ist eine sonderbare Hausluft.
Am vorigen Sonntag ging Frau Lifi zum erstenmal mit
in die Kaiser Wilhelmeedä tniskirche. Sie» war
seit längerer Zeit füx«einen Sitz, re t vorn, der Kaxferloge
Hang-halb
gegenüber, aufgeschrieben; sei es aus Zufall, sei es wegen
Von Plan-le v. Banfem
der Umwälzung jetzt wurden zwei Plätze auf der sechsten
(3. Fortfetzung.)
Bank, links-. frei —- gerade jetzt, wo der Anpeiz,«trotz des»
Jede Woche spreche ich irr-der) »Kommenden Zeit« oder gefeierten Paftors Conrad, doch ein: geringerer gewordenDer Helene war dieser Kirchgang ein Greuel; »felbft
beleilige mich wenigstens an der Diskussion, aber da kennen
wir uns alle, und da ist es noch nicht liatastrophah wenn die bei unsern Eltern gin en wir« nur zu den hohen Festtagen
wichtigste Beweisführung unter den« Tisch fällt und wenn hin, dies ist schmählich ter Snobismus«. Aber das sagte fie
der Schwester natürlich nicht ins Gesicht. Wir hatten Pfannman sich in den zündendften Sätzen verhedderts
Sonderbar berührt es mich; wäre nicht unser Albert kuchen,.eine gehäufte Schüssel, vorher Karpfen und Peterhing bereits in der Speisefilienkartoffeln, und zum Sonnta
so
bißchengestorben,
jung
hätte das
gefallen und unsere Anni
Czriftine
143 M ängefchrieben
Erbtcil selbst mit den bescheidensten Ansprüchen nicht zu uamimer eine Gans-, für welche
Geschmack
den
(fie ist wirklich in allem
meiner politischen Laufbahn gereicht! Jch arbeite ja noch an- hat. Frau Lifi hat
oder wenigstens
gefchmackvoll),
Preisen
nicht
wohltuend
von
der-Statistik bin noch immer im Statistischen Bureau vorschien ihr doch
gemerlit, doch lasse ich schwerlich jemals von der Politik. Im verhältnismäßig selten zu sprechen; dies
und
Und wenn
sie
fett.
herrlich; knufprig
stark Was war
Klub und im Fremdenheim nennt manmich die »kom"menxde
ich denke, wie kärglich die Wegzehrung zum Lebenssturm,"
ich weiß es
Sismjameutarieriwc Ob es dazu kommt
knocl; ni"st.
zum Seelenkampf mir beschieden wurde. So, von der Kindso in Greifswald und Göttingen,
Mem eigentliches Leben liegt in dieer Kreisen, hier bei heit an, in--Klein-Stiefow,
allüberall ging ess- msir empörend, herzzerreißeud knapp und
Lifi ist es nur Faffade
Unverstäudkich, der Stuiupfsiuni des Jukarrekiiathrekeu« einfach.
Hier noch zu allem andern das herrlicheBett mit
Harald Becken Buchfthich liest er keine Zeitung läßt sich
gesuchter Wäsche, gegenüber das kuxuriöfe Badezismmer,
dankbar von mit bei Tisch das· Notwendtgfte exzählen,,
ich öfters am Sonnabend benutze. Frau List badet
welches
verfuchte
ichchU
Er ist ein guter Dialektxker,, neulich
mit unserm Parteiprogramm un die Wand zu nageln, sagte :« «täglich, das ist kokottenhaft, wahrscheinlich auch ungefund.
Ich bin wirklich nicht reaktionär, ich erkenne freiwillig und Dann eine nie verfagende Zentralheizung, meistens sitze ich
können S1e" gegen diese bei 18 Grad R. Tieffchächtiges Denken zehrt frciglose be-«
offenherzig den Zug der Zeit
—- was
Grundsätze vorbringen ? Und ich las- 1hm die einzelnen Sätze fchwingte und glänzende Empfindungen verlangen zweifelseine gehobene Umwelt. Nie, niemals will Ich wieder
m
vor. Aber er fpöttelte nur phrafenhaft undverfe le mir als ohne
JweiSamsachslhalfte
TrunHefer
Te e daran Klatfchgefchichten über Etrefcmanm das Grau der Dürftigkcit versinken, gelassen schreibe ich es
die
der
Edelmensch
nieder
bekennen
Wahrheit
darf
Selbstverständlich
sie
hat
ofer
her.
er
von
—Da der .Edelmenfch»fich,zum» Broterwerb schwerlich eignet,
jeder Führer seine Feinde
Und bis vor einem Monat-hatte Harald Becher eine wird es möglicherweise mir Pflicht fein, einer vermögendenj
Witwe meine Hand zu reichen
Stimme ich aber nicht !
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Geige-bald trocken unsgiebig nnd von unver-

gleIehlicberGii e.« Alles-ausserordentlielr Mehrwert-.
emptoir serv-vereint »An-troAnfragen an
kreneete«, Wie-» I., Heimreise-shari- 5. Tel. Bot-It
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so echt empfundenen Frauenwürde, daß ich begeistert, ehrfurchtsvoll hinaufblickeud ihr
die· Hand kü »te. Erst nachher empfand ich den gewissen
Widerspruch,« Je unleugbiare Ironie der Tatsächlichkeit Aber
Llsi war ganz echt, divmiatovifch erkannte ich den Urton ihrer
Seele-« Mein-e Hand lege ich ins Feuer
——. zwar wind- sie,
sum es roh; zu sagen, ausgehalten,· doch ist sie von Grund
ixhveu Seele rem. Der Gehemmt Ist ihr Erster gewesen, ists
«
Ihr Emziger.·
—.
Als Gefchlechtswefen stelle ich sie hoch über ihre makels
lofe Schwester. So ein armes Zölisbatshufchevl tut einem
Ja leid» sie Ist fast fo. altols ich, wird nächstens 26.und hat
no» nichts erlebt. Da Ist Politik, der obtortiteh ihren
«ver- ümmerten Bluts-trieben "-ein.
atz. Ihr Doktortitell
»Wie sollte Philologie mich innerlli
berühren Philologie
sagte, Böckh,
edeutet, Evkanutes erk-ennen«." Das ist etwas
die
Menschensekundären
nicht
für dies printed-enfür
Nur eine Reue kenne ich, keineswegs daß ich das
Doktorexamen nicht bestand —»-· Büffeleiferfteht der büappcu
Durchfchmtkslbsegabung einer Helene Lemche
—- wohljedoch
wide es mich allezeit kommen-, daß ich, ·anfgestsachelt
durch
meine sogenannten Gönner, durch die Dresden-er und Samdie«en Doktortitel-.
bachs, mich here-blieb umbuhleri.
·
um di e
feile Alleuveltsmarke zu
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tronsito losem
Isilslerselåerfstesöi

(in Fleck-kennen zu je 26s3 leg Bo.) in hervor-n Qualität

ausdrucksvolleanli zu »und sagte vor Tisch unter vier
Augen: »Was außer demHaufe vor sich geht, berührt mich
Richt, Herr Becher; hier jedoch dulde ich keine Leichtfertig-
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Klinke-r sofort greifbar, Wienan direkte ernste
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Was die Sambachzs »und ihr Ho zahuarzt mir »als
Lockung vorstellen-der üppige- Leb-enszus -1iitt, diefes hat sich
voll bewahr eitet, allerdings hatte Ich mir das erotifche
im«
Leben etwas anders gedacht Reinlich fchäkerteFugu
i
Korridor diskret mit Alma; ihr Bräutigams der
in’
der Meiuechelftraßse, würd es wohl so getreu ni t nehmen,
und sie Ift·fott und frisch Auch vermag fie, be onders bei
Geflügel, eurem durch echickte Wen-drin der Schüssel diebegehrenswerteften Stü e zuzuschan sen» »so hätt-e I ch meine
srömifche Elegte ganz bequem, glei übser den Flur gehabt.
Aber da nahte fichzckzufälligFrau Stein-at- warf mir einer
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kliniichc leennometer Okahrens
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Gummiwaren für Spitälcr Wir
und Verbandzeug
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Ioh suolteg

Spitalemailwaren
Apotheterartikel aller-Art,

i.

,

«

2

Osker Wessely. Wien, VII-. Ciuttendekssixasee 28.

Art, Manikurstahlwaren

M

Wien,l., Acllergnsse 6·

Y.

in der Jnnem Stadt,
Posten,
besonders siir
jähtigenc Kontrakt,

·

Parfiimerien,
thlige
metische Artikel
Manikurinstrumente

«

sicu--

bjete

sämtliches Stank- und Schwachstromslnsials
lationsmatetial Gliihlampen
rncn
ca Bleimantel, pek 126 Ic

Po!ze11an-Mantelkollen, Telephonstationen lnd.
siaalss
type. grössere Posten Feldtelephonc.Ruh

Celluloid Elienvein, Galalith
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vekleautem
zu,,Atnekikauer
5066 an Book ti- lslerzfeiil,

M«

1000

folgende Vertretungen e
Kammwaren aus Hartqummi"«

»
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m Erdlkabel 13388
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Firma
sucht

seln fejn ausgestattet, gesclinitzteTüien, Stuelsplafoncls etc Slllinuten
vom Ring in feinem Hause, bestehend aus salon lsle renzimmer,
Woimzimmer sohlafzimmer Fremde-inmitten sp eisesaal Vorzimmer, Kilobe Diensihotens und Ballezimmer, sehr elegant ausgestattet, gediegene ieine Möbel echte Perserteppiehe, frank-. Bronzen,
dBilcler alter Meister
etc 5jåthiiger llIietevertraxz
Antiäge eibeten unter

1260

58

6 szimmekswntmung
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Dvnatnodraht,

Scriose

Heimat abzureisen beabsichtigt, wäre geneigt,
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«
«

==:

Wien, lv., liilitotstiasse ä.
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Ädlerg asse 6.

fiir Ungarn, Iugoslawiew Bulgarien, Serbien sowie die
übrigen Balkanstaaten an Grossisten zu vergeben. A enten
1 e
ezirkn
ousgcschlossem
F e r bo -W e. r k e,
n, s.
cklo«ii«migasse

iii

dio sich rasch abwickeln inaehen Ängebote von Ägenten
und Anonz mes Pnpieikoih schriftliche Antiäge von
direkten lnteiessenten erbeten unter »Nu? Millionen-

»

gsleinvefkauf wm
«

llto

—

s. Meiste-eigeBoks Alsekstkasse.

oifekiekt
preiswert

liukzllsistigosesohäkte

Sliihlamkpen
Wieu, VIII. schlösselgasse

3000 bis 5000 kg
-Nutzlast, fahtbereit

Äusländisches Finanzkonsortium mit vertretung in Wienwürde mit soliden Firmen seriöse einwnndfreie

Tssolmssx 01119,

Pkimæ

erd- und lehinitei, troehen, gegabelt waggonverladen.

Iküktkltzl

Ausserdem s Waggons

(Bündoholz. in Wellen gebunden, Pi und Fö). mit Ausfnhrbewilligungs nnch
wien von· unsere-n Toxtstich scliwarzmoos hei Timelkam. Yexmittler verboten.
dekyhohen

von

Holzvetkohlungsnntemehmen.
»An-HAE»

obeköst La ndesiegierung boauttragtes
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vIIL Bezlkk zu iausohew

W

Y
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xnovlo oh. Krmnvendors
bet sklagenfurt.

iiiin l Iniiinin
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Eisenbahnmatokial
Moniernnd sonstige stabeisen. Mascthien iiik lndnsirie und
Lnndwiiischall liolert Ing.
Ztn Vveiklh Leipzis S.
Imports u.Expoilvern1ittlung
»

·.

sehlägerungz Weissbuohe, aio wien - Hiitteläoktä
Woljsbergy täglieli s Waggons, zum Preise vop 1 IE
perl kg
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«Wiii-Wiiiiniiolz iiiliiniiiin iii
·

sSnchk
Icinnsi

is
cinsilni consnni liii., Wien iil., Puluisiuiimgisse lln
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WEBER-. ÄSPHALT
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WieWeisi

Wi

Wir suohen

Isitiiopon Criinsiegel

iadels
ein Liigcn von u ngelälir lcl«0 gebrauchlom jedoch
lielindliolien
lo- erliiillenen," in kompletiem Zustande

llliliinii
·ie llorizonials

5000 liilogramm transil

iiii

Gesell-schalt Fiir Industrie-und

Münohgv Ilieklastnslb

(sehneidehrennsiol1er)

WWI

Teleissmmmm UllscholtMiinchen.

Anltäge unlek .s1". W- 7766«. an dio AnnoncenExpedltion Zudolklllosss· Wjon.1.. Seilerslätto 2.

sisinsi Zu iniiiiii yesniii

polniseher Piovenienz ab Lngn»er Wien snompt

Neue oder gebrnuehle Maschinen
Beznhlnng eventuell in iremcler
V.11n««i« Antriiige nnr von clirekten
Weiliiiufekn
Vermittler
ausgeschlossen Nui schriftliche Änliiiue
an Emat Zaref L, Woll-

billigWiiiieisgiisii
Erim-IIiii
srilinilzenieni

ts-

Wisserssloi

mcth

lijsrlieltz unkompiiinieit nb Giisomecw alter-,
nxiliv Jnincles tens öljjn3 snneisioff 150n13.
Wassei etolk lii gliohP Annägo unter ,,W. F.
Nr. 7743" nn die Ännoncen-l(«xpeclitl0n Rutlolf
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Giesselei

Deutschö st err e ich
einen bei Konsumenten und besseren spezial-

lieferbar,
Gewerbe,
iijr Landwirtschalt
kesle Preise. lahm-an 600 kg. Gewicht Bosehziindung«
solid gebaut einlachste Bedienung.
Anlriebsmittek
Benzin, Benzol oder Petroleum.

nls

Sämereien.
Zurn Trocknen von Getieide. Obst Gemijse
Auskiinkte durch Werk ocier Wienec Biiko, Wien l.,

'

Schnelstrockenspparass

gesohiiften der Brancihedcsnt ein0iekührtenklei in
Äislxikeld
vertmnt und beieils
cier miix clem

niit nachweisbkiiem Erfolge läitig win,

«p»

Ziiki
s ss II
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Ziraris nzollon sicli
lmit langjähriger
6300 cm M. Dulxc
»Sel bständiq
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iiber bisherige lllätiekeii nn lkollmaun
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ab Transitloger Wlem doppelte
Otuvdpteiss plus 430 Prozent
Aufschlag·

in Sänien zu 50 Kilogramm,
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l e n,
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« e l
bar, dnrch L u d w i g
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Tssiesleistlllm nb siiddentschcr
YWML
7F r a « R
S
Anfmam an CZHHUMHUUHC
zug bcn
1.

erstZns chrifteu

lestehencl aus I- Zimmerm 2 lcnbineltenmil· odek
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Sjta t l n n r n.
-Wol)nung
oder anoländischer Firtna
lilassiger in- im
e
untcr ,,E rstc Krast 2863« an
Rudolf Mosfe, Wien, lst

Abnahme liium· inr Nnchtzeit erfolgen 01 to
imit Wohnungsmöeliohkeit fiir seehs Piimilien
bevorzugt- Angebote inii Siromint und nngefiishrem Pieis nnter ,,W
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llaelnnann Bs wird nur aul eine erste
Krift reflelitieir, die speziell issuf dein Grebiete
dei sehuheiemefiibrikntion iiber beste Erlanrungen und gründliehste Kenntnisse veitiigt
eine eifoloreiehe Tiitigkeitin der Bianche niicsl iweisen kann und imstande ist, einen· grösseren
Betrieb umsjehtig zu leiten. Ausführliehe BeWeibungen mit Bild allen Zeugxnisnbscliritlen
Angnbe der Ansprijohe und Reteienzen sowie
Religion erbeten unter »chemiker 6191« M. Unices Naolsf A.--S., Wien,lx1,
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direkio Verhultc elc ., cui v, mllosi m: sucslien hiekiir
Persönliche l-"()-chi).n(llnn0 und
braucliei uncl Liiossisien
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Kompletto

·-:

Bsubeciarf Wien«

70- Telephon Anss-

Il» Fraterstkasse

ist in demontiertem Zustande

sofort zu verkaufen.
rallnrbincn samt Regulatoren

mit einsr GesamtDieselbe liestrlsr ans«» Franaisti
1eii.ung von zirka 140 Pd Ausirrdcnz Iind 400 laufende Merer eiserne Druckrobrleitiinn
Lceistweite aozuksebeir. Llnsrann sind riclsten unter-« »Es-deine- 62290
oon 600
u

.

OsscttinauctosorE Vajcla.
vi...Mariabilferstrafje47.
Telephon l189 Stelle 4.

Geiälle von zirh 40 m, vorzüglich erhalten.

eice

siir

xsrosies
fiailfädiq greife-aiQnantum gesucht Beinusteite

5000 Kilogramm in Fässekn ab Lager Wien.

.

Komplette Wafserkraftanlage
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Grilc Ysrunnei Eigi ver-ice. Ellirin X--Jnkerodorkrrllmke 28
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Brzir«, AnElollekqafin Tcleplwn
den 7.

STSMW
iCixilnqecnuq inc Stnatsiiintcr,BVebbsde11, Bnntem (i»wtels) von nnd oinen mt der Efleklenmanipulation vollkommen ver- Brit-se unter ,,l(nozloi
neizfertcg gcscbnmen und iiauten Beamten. Anlrngen unlec
77SB« nn die au das Anliindemmn d. Bl.
»
EMJ k» niiiivliris, eigene zsuhrwerki, Kcllcriii11111r.
oui Wunicls Annoncenslsxpedilion lklulolk lllbsso lileiy 1., SeileisiäileT
gespalten, pronipte« Znnellnnq m die
nb Bxiickeuwage unserer
Ilcbernai,me
daselbsb
Schltchieu
anf einmal tjb rnoiumen
7mbnk bis zu zweiklGagqons tdnucn
oikerieren
livfern
werden

—

Wien,» 1-1.
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Anftriige erbetcn au
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Kapital-kräftige veklketek iur tieriÄlleivver trieb dieser schreibmasehinewollon sion melden-

Lager mil: Telephon im
An gebote unter »O- B. 6272'«

Nacht A.
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Drahttinselnift

n1"b.

Telephon
nie-Da

bis 10 Zimmer mit Telephon, möglichst mil; Lagers, im

8

1J1,

Naohtl Aas-» Wion

inn, Woeiheszin 5

lntei

»

OlIerien unter »Zpbe1bobk
oft-. 6268" .an MI. Dukes

·lV-, Lambkeelitgasso

15," Tel. WEIB-

·

Wien, Donnerstag

Nr. 20142

Men«

MM
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Vealilåleuverlielit Za verkaufen: Villm Herrfchaftsbilla,
,1»3. Bes» Hochparterre, secho
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iliiis Bericht ilin den älralilälens

V

st-— 17
derw»

Chifsrebriese werden ülzerliommeii lind nnr gegeii Borweisnng
des Inferatenfcheines ausgesong retoinniandierbe Chifftedriefe
ziirückgewielem Autkllnfte nierden von 8 Uhr früh bis lz tlhe
abends erteilt, Jnserate aiif Wunsch verfaßt-

YMUV Änlezigm

tbiinen oiit oder ohiie Adresse erscheine-i,
Die »Hei-ten
im wikv nur-rauft inek en- uuzeigen mii niueuabw dekdon nns in niiserein Bnreair fnr Kleine lliizeigein
ltz Seitlerstraße 15, iinentgeltlich mündlich vdersdrleflith

(

23. September 1920

Neue Pre je Presse-.

Ersiklasfige Pension Disting.1un er Mann Schoii niobl. Zimmer
fucht
bilrgetlichem Haufe-,

-

sür
erster Fanicie
beffer
möblierted,
dauernd
reines Schlaf- u. Wohnziniioer
niit Badeziminert u. Telephonbenlltzung nnd womöglich einfacher Veipflegung lii rnbtgeni
Haiiie bei tinderloler Familie

Feinfuhlende,

liebe

Dame,»etlpas vermögend, riefclzaftstuchttm
unabhängig,
wunfcht behufs» Ehe die ehrb.
Yekanntfchatt eines gntfituierlen
Folgende
Besißberandh
9J4, hübscher-Garten, Preis 1.650.000
perrn von 36 big 40 Jahren, in
sozialer Position. Unter »D. A.
Kronen. —- Victm II. Bezllinfzdorferftmske
rnngen boii Realitäten
5 Zimmer und anehbt. 2300 Zufoiriften niit. ,,sll(12. Bezirk, thr. 27101« an das Aus-Bur.
inteten.
. ,".,
Gäuserm Villety Vanvermittelt An- n. Ver- Quadratinet.Gc-rten,
Z. lilb S· Bezirk (Sladl- Caflellezgasse
M.UOOK., lmlin 26805a aii das
Ytr.
9, Tüt dieses Blattes.
27101
gründen) wurden grundjkiiiife niir
größerer tndbliew l,200.000 K» ehestens
nähe). Jedwede Garantie, beiw. Nr. 7.
26947—10
diesesSuche fur drei. fchöne
blicherllch eingetrageae
Referriiz wlrd geboteii. Zufchr.
FamilienhauL
erftklafsig
erbauter oeziehlian
26805-1
Zimmer-« event. 3, Ilznqe «Damen,lChr-, mit borerbeten uneer »Ina. B. R.
13. Bez., 4 Flininey 4 Kabi- Blattes.
Zins- iiette
Bezirk
Objekte,
Jln 4.
vermieiet, laiifig 250.Q00 K. iiebst Anomöbliert
iigehör, großer
ssamt
lWieo en);
niöbliertes Zitnmer ini Nr. 27060« an daö Aal-But werden
Seevilla am Mill- Da- Haus Paniihanscrgnjjexg -,, 4.»oder ö. Vezitli
27060-—3 auch mit Küche, Bad, Tele- stattiing,gebildeten, gutfitnierten
fofott diefes BlatlelL
hiinfey Hexrfchaftos Garten, toinplett nidlilierh ffx flältersee.
Käriiteii, komplettest aii tVobett Adlet und lztnft zu
phon· L. H an«iii, 9. Bezirk- Fabrikanten oder Großtaufinann
1,000.000 K» sofort bezieht-an
Anträge
niieten.
an
villen,
daH
(Kauf«);
elegaiit eingerichtet, eigene Schiffniann
Betggasse 2.
eoemi diftmg.
25999—10 behufs« Ehe. Zuichrificn liiiter
Wien, 3.B.,
13. the-» uiid
Co»
ä
Ggat
for-» Landgliter nnd Iamilionliaiw
ebenfolche
init
zu teilen wünscht
1 Stock, ozlimaier nnd Mobi- Badegelegeiiheii, eigenes große- Hailo Schönblltgsrtnsse 2 a» Fafongafie 38.
«Nnr»
26689—3 oornehmeni
Atkträae
Bernh Zuschrliten Appartement,
eleg. Nr. 22 dtrette
Waldnngentc.sk2prech- nette, »tleinek Garten, 510.00l) Boolhaiio mit Ruder-, Roll- Malhilde und Wilhelm Gtvsz
I. Bezirk, onus-wonHaus MargaExoorlakademiter unter »Mit glichftGartens Zimmer samt etstklafsiger Pen- lageriid. ,
27097
2 1Billem 15. V» iiiid Motorboote, Wandelbahn, tetensuaße das
stiinde persönlich von Kronen.
Zö 6 Ziinmer,
34
vornehme
Familie
Kabinett, Halle, Eistellerbaii, großer Garten mit
an Armni fiicht Zimmer mii Pen- benütziing NUMB« an dos sion un
·
TeleAnt.-Bnr. d. Bl.
Uhr.
daz Onns
27092—3 zu bewi. Penfioii
adezininiey Diener imlnet ie» ca. 50 Meter Seeiifey im beften Mamn (Kan»;
inHei-selig
8. V.-, Langegafse 61. 2693740 altes lnlralives Wiener
Wieso-i Garten, je I,050.000 ., tilnnlkii Banzaftnnde, trocken und folid Starhemberggasse 25 aii tlltax fion. Zufchriften an
olton
moblierte
tonlektionsgefchäft geboten. Re7. Bezirk- ZimmerSnkhe
anih ln einer Wohnung bei-- gebaiit, intl. Wäsche, Gefchtkr Sttauß (tdaufz; das Haus
elekoder
Kabinett
nllt
»L.
5
Mobl.
und flektanten mit Fachteiintniffen,"
Julius Apollogasse 7. 26770—3
lnmden werden. Sofoit ezieh- ec» iiin eine Million Kronen Mahlgasse
an
trifchir Beleuchtung, event. mit Wohnung zu erfragen 8. Vei» gebildet «und« gewinnendein
zu verlaufen. anchriften miler pacler und Vetllhaxdpummer
Wien, 4. Vez., Alle-e- bar, elegante Anöstaltnn- .
Gassen- gleunermrb btb 42 Jahre
asie 12, Tclepb. otzsgz Familien ans, Is.
Diftlng. Danie fiichi Berpfleaung für nieilie Tochter, Lerchenfelderstroße 26,26697—10
alt
ez.. »Herrlicher Befih 27037« lKguUz oas Haus Orhelleins
isr. Konlefsion, für hübschesoust niid oerkanft ppänier,» l- Stoll, ö ilniner,ltk«binett, aii dasAananr.d Bl. 27637-l gune 7 ait Johanna Sabbat- pet sofort 1 oder 2 elegnlite Ulitvetfjtätohöterim Anträge alt loiaL
’otel
Guth,
horligebildelee,
VilleinLaiidlliiuseyWirtnllaften Botmnlnelz
rllcalay Ueuuy .
musikalisches
Dien immer,
Zimmer init «sep.« Eingang Szene-,
iii allen slireislagem Bermttluil
Ftüche nnd Vorzimmernnd lüof Prachtvolle,
allö lgnler Familie
lnxiiribs .Jm 12. Beziit Melo- gegen gute Vezal)luug,— nui Stephontestraße t. YOU-ji fiir 1 oder 2fPerfoiien. Zu Franlein
STIMMGefli Zllfchrlften umek
hoiioiierl.
Bläs- tleine Wohnungen. großer Hofu. ausgestattet-e
unter
Kinderloles Ehe- erfra en«
Herr- UUS dlls Haus Breiten- Stadtnähe. Zulchristen 26975«
ei
ai ,
,
großer Garten. Preis dgl-Umst.chwager«, on, Zerf.
Ira«,
lllkckeIllkAßE 4 an Jujef
e-»irli,
Langegoffc 8, ini »1.B-z.,
und »Nein iind iiett
paar fucht lileinete mbblierte s.
;feine Realitat,
l«
Schulsrstmße
7,
Vllla, 18. B« Gersthoh schaftsvilla in eincm tlathiirlna Trista
diefes Wohnung,
oder gasseii okaL
l. Bezitlt
lliauUz aii das Ank.·Bilt.Some-to erbeten.
Landwirtschaft odee seiii Iz Ziinmer,
Badeztmmer faoit WelikiirorteCzecliieiio,
27099
Nsähh
Eventuell
26975—3
das Haus« Bceitelijntteqniaße Blaltes.
zu mietell.
Geichäst ieder Olrt rasch, Ziigehör und Garten, Preis iiiit
mlibl.
Gaffens
Möbcllianf.
Anträge
"«"T"«
ea. 10«Zimniern, M. ls an Jng. Moritz Katl
nntcr Elegaiit
ittl
zohne Prooiiion zii zahlen,
beziehbar.
eliejiene
ouo
000
dutch
K»
nng
ziiöblieries
Himmel-,
Gesucht
sepatictt«
.Elektt.,j ältere ettö e Dom
Nebeiiriiniuen, xzjartelnnisz (Kauf); daH ofyans
»Baldigst« an »Jfra«,
"
.
iiertanfen lolll, wende siih —- Vlllaztn Modling, wohl-« div.
fiir junges 4. B., Gh Neug. 15. 2687l-3 ebentuell Bad, Mezzanin, niir unter »Ni« esrstZkulerftftiucf
155
au, Zimmer
Taii dae ikochblatt
Hlloaot sofort beziehbay sllireio Höll ooo samt herrlirlifter- zuiii Schünbtunnerftrage
Josefilie Müller Mau ; die
an diftluguierte Persönlichkeit Nr. 27098«
Antünd."NeGeneral-Aa- Kronen.
Arie-seeFamllienlmni, Teil orientalischer niio hgälliet
5J7 und 2 aii Hrledtiih
etegant möblierie sofort zii vermieten« 9. Bez., Yuriau d. Bl.an doö
H» Kaiser-Ebersdvrf27098
fllvstlkth
iolxeks·. G. m. b. ZU,
Boris
Ilieh
bensache.
ksirfchitz
s, Tiir
åininier in der Nåhe der Tendlergasse lldd
lLevpoldme
Einrichtung, und
TI. Bezirk« Wollieile
Z Wohnungen
und großeai aiitiker
»oliiigasse von jiingeni Ehe- Nt. 10«
26647——10
Viele mit
(Kaul); daH Halls -Stems
Garten, fofort be iehbar, Preio
Telephon 17351.
nnd Perser- hagegasse
Qetmine Laiid slr. Gürtel. essosss paar zu mieten gefucht· An3
un
laditaldlräftige Mtnfer in Vor- o20.000 K.
erfttlaffige Eheii. llns
eine Billak teppichen 2c.,
—träge unter "»Gllte
ganz- Jneßmamn
uud
BeAlfted
«nlerlniiis. Koflenlofe Aussprache 13. Be
2 Zimmer, 3 Kabi26712«
An- zii erfragen. Srb aich, 8. Be- ter «,,Garolus
Petghoser lllaufH
»adeziminei,
Bluguste
Solider Herr fnclit zahlung 9304«L« an-Bezirli,
lind Befichtignng diirch lach- nette,
Diener- fäbrig bewohnbar,
zirh Langegosse Nr. 8. Gassen-O- an
Köxbergajse e ou möbL »Ziininer vmit elelrtt. iioiicen-Siljali,
Beamten. Ver- zimmee, Küche, Vorrailnn Keller,
Ank.-Bureau
fnndtgen
ez. Kronen das Haus
28121 1’
Schuleifttafze 21.
26979—3 lokal.
dieses Planes-.
tl. Garten, fosiirt bezieht-on verkänflich. Sofortige Anton und Marie Hafenjcherl Licht niid nngeniett. Berasaiid von Probennintnern
26712
2b12 —-·l
(Kauf); dns Hans Schlogeli tiin, IS. Bezirk, Währiiiger- Moblierte.
Preis Z2b.000 st. -’— Zinsgriitls.
Moblierte
gasse 4 aii Lildnitz und Hur-. ftrafze 100, Tüt 9. 26734——3
aii
T. H
anni, 9» BeWille-m Fa- hans, l. Vez., Zins 4l).000
3 oder 4 Zimmer mit lionii zu erfragen.
das
Lutsch
Hans
bara
lleanm
l·50l).000
K,
e
2.
Bez»
Kronen,
25018—10
Preis
gesucht.
u. mtetten
Zu- zirt, Bergga
9
Schlogclgnjse
lttna Snche zwei koinplette fort«
llritem Geschäfte 2c. tanft
an
13 Ost-l» 053 is; Hernalfergürtel
eil fbnteo
-A m e : i lind verkauft E. Dworznlh Hinshans
daz Zimmer mitKllrhe oder Be- schiif
EBOU K» Vreic 4.000.0
Maiie Moter Ulanm
gut erhalten,
n.
9. Be- lk a n e t »2(5669" an das Antfür Ehepaar ini KliniL
17l.-»Bei., Griiiibergllr. 7. Tel.
Schlaf-,
liomplett,
Speise-,
Haus Hetblcusgasse 17 ckn nützung
ziiishans, I. Pez» Neu- Spreotlstunden von
der
d. Bl.
oder Nähe
Vur.
zirt
Lebte-s
lltr.- 82784. Filrdiolrete Ber- baugassez Zins til-wo le» liis
Thetefia
Knopf-»
nnd
Küche,
V«orzimmer,
KinderTele- Jgnaz
n.
Ubr.
an Dr. Cfato,
niittliing wird Veteillguns ain Preig 1,2llu.000 K.
Haus Offerlen
Zins- plion
bezielibare an feriöfe Partei zus. verni.
.26727—1 leiat lKaum »das
222 Skl
9. Bezirk, Schlkckgasse Nr. 4,
.A
Gewinn zugesichert
IZ
Hetzeiidorfexsnake
Bez» wird
fiir ein erstes
niöbL «Hochparierre-Familien- Auskunft: Weiß,
halis, Mariahilserstrasje
au
2.
258564
Tiit
Agnes
befte Lage, 8,UUU.OUU K. —-«
Stohr
Alexander und»
billa mlt Gatten inMödliiig Gekigqsse io, Tiiksio 2640640
gesucht.
Herrliche Villa, (lecilif);
die Hauser Belghojelsucht-ele-» zli verkaufen. H. Kn atz
Miililenrealittit bei Gram sreindenpension
Anslander
B. Bei-, Feldgasse l; b. Bez» ZZ
Ofscrten miter »Bei-ilsrlools
Drei-ZimmerEine ncit
ani gasse Mund 26 an»
Joch Gilinde, foint Familie-,
Elifobethftraße Wohnimg
Wohn- und Lochqu- ln Mödling,
gantes
Mittelqasse JO; d'. Bez» Sand- ZT "oo.000
nnd
Badellalls
1126" qn L! Jfrall «
se.
Waldemar sund Jofefine Ja- zminict,
Bauern- Senimering mit
Bad,. Nl·. —.9.
26855——1 Mädchenzinnner, möbliert. ini
Stadtnähc,
liiirigasse 197 Z. Bez» Holweg- .
cobfen «(.5«laiij); dae Haus Tellphoin Zulchriftsit
ani
nllter
Dcyulcts
ggife 327 7. Bez» Neubnus wirtschaft bei40 Sbittal
(
angeboten. .1’
fkhk Fremdenzlmnierm da- Aßniahergusfe 40
Iockp
·Zimiiier, eveiituell 4. Bezirk, wird AL.
1954
an, liall
26llog«
emiriering,
Lukhmdk S
ngjlfz Hle. » TM» Rusmossm
M. straße 7.
mkter
xkichex anvus
koiiipleit »mo- Dedic (Flailf); das Haus Bi- .,Jahresnrieter
Insel-z
zuio Etat-, von
dieses Kobineth möbliert, voii Aus- Off.
» .
sp« ·9
ilnonteiicln
llsrl an das Ank.-ButeauABBEs-Z lander zu niieten gefnelth Nr. 9166« an
13
1«100.00t1.le.—Milhleiirealittit,
oenolgafse
lIfch
US
demfrlier
3
1·
ffilifise
iu; 5. Vei, Smmenhpsp Flcittelfteiermckark,Fiiåhr sSclälim bltert, Silber, Wafche Hrdllcka (Kanf); das loaus Bluttes.
Bk
iki, Zenos-Im
Schnit- .
Sirqn
Vriefe
e stkque
imter
lilöz
Gesellfchaftss nnd, ttrlechbnunigajje Zl mi sxleotg
Korrespondentond bessern
el.
l niid Linle Wlenzetle
HZ
eiii Nr. 26670« an »Franzo
Joch, rel er uii iis,s
das Antünd.ge- :c.,
nnd
Stenotybist(in)
b. Bes» Bränhailogasse
bromdteu
zum
Cnpok ltrwiflz odei 2 niöbl. Zimmer.
1,600.000 K. —- Nebeiiräume,
Bez. Bur. d. Vl.
und Matie
26670—,s
Eintritt gesucht. Osferten unter
lålirifiophgosfe 4 und ti; lo. Bez» loeit, Pteie
cgaL
alter das Haus Giligiienergasse
llnter
,,E n g la n d
Elettrisitätss
-’l
lbzattgasse 495 7. Yes-»Kann- Miihle mlt
»GewandtheituiidAniiisonxeth
(Kcl1»1j)'s DAS Tlilu 26360«
Siiche 1 oITJTLHJiTiuneyt
sfnmt
Oftsleiemiork,
wert,
aii Matie May,
qn das Anäx eoentuell
Nr. 6211« an die
smnic oo Fabritshaus; o. Bez»
mii
LLB
Wohnung fiir feiner, «
cliinduty2,500.(JUO K. —- Gut,
Spillelbreilengaffe 28 an Blit. d. Bl.
»O
ifchoiie
Exped.
»aus
ZSZSH
2278 kfaxsjälia
sehr
Tausche
M. Dllkeo Nachf. A.-G..
verkäiiflichs Albert Koppel niid Saiidor
doeefteiey iszoosxkom ipichetk Kronen
möglichst
WWFZ
ältere8· Ehepaar.
Wkexn
]
Wohnung
ElBez.
I.
immer
e
’
am
.
Seins-o-1 Fundusy 2,000.00
Moll-o
L
moblierte VillenoierteL Unter FAUS- Sch esingcrplatz- gelegen gegen
.
Wieli, Kransz (Flaiif).
—- G ii Ostfteierniart, nicht welt oon
Wohnung, 2 oder 3 Zimmer länder Nr· 27043« an das gsnnige
odet b-. ·immer- —Eingeflihrter«3leifeiTiX
4Bezitt
Bezirk, Hernalfers doJlsslieiml-.
lR Uk niit Kiichenlienützung, lvoniö
dlefes o
Ankündlgungs-Vnreau
in
il.
««7-Zsraklithans nächst Grad bl) Joch, 2000 Obstohnung im 8. Bezirll oder
Tak» Haus- Telephon,
4.
SprechHollandfnr
fiicht
klliderlo er Blåltesl
bäniiie, mit Fundnc und Emiq gürtel
EckRingnöhe.
TeleAuskunft:
33 aii JQUMD Banlidirektor.
nnd schoneo
Gefl.
Prets 1,250.l-00 K» ZOPidzent stundevon
bis Uhr. Rrinintgasse
an r. tEslegaiit eiiigerichtete phoil N 14841.
26741—4» Schweden, Norwegen
serdinllnd TTUtFlMCt U«
Nieder- Tel.
But 3500
an Kinn-s, 17. B» Weißnnd Danemaifls iür
hanb anf der Wiediier Anzahlonn. 62 Joch,
seiner-i Kan
Obst26475—-3
20.
Amia nimmer, richtta Etlel
erreich,
zn inieten Toiithie nieiiie mob- renoiiimierte WäscheHauptsteaße soiort·zii öb um«-,
dasMel(Etbiclmit);
1,750.000
—
n.
Met-Zimlner-Wohnung
lietle
Gny
schriftVezgikh
—-.
Joch Wiefeii, ljaiisgnsse 32 ali Luifc»Kopp
verranfem el.
große-I, gefucht. Nilr
Samuel-,
IabmtgeluchtiOssckth
110 Joch, HerrenCzernoin
fanit
Nebeiitäuneli
Snlzburqi
iir haus, 6 Zlolmer, Halle, releher Waldgut und Sägein Gild- mauhz das Hans-. Dreihnileis febarietles Zimiiier mit elektr- lich-e Mitteilungen an ivitz egen solclfe, niöblicrt odcr Ullter yIltåbellsstollllllg
Alieegasse
Maue Vandiaii Licht dauernd für zivei Aue- Adisefiet Direktor dei· nikniö
2.500«Ul)0 K. s- Pen- lteierniarl, jitgollawlfches Ge- afie to
un
Unser
27022-1
andiis.
Nk» 267360 an
lgry 8ianlew
Nin
läiider gefuelt. Zufihriften an
sioii niit 18 elegailt mölilierten biet, unweit Eilli. un lållw iiiid Bettina Btimnet (Kll"
le
Papier-Aphqu
«
an
Bez» ,,.AänoncemEx 72··«
.
AUkUUdi·BUkp
pWertznwjixiechss Himmerty Nebengebljudeii, groß. Knbiknieterx schlagbarein Wald» oas sang Marialiilferstrs« 197 chdolx
eßrnerök 4. Its-,
d. Vl.
edition
Braun,
15.25723—"3
fbgrosier Mlznwifg Webas itiid sail
e.
cs
alanion- niid Johanna
iener Obst- nnd Genilliegatlen,
argare en stra e
itöckiged
ZYOYLOH
irleas250.M
's. zD«
eines-»Ha
i.««o.,» Stwbgqssea 267094 erbeten.
giiikxlfajilz
Kronen der Weslbollli, 1,400.000 K. d-— Wirtichastegebänden nmlsljauw Melchet (Kaiif); dds HCUZ Tll r 4 .
4s bis 6sgzimmers
oder Aeqnioslenl ver- Reichsapfelgasse 10 an Anna
Dinartl
Odsekt
größeres
Wohniingstaiisiln
Baieernwirttchast,
Oberju
weich gegen
Schlafzimmer, Wohnung in den inneren Be- event. Hansliauf· Herrliche Modegeschäften
täiiflich. Ziifchriften niiler Chiffre nitd
Nenmaner zlnd
Marie
eingefü1)11»
odei Billa odei sonjtige Knospen- dsterrekih, 270 Joch,»ohne Jnzirkeii oder 18., lo. Bezirk,
26627« aii
Wohiizimmer, ele- oon
jxllvei - annmcc - Wohnung in wtrd gegeu Prooision gefasle
Johamiii Resch (K,Mf); »das
mit Anizahluiig «zl: veinar, 750000 K» leigeiijngm »Jugoslaioien
fnlioii
Ehepaar zn
ausländ.
oöoldfclilclgstraße 102 mi
mitv grofzerldjlaw Aiittåge
Heriensth, Oberonerreich, das Aus-Bur. d. Bl. 26527—l Lmi
»B ejferc
iniifchen nefachr. Gesl. Anträge —unter
gakit möbliett, m.
tnieten gefitcht. Möbel toetden Garteiihaus,bei billigfteni Zins-E,
Ksarl
uiid
Mückenbruim
8
barkeltietie
««
26845«
Jsa
nliter alfuts gute Lage Herrenhan8,
Wareii
a» dgs
Tele- oetanda,
christliche
Praehwollee HerrenFamilie
Zöhlilig (Kanf); das Haus elelmLicht nnd Tele« eventuell übernommen.
27038«·'an dnd Ailtlilid.- Zimmer, elektr. Licht, Wasser- filz,
an
268455
m An«k.-Bur. d. Bl.
jshoiie Kröllgassc 22 mi Johann iin phon,
Yliedetösietreuh,
sncht reikhos phon Nr. 93431.
Perukp lgiutteldin
oiele Nedengebilude,
leitun ,
chcn oler od. schll
Buljeon dz »Dir-Y» Ross- 453
Jok, mbbliert,
Fellx Mottlftraße Zzimniey ebenfalls
C»
19. Yes-,
snint andnt Lnge, Südfettc, Bahnflatioii, Eniilie Wagetet (Kaiis); das deutscher,
in·· GattenWiqmi
hiesiger Pr.
Hmlgcc
15.
25904—«
fonft
Wirtin
Ftaiiz
Joch
19
Joch,
Kröllaasse
saii
85
19
57,
2.200.000
K.
Linien
filt Bureauhilfsdtenste
enütznng, an den
Snns
vozi
Be- niid rnte,
im
Schnhfabrikant.
ErAecketz
das
Villa
Miisil
(Kauf);
lWiesen
n.
und
Malie
6.Bez., Clektttzllätsgejellfchaft
58, -59. Liiidiier,
auf-,
Sanatorium,Niedeei-ster·
Gesiicht
eine
wird
52«
Wirtfthaftgis
gtofze
irk, gut gedient-»nur reichDiesenbiichgasse
ist
Pension
34 Ioch Oetonolnie samt Palhtjagd,
26702-4 zunehiiien
an wünfcht
Gnmpcndorferftr.89.
Halls
gesucht.
foerteii
letzlger Flindus,2.000.000s. —- Herren- anlagen, ledendes und totes Franz, Johann u. Fctdinand iind
lliller
egericlltetder
aln 26943«'
Schbne Wohiiiing, nli das»Strebs
sitz bei Gutenflein, Bill-i. zehn Jnoeiitar,
ohne Billenelnrictn Tiiniian
(Kailf); das Sfmas
saiiitreichlichenNeben Tabotsttaßc,
Aiikündszup dielej
Zimiiier, Kab» Blattekn
Jtunz
an
Zimmer, möliliert, elektr. Licht, timg, 3’ Millionen. sllnftagen Stiegergasse 5
goals-z
in
November
räumen
der
Votzimnlen
Bade-, Diener-,
ttroiiem
7. Bezirk, Schattenherrlicher Pnrt, 30 Joch Wald- llnt. »Berm1ttl,et
det- Koson (Kauf).
Gnmoeudorfers Gas, elettr., alles litht und
Kontorist, absolK» ab No- li Joch Wiesen, 1.500.000«K. —- beten 26175« all dcls AnhZwei-e
billiger Zins gsgen
2617lJ-—l
Herteiisih, Pieftingloh schloß- But. d. Bl.
ftraße, Ecke Webgasse. geräumig,
«eiiiber
vierter Handelsakades
5 od.
6 Riiunle,
grotze
I. Bezitk
artiged Herrenhaud.
Zufchriften
Gefl.
frei,
iinter
·uin
fiir eiii
oliimna
oder Stadtnähe,
zu iaulchcll miker, wird
Zimmer-, Halle, eleltr. Licht,
7. Bez» eveiit. init voller PenHifpiihrlnn
bei·
Landwirtschaft
otseoss cm
gesucht. Gefl. Zitfil)t.
unter erstes
K.; Zizios Zentralbeisnng, Bod, Tele- Spital
fioii, oon gebildeten-l Herrn gi- »G.
geSenlinering,
ant
B. 17« on das Ankünd.- sucht. « Osferten
12 Ioch
fniht. Gefällige audfllllrliche Ali- Dukes giachfe
,,Bezirk, phon, Wafserleilnng,
Hohknlgge
fonnige
haiio im
Sletermatl,
nmer
d. B.
26521——4
Gründe, 1,60l).000 et. —- Gast- mit
Geld zii gebote nebst llireteangabe erblunoblit.
herrlichem
26001—Z Bur
mlt hof
bei Tulln sanit Wirtschaftsans löäiilm licten
.
Prozent
an
stockhoch, m« Par- 4
Iotel
ifkhones
Holzhaus,
Tansctie
Billet-, Hnusauteile, Gründe, Kninmer,
Bezirk,
MI
einer ireiwerdenden gebänden, 14 Joch primaGtüiide,
Mariahilserbis 6-Zimmers
tetre die Wsirtfchast, im ersten
GardingKoiibertlirnngen. strasze.
Zorns-' Wohnung ,l!on audliiiidlfchem Z-Zimmet-Wobnung
wisse-a
6sZinmier - Wohnnng lebender Fuiidnt, 650.0l)0 K. Stock 4 Zlniiner nach Noli- lsendbäufey
ficht,
Telephon), Währinger Schnleeilr.
uiid Ablllfe be-Verkehro- fcljen Begriffen, Wlntet mid ErdöliiingenHklvolheleih
den innereii Be- Coltage, gegen 4- bis 6-ZimmerHochst- Skhoiiee freundliches Eliepaar in
im 18 Stock, Flm 373 Realitäten
flehender
Grltnhui,
Chanssenre
onftalt
oorui.
gesucht.
mieten
siehe:
Teleerten
bewohnbar
zn
nnd mo- darleheii
Wohniing, Stadtliähe. TeleOJT-iU.Kroix.,»bks)92d Wien, l. Bez» Wollieile 9. Sominer
Mittags-inni,
Erbfchaften. Zimmer
init
ouf
2685945
90
26858——4 Chaufseur-Fachfclzulen
phon 93431.
545 lind 6275. Zu taiifen bliert, Wittflhaftsgcbaude,
Dlioothelcnbnreaiy 4. B» coellluell Bad- and Tele- phlm 98431.
steuerfrei; Zinshaiis Tel.
Blllen, Zinshäusm Joch gnte Griinocz Funan Alleegasfe 12. Tel. 58322. leonbelllltzulig, Nähe Bauerngefllchtt
nnd Chaufsenre.
iiii 15. Bezirk- mo- Güter,
Fabriteir. Vermittlung o Kühn 7 Kälber, 2 große Auskunft koflenlos von·9 bie feldplalz,
fürs Innge Dame
2
tleine
Pseth 12, 2 bis 5 Uhr.
24157—-2 dringend gefuchd Anträge etausge- wird how-lett »t»w3s»5·dtl:»l Ochsen,
Grschåftglakale
glohnungrn
dern,
n.
15 Schweine, 20 Schafe
»O e«b e n sbeten
unter
stenstattet, bis
3IJ« bio
Hotel, komplett, ele- Hühner, -8l Guten-«Hain zitka
Proz..vypos
26968«
3000 ihekcn lni Hbrliftbcirage, ge- mittelzuschuiz
Kilogrnmin
erfrei,
an das Antltnln But. dleles
eingerichtet,- mit 120.0l)0
Jtonvertiernnqem Blatt-eis.
Kilogramm Haken oooss Helio- bllbienfreie
-»
Kroiieiy
nibbl.3i"msmer
26968—3
Weibliches
W:izeii, iweite iind dtltle Sä e, Güterdioerfen
Kartoffeln,
graninr
verkaiislich.
elronen
:
Mbbelbermies sfür 1 liis ’2 Personen preisGesell- Korn, vlel Holz 2c., alle belehnnngen und« bliisuiigeii Eier-. mdbl.
italienischesqu Nebenränmen,
Lasten
Wirtschaftagernte, czechifcher Htibotheken dliitli mltfefiEingaiig,·NäheSlephclnl-- tilngssnistalt »Komsort«, ivirt zu svernileten. Zu c c o, Erftklafs.
srænzösljche,
womoglenl
fchaftsränmeii, zvollå Maschinen,
englec. reioh landeds und handelsgerichtlich platz, per lofort zu inieten ge- lämts liess-society
F. B» Kaltenleulgeben , Haulltftroße tiorrefpondentiin
Wägen, Schlitten
im
unbedingt
27023-4 selbständige
Preis 1,100.000 K. beetdeten Sachverständigen ilnd iucht· Gefällige Anträge nnter Alserftraßc 45. Telephon Nr. 112
anden.
Stock
Arbeitskraft, wud
Bezirk,
Wäsche te» Tltealitiiten-Verkehrs-anstatt dot- Sschätzmeister Rndolf O. W e il, »P. M. 27103« an das Aal-- Nr. Mvssz vermietet einan
von sBanthaus gesucht. Aus-«
hart-. mit großem alten herrlichem
12, Tel. Bnreau d. M.
Mobelstücke
komWien,
gelae
u.
l.
Stubentmg
Bei»
27103-3
mals
Grillihut,
sshriftllche
in
.
Mystine erellzcn U Offerlen
Tele- Nr. 19768.
23871-—2
Wollzelle 9,
olette Wovnnagsleinrich1.Bez.,
elektr. Liclm beliebter
ZU
Ml
tl lk
eu«
»in-IstklasfigzilcikenLl
snchi tnngem
25387-10
ohon 545 und chlrn 26552-—1
iint.
Fl apitalisteu.
für dauernd ein- großes odzr
srische, ca.
Stiins
an das Anlünd.-«Bureau d.
stPension
»Armes-.
-2 «niöb
Zimmer, B. od. 4.3
besten,
sficherstem
Millionen
.
oni
Planes-.
26690—5
iim
Landgut, in frmjhts iiiiszerft nutzbringend niid voll- niit clephon. Mit Klavier Telephon 18915, v. Pser
Kroiien, fvertanslieh oeii von
K. veki barfter Gegend Obsröfterrcichs, louimen
afufe eoacteJ«
Unter
«P e r Verggafse Nr. II« empdislret anlegen lolll, bevorzugt.
Fzgchto-sio;vakische
bei Friuiz 0yt,
wird verkauftnahe Bohn,
lchreibe sogleich unter der f o f o r ti 6628«» an Annch fielilt hochelegante GarFranz Voyt, 38
K orre on eiiin,
eyx intelJocli (28 beste Oekotiooiie, der
25796-lll
ign
svernaliers käuflich.
en
tenzimmer.
Schulerstraße
am
Chissic
Diitka,
l.
B.,
Zemkgk
Ugellt,
»
mlt guten deutf
»Im-tum- SASHM
Her- 10 Wald). llztima Banlichkeiiem tln dos Aus-Bur.
m
Semmering, Jnt. 5«oeL 72,
26837—»—3
.S»pre«ch- Wien,
d. Bl. 2bt851-2 Nt. 8.
gnrtel
9 Wohnräumen,
Pension
herrliche fomiige Lage, yorziigs Spmchkmnmtssen
Tel. Schldßcl mitschöner
Viehftand.
stnndebons bis i) Uhr, nalsergiirlel
9. lsez.,. Wäliriugerstraße liche Küche, prachtodller Herbst- lnsjerten m. Gchaläsanfpruojeu
Sprekhstiinoe elektr. bicht
unter Wgwsz Tukeldlag gylkfsz
Kriegsanleihen
Als.
Nr.
Jedes
Zimmer
Winieroufentholr.
Proipette
Krone-.
1,150.000
n.
26732—i
Preis
Tel.
gefuchtv
ini
IsKabinett
befteiio getauft uiid bei-- oder
voii bis Uhr. esiaozi kleidet-onl,
2 « ——4 Nr
Forii precher mid fließen- graltö.
Amftetten, werden
Wgnqsb
Bur« d. Bl.
rissen-.
22878—10
26854-—1 lauft. Wechfelstiibe, 9· Besirh 19., 2l). od. 2.-Beirli. Off. dcld
ZinsI Gelegenheit.s Hotel Nleberlifterriich.
23751—7-J unter »O. H· 9299 an AnWähringerftiaße s.
Freundliche
hönfer ill allcn Größeu iind
Pecfekte Qtenolypistm
nonten-S«iljan, l.B. Schillerim
Pension
Schloszherrfchaft,
guter
Verpflegung
bkftcn Lagen oerkäilflich, 18. Be- ersten
mit
in
iofortigen
Eintritt geincht
zum
26894-3 itz. Bezlrh .Hardlgaffe ZZ,
LNtlle sttaßp 21.
Pilichte
Deutfchösteireioh 230 Joch
Qllersbach an der Weslbahn, voii der Kauzlei Dr. l: ii d w i g
Hirh Hano Saihsgasje Nt. l7,
der
modernerKomfort,inll.Fuiidud, in llurzfrijt· Geschäften» dek Dist.«2lnslander smtii ein fchdnes zloeibettiges Garten- Villa Schulz, nnd
»all: o. Bon l bio 3 nnd 5 bir iiiit
Wien, Strauß, 1. Bez., Plankenca.
bester Vetpfles
i· mikHolzinduflrie geqpu toeiieh., ein oder Zwei elegant wähl- ziminer inlt
Walltießstrase gasse s·
Bezirk,
ewig-J allem Komfortz herr- 5MillionenKronen-Herren26687—-5
2701
0 18.
litsilb Niederösterreiklk zirla Sichetheit ols fleißiger
gnng.
Nr- 112.
26834—4Zimmpr in der Stadt imt
khjinss uiid Geschäfts- lieli eingerichtet- vor- 20 Jvch- geräuniigcs per-en- arbeiteis- anlegen. Später auch Tclephonibeiülzung
Anträge
cetenotypiimi
Beleuchtniiq, mehr. Detaillierte
fiauö nlit freier Hausherrn- zliglicli aurli fiir ein haiiG elektr.
Antu an unter »N. N. 26998«. nn dad Peniioii
Maschinsihreiberin
nnd
j
18.
beini
Türtenfchansbarh
postlagernd
l,m0000Kronen.Ing.Hoh-nAdler)
Z.«
o
B»
(Qliver,
,.M
a
zuin lofortigen
r
ivohliiing. —- Landliaus niit
26998—3 Gersthoferftraße oir. 63. TeleAufl-Bur- d Bl·
geeignet, blamsSiiiiitsili,
Wien. Peggau.
Ciiitritt gefucht. Offerlen mit
27009—2
lesnrxcm If« Ballnftitnlen von
Zli4l7.
22573710
Øehalteaniprüchen unter Chiffise
K. l— Bez-, Lothringerstraße 3
eoetis phon Nt.
—- miisainsllicnhausk niii
chm
(Netonrinarle).
27080-l
»Tllch·tig« an AnklammrGcrsthoi. niii lluu Quadrat- oerkänfiich.
Kabinett
wltd von Pseiisioii Bleekmano,
tilesi
fukhe ein wirt- Expedlnon «Ifra«, 4. Bezirk,
nieler Garten. —- LandwirtPersönlichkeit zn mtetenge- Währingerite. x5, Mezz.,
gebildetes- Große Neugasse 15· 27029—-5
fchast niit 30 Jolll Grund,
snchtf Brlefe »unte-:
HAdzt Tei. internrbaii Zeiss-m schaftliches,
vertausen.
ll Stltck Großoleh,zuGerstbojeks
Nit. 26668« an
Ant» Qübstli Mbblierte Zimmer nettes Mädchen zxoecks
H eirat —- wemi moglikh
Sprechftanden
Utetlclthvler«
d. Bl.
oon
Moos-Z
Pensionssiudierende
Familie,
Vun
boller
guter
perfekt
Zeus
in
mit
sikaße ill.
26975si bis
24511—10 aas industrieler Kreise-J. deutscher
Dame, Antländertin wlinscht
Stenothpie,
Uhr.
niit
voli trale Lage.
Verlange grosere Mit- gilten Kenntnissen»
:
iehr neltetl, hübsches, reiiier,
der franzphon
eines-i
glft. Vin 32 Jahre alt, Spracl)c,
Pension
großed Zimmer mi: eoentueller 1 eoent. 2 diftmg. Herten im
per fofdtt gefucht.
19., is. 3 oder ag. Vezttt ge- Hans ersten Raiiges· s. Bes» Uns-juris. Inhaber einer foeiteil
kauft sofort, halber Penfloii, Vad, elelr. Wldt
,,K c ill e
unter
imtcn
Hotel
oon
YVFFUZVHF
vor«söss
flongegafse 61.
26938--10 industriellen Firma. verLicht, Telepiiqn,1.ioezikt,-oii»gbnit· » komplett ein- züglich fiir Vnkeaii gilt erhalten, Geschäftslage, iiähe,
erin 25847 an
Anfan
schmf
Nachricht an Jiis das
epekilnell tleiiie niöblterle
Anh.-« . d. Bl. 25847—-3
m a«Vlütengasse s e Z,- Pension »Vorlvpa1slrs«, mögend.
bib W- MllL K.
.
Brück,
Schlif»Es-Bezirk
seratenagentar«
gerichteten Fremden- geeignet, init ca.
Nr
.
La, conzcsf. Raube-Vermitt- Wohniinkp SehlalemmeoSnlom Tül Ii
EZZTZUO
26 691--3 Z.
.
Unloersiiütbslraße
Fztzzz
ssm
Beiirh
ai
adiri.
Gcfeus Zimmeoiy hochelegant llmg, Zo. Bez» Bänerlogafse Vad, Küche, per. iofort ciiiMafchimchreiberin
ziininerkp
Nr. 4. Vorjllgb VerwesungCStenogtaphim gesucht. VorLeiioiil zusiebein Aiitrlige an M. A» Schbii mbbl. Zimmer Zentrale Lage.
lchafisrauinem allem eingerichtet, Zentral- Nr. Zo, Tür 14.
USE-m
zwischen
»Prnfioii Wtelier«, l. Beliih
zuftellen
3 und s
Elje
wlrd
7.
Komfori, reichlirliem heiznug, aller Komiin
6..
oder
grofkein Uni- Sellergaffe 16, J. Slock, Tijr
Rechlsanwallskanzlei,s
Csrftkb Mittagstifkh für einen Millionen 1ludet- Uhrherrlichem foctj iin li. Bezirk; fallges rilen
59
22921—3 iooniögliihniitKlavier- tn ootiiehmet Famillenpensioli los,
Illllke l.
Bezitk,
gefund,
clifabethfttage
flltlit A. oco jen b e r g e r, Nr. 8.
242lj9--14 T
Zorns-Bd
beniitznng, snkht per o. V« Lange-Z. ol. 26936le Alttn
iin15,50»l).000 iim
Pkagtualllsillchl M. 26.
.
K. Bicilerftrafje AU.
.
noiiloe
etiie
Cxportakademiker
Witiver,
.
«fofort
me
verkanflich.
verkäuflikh.
Ok—»—-;
Kronen
oder
fiicht
reines,
odet
Fräulein dei: gleichen TUMUchtUlzc gcsucllt
eingnt
Zimnier
Isaclmiannsiirlitariiclie
Crnfts für Atzteshcniö in Hirt-inggesucht.
S. Bez» Persönlichkeit zilr Wiitbetcilb gerichtete-J zkiminer bei besserer tober junger Kauf- ni. Bad »u. Telephon u feine Finanzlage
untet Vertrauens- und Dauerdosteir.
Antrage
Zuscliritiens srllension an dist. Jn- od Ans- gcmeinte
83 Bezirk, Hei-unifor- Hernalfergiirtel
crftlilaff. Ertrage- Familie-. Bolltoiinnene Linde-, nianii.
gsung cii
änder ab l. leober zn verLeben« an das Beste Bedingungen.13. FInschrAnträge ulltcr Chiffre Niihe der Hochschule, womiigs
gut.
Pjelrstejner, niielen..
glirtel
Sprech- Sorekhstnnden voii
emiGiiinpeiv AnnoncensButeau
lich mlt Kost.
J. AU- an R. Still,
Anttäge aii an
,,400.000 K. Nr. 26903« EJ
Oeikeltgasse dorferftkaße6. Bes»
od.
Tele20,
18 «
Mezzani
Tele- aii
Vez.,
bis
Uhr.
3.
Pra ,« 2. Bei-roh Keißler asfe 81254.«
diefes l. z,« .
13. Bez»
Baumdas Anlnind.-Jiir.
, hrecht,
26502—l0
26602 vbon Or.
s aartmiflkalze
Llolssssso T ik e.
Wollt-O
Junginannoba 4 .
Q.
70.
vllon
;

Zimmer, Badezimnier nnd Zugehdr. l. Slock, allerKoMforh
eiiie Wolinung sofort bezieht-am

älerltiinfw

Läus,

anllas

37,

xlerlirljriu Llint

in- feinem

aiis

Privathans

für jiiiige studierende
Dnme im« 8.- oder
9. Bezirk ges iieht. GFfL
Ziischristen an Don-,
s. Bez» Kollersgafse
Nr. 17, Tür 5. seen-Z
Stndent
Bulgarifcher
Lucht

Ank.-Burean

—

«

Palai8,

gebuiig Wiens, fchlis
ner Park, komplett
nibbl., dringend preiswert« zu verkaufen.

mit
in
Partaugfichh eiektrtsih. Ltcht,.
Telephon,— Bad und Coentlleltet
Klaoierbenützung,
mit
ist
Halb- oder Gmizpenjion
an
distinguierten Hexm
zii ver3
-

«

"

»

«-·.

»

4

s

Familienhau-

«

ÆÆ

Gmin

-

th 4

2

-

Dame

l4178.
D. Mlakkovtosn

Klemme-,

—

2

«

»

.

ww—

Einheirat

Dornen

Zimmer

Mobliertes Zimmer

,

«

.

—

—

Wer —-.—.-———.—»—-

-

-

Ehever

’

«

Preis

Ehepaar.

Mobl. Wohnung
che————s

—

um

800·000

-

—

das

-

Osfene Htelleit

Mobeh

-

»

IerkiinhllfRealitsiteut

unkhaus

—

14

—

s

bezwh
H

2

el

.

"

Ansläiideefncht

3000
Quadcamieter
l,600.000
Parh

Mahl-angetaner

«

Ftsaim
s.

-

Oper

·

«

p-«

20.
3

·

Wohnung

·

ans

-

s

·

Wohllebeng.

das

4.

.

,

.

.

Vertreter(in),

Bad,

"

s.

»

«

»3-kamer-

Nahe
Oper· 4s3immcr-Wohnnng
Offertenan Kralle,
Nähe
der
feldgasse60.
Mobl. Zimmer, Nahe

W
thji hredil

650.000
4.
Zins 70.000 K»

Sofort

hari

do

1924

Zins 20.000 gant
nm 489900 ooZimmerm

136.000

Alt-Wiener-Haus
2
s.

tominenes Jiiventar
Silber,
Garten,
Gatten,
SommerZins fehrbillig- 7000
2
lltroinxdreissthotw
Wien,

u»

38402.

,

,,Bernkhaus 1126"
siJfroN l.
7.

Zimmer

Iiftlng Herr

——
Die

vermæt

Hetb

HAtlaarass

Zimmer

Separiertes

Preiswerte

Raiiges,
Stadt,
Zentrnin
80 Zimmern,

Bett-nn,

150

Wljesheiiw

Bureantmus

·

17,000.000

3

zSanatorinw 20 MiWien,

öo

Tele-

38402.

Gaum

ftiindenoonsbisbuhr.
Wes-i

Stab. Zimmer

Pans

.

llokaeiy

.

.

»

Zimmer

W
W
v

Perf.

»

»

W

Behufs
————————--—·

s, Bez»

Fa

—

-

,

—
Prof.

·

38402.

-

okz

Junge· Dame aus

Jniige

3,il09.000
llkauz
Frau-» Voyt, Wien, Voyh Wien,
20.
20.
3

Tel. 38402.

P

Jch

Zu mielen gesucht-

Reallliilennetliellt
antiinfe

60

Inventar,
Pack

nnd Winter-·

Csdeixalsaniräge

Möbb Zimmer-

Fran-

Ejfene gslcllen

auowärtø.
Elegant

nn—

s. Bez»
20,
38402,"
3
5

Yoyt. Wien, s. Bez»
pernalsergürtel 20.

Vankhans

A.·G»

Wien, IJL
4·

Ylililirrh

Wenn 2,500.000

s. Bez»
20,

»

-

Zu vermieten.

..-.————--—--.
4

Wer

zi«

M.

z.

«

l

.

-

Friedenszins 15.000
ab
37.ll00

,

«

2

l

Nn
Zinsbans

der

.

5

254

12,

20.

Elegant

Voyh

38402.

—

·

«

«

.

»

«

·

—""

E

s

.

MTFTTF

W
Männliche:
Versierter Bnchhalter

Sofort

38402.

-

.

Wohnung

Wohnung,

Anfragen
kkauz
V.oyt, Wien, s.
20.
3
5

Haufen

Sei-Wien-

HotelBelvedere,3-B.,

Smhrnas

c

2

eines-i Alamo-

eines-n

26854s3

Nr.

l.

Vornehme

-,.T————

Neues

s-

soite 18

iis

.

ien, Donnerstag

uki

Nr. 20142

LI. September 1926
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-

Ebiffrebriefe werden liberttomnieoi und uek gegen Vorweisuiig
relouimndierte Ehiffrebriefe
deo Jnfcrateiischcirteo ausgefong
znrückgewieseii. Arslllafte tocrdeii bon sUhr frllb bis ll Ulus

itkeigbttz

Die »Kleinen Aiizeigen« lbniien utit oder oiine Adresse erscheine-i,
iind wixo Ailetimft over elle Aiizeigcu, ueit Ausuctjme der
chiffriertcn,· von nns in unserem Boreau sllr Kleine Anzeigcn,
1., Scivlerftraße 15, unentgeltlich "«nil·indlich oder brieflird erteilt.

—

?

abendo erteilt, Itiserate aiif Wunsch verfaßt.

«

J.

-

Erziebcrm zu einem -Tiirlit. Stubrnmlidchen

Offene gitelleit

Tüchtige Köchin für Tüchtige Köchin

All-es die auch lm Haubbalte
lliähr. Mäd» en, das iierfckt mit Jahreszeugnlffeii zn kleiuskk
l;«-»
Fk
äi
gesucle
Franz. spici l,
fiir feiiics Bürgers aud
vaeunn Fami ie
uc 4, shilft,
Weihbnrggajfe
gesucht. Vorzustellen b bi 11
Be;.,
Inier guten Bedingungen ge- —facht.
Klaviernachhilse
Stiege, 4. Stock, an Uhr. l. Bez» slaiier Wilhelmer- l.
Hausfrau
StiilzederHaushalt genichtf ioiinscht, jcdoch nichtbci Bedin- MIQ Zso
23585—5 riiig 2, l. Stiege, Tiir8. 26930F5
Fraii
Za lleinein
gung. Yorzustellen
Tuelitiges Stubentiochm fnr Alles
Gute llmgangoioruicn, etivas Or»
Mziri
ngeb. ,zinei
perfekt in sihrem neben Vedicncrin
zn
Miifit
uiiaoier). erioltnfait.s Schlichgasse
« o niädcheii,
Fachiy
gesurht.
Personen
Familie christl.
»V. S
zu Wieiicr
Briefe erbeten unter Aar-BUT
Lclirertuj
nach ansmärlsz gesucht. Dau- Jahreszcugnis uud gulc Machon. 27078«— au vits
2707875 titit lbffcnllicher ooisr psioatei eriider Posten,
guter Lohn- ftage Bedingung. Vo:zn;':euen
dieicd Blaiied.
fiir Voxznsicllen I. Bez»
ster- bei
Pay-Z, Voir Familie
Dicttor
Gabriel,
H. Bezirk,
Wiedncr HauptFur aua 3 Perionen soiooinz gesucht. Cielamtct gasie 7, Tür 31. 26

Mriblitiiek

«

«

.

,

chrüite

F

·W
fciiien

biiigers llutctrtchlåistoff der Z. und
lichen Haushalt ipird intel- Lhzcalllasfe, ausgenom. real:
ligente erlfchasteiin gesuktil. Fachey Franzofuch, vgnglijni
Mufit erwünscht.
ix Personen, welche an »der Bedingung,
Haushaltes Vlngenchine
iieofl
Stellung,
lirnng eines
iind nnd voller Pension, jrhoner Gehalt.
i iindlich betoaiidert
itn Notfalle auch- der Kiiclie Unter ,,S o f o r t 26319« an
votfteheu töniiorh mögen unter D. ARE-Bur. d. Bl- 26319—-ly
Vorlage
von, Jena«-Gabsihcifteip und - Angabe erst- erzieheein tnit FranTor-auReferenzen
Tlassiger
unrer zofifni sur ioiähtiges
siir
die» Nachmittage,
»C-. 9204«
aii Haafeastein F; chen
gesuiht.
Voaler A.-.G., i.B.,l:-cyuler- eventnell gllnztngig
tltasumofothgasse
»26497-5 «3. Besitz
flrafze U, schreiben.
Nr- 27, l. Stock.
26789—l
bestehenden,

G.

———v—-—-—

-

»

Stütze

flhaftexin

oder -Wirt-

Jahre- Geleetesjiingcrc
wird füt zielicrin mit p;tf. Französisch,
in Ungarn, Klavicrnachhilfe, Handarbeiten

biZ

E;

30

Jsraelitim

anch
gule

Familie

Gehali ioirdfiit die Nachmittage soBorznitellen tiigiich forix aufgenommen. 1. wezirh
40o K.
Wien,
5 Uhr.
lialb
Z. Stock,
bio
Stccltsovengasie Frexjung Nr. 7,
Bezirt,
255872—-5
Tilr 4.
13.
gesucht.

·S3eged,

·

·

Nr.

's.

Tneiitigecc

»

25857—5

-

Eriteherm zu !,0ialir.

Verläleiches Mädclixaig Mädchen ’fi«ir nachniittags geucht. Französisch Bedingung,
mit » Jahreszengnisfeiy
alleinigen möglichst anch Klavier· Dezut
gut « toa)t,
zjsuhrnng der Wirtschaft eines taillicrie Offertcn unt. ,,R eGlåtlze
9276« an
Herrn gesucht. 4., Bez»
ur ferenzangabe
btettgnfse 40, 1. Stock,
Amomen-Sinnli» l. Bezirk,
26652——5 Schulerstrasje 2«1·
268184
Nr. lo-

,

seit-iden-

mädchen, die gut näht, zo 2
Döbviznm
gesucht.
Personen
Peter Jordanftrafze 31,
arterre. Falirtvergütnng. 26924-5

Tualin msttes Stuben-

mädchen

für feines,
Fabrikantenhaus
zu
Personen

christl.

er3'nebcn

iog seiieii

sofort

aufgenommenKonn
Gehalt 300 K» vorzügl. Verkislegung Vorstellung von 9
nkz
Uhr.
11·
Bilardfabriiy
Becfirksp
b.
Mittcrfteig
28,
l· —Sto t.
26839s5

2 Personen

»ein

«
Kxochin

uiid sitngeies

Stuben-

mlidiheii gesiicht, mit Jahres-zeugnrssen
uitd
Nachfrage.
Vorftellung vormittags-. 9. B»
illtaxiinilianplntz 14, M,"zznnin,
links-.
PMB-Z
,

»

Besiere

Kochin
zn
guteo Haus,

pcrfekte

-zlvei Personen,
neben eiiisachcm
Stnbenniädnien gcsucljt«. Gehalt 500 K. Vorzustellen von
9 bis 11 und »2 bis 4 Uhr.
8. Bezirt, Schoiiboriigaffe lo,

"

»

W
H
WM—

Hausnäheitn
E- s

Sitciiefur Posten
meine
als

Tdchter

fieljll filhz

tagsiiber

·

Ersiehcrin IF. Gesellscl afteriu·» s.
Sci
bc hat schoned
cngiiis, Ucc.
liann in·Kliivier Unterricht

Vez.
U.

«

.

empi-

i e n in a he t-«
chktenfeldergtdss «26188-— r»

Wäfeheausbefscmz
erteilen, ist iii der Kinderpflege sowie im Umgang mit geht A. H» 17. B» Volum-totgsieht gasfe IS, Tür b.
Dame versiert,
Veso-itzGefl. Zuiihmlcn einer
gute Kost n. Behandlun .
unth »Ernste und ruch- auf.
E d i t, ,
aii
26971« an Znschriften
:ige
midsz
neben Bcdicmsrin aufs erlvalhs dns Abt-But d. Bl. Moll-u lo. Bez» Heigcrleiiistraße 44,
26 500—o
2. St» Tür 17.
feineni Hauje
feneu Perionsp

—-j:Scyt Uctth, mtcllts
genteo Miidchen
.

»

www-ic-

gutem unternehiucn.

aus

Hause, dao gui kochen und alle
hiiuol. Arbeiten versteht, wird

Kraft

»

gsåsaierinnen
Zsssiijanstaltem

s

Jutelligenter fnngcr

«««terpfleginig
leieuferiin
,oiort aonies Mann sucht ab 1. Urober Iu»
fimfze li, (Habighof). 2623 -5 iiouimen.
Bertraucnsftels reittster Wie-in auih die deutfrbe
ie Iceugnisfe oder Nachmittage
jliaclifrage iit erfordert-ch. Vorzu- lung,
Burean- oder Hm- Sprache beherrsch» crslkL Rest-t.,
Mleroso
l-«
suuit
als
Stelle
Gesellschafte- Utlet, 13. Wes-, Linzerftrafic
ltxiträge erbeten cin
itellcn von
bls Iu Uhr vorni- arbeit.
stoclun mit
zeugniifen neben Slubeninädchen oder von 2 bis 5 Uhr naihin., Q— M» Wien,
o. Vezito rtu odir Erzieherin zu gr, Vis. ob, uberniniint nur oeffere
Unter »Divlom ert Haut-wasche- Trooluet
iii lleiiier Familie gegen sehr l. Bezirk, Pafsauerplah Nr. ts, naiinitzg.1,
i
Tini-« -24«7(;,2i6 Kindern.
m
26310«
Ank.Nr.
giite Bedinguiigenaufgenoiniiien.
ur. FreienZlu l—5
Tiir Zo.
an dao
2676 —15
diescd Blutes7. Be-» Sqiottenfcldgasje 7l,
2631045
Ytteizfanim
Yiadche it lindekloa, 40 Jahre alt, mit
Ziiilszli
sz
Postenfiir Alch gesucht- I. Bezirli, bester Nachfrage sucht
Kiöchiu fiir
titchtig ln
31 , Auolunst oei »Ecco«, Ges. mit Französisch,
Ij
Notentnrinstrasze
Nr·
Gchntnachhilse,
neben
mndkspflogh
filr Tiir IlStnbenmadehen
26050—-5 m. b. H., s. Bez.,2 ’
dauernd engagletto lo. Bez.,
gasse 74.
6241—6 Niihen, besitzt Jahreszeugnifse,
sucht
ab
xpocyschnlstlaße 38, Oochpart»
lö. Qttobcr Steue,
ei
"ivärt«7.
Mithilfe
Hause
ioird zur
auih
H»
M.
Sgll Z.
an
2lis44—5 denv hbiiolichen
ez.. Wollzeile Nr. S.
windg. Io. 2657943 Elnzelunterricht
Arbeiten zu
4. ts»
tiii
Ssbsns
Köchin a.
drei Hersoncn gesucht. Hoher
fkhnellfttiretbemBehandlung
tnit
uiit giiten Zeugnijfcin gegen Mohn, reichliche Vernflegung.
ooa
Schrcsbtrampßsittcru
iucht
Zl3«461-5
jåhrigeai
Zeugnis
Steue u. dgl. Schreiben init
guten Qohm
werden sofort Vollzcile Zö, Tür 30
lintcr
zioei
Mäocbcn
einctri
oder
zu
Bekzirh
aufgenommetn
4.
staut-.
Ninos-?
" oieiivkikeu fiik skiues
nicht unter 7 Jahren.
Jm
Wicdner Hauptstrage Nr. 14,
auf
oder Köchin fiit Alles
Niihen selir beivaiideit. 7. Bez.,
Tlir J.
fzflkolgo fchr
Stock.
TelePosten
aufgenomZollergasse7,
ö.
gut-en
kurie, Vuchliallungo-, Steno-·
«
bhoii ö2363.
ineu.« Keine. Wäsche. 19. B.,
graphie- unb MafrhinilhreibKöchin
Modi12,
Tür
Weil-lichte
mädchen mit ttochen fiir Abeo Döbltnger Gürtel
(Fitr Auswäriige
uiit unterricht.
26797—5
brlefltch l)
zii 2 Personen iii feineo Haiio Nr 15.
ooandelsfch le
titchtig
auch
Jahreozengnissen,
aufgenommen. Zeaaniife. 7. B»
9. Bez. Lsrls
fnchi
Söugliiigspflige,
det
iu
(Sprechft. Tiur voii
Mariahilfkrftraße Nr. 128, Tiir Alles
die
gnffe
12
Praxis,
langjähriger
mit
d
zwei
,,K
aufgePersonen
Zuschr.
e
Stehe.
in
i- o oir 7 Uhr), uiid IS. Bezirk,
zu
um.
27052—5
perfeii g
Korrespondenz
tin-h
erqlln
in
27049«
Veepslegung
dab
Gute
i
e
t
lir n r n
nomiiieii.
an
Boftiengaffe 57 imir boriuirs
«
Boii 9 bio »2 Uhr· b. B» ift, sucht iit einem gtbfzeieii Ank.-Bureau d. Bl. 27049—6 Sein-)siöcliiii-«z«tad
Leiden-r
ehestens
Stellung.
Barnabitengasfe S, 2. Stodi, Betrieb
—l—.«-..
»C) cinadchen
sticht
Tiix 13.
Zank-o Gefl. lesrhristen untcr

1—,T-

.

.

Disting.

-

«

Waichanstalt

«
Jahres.

!

’

TthH
Alles wird

Pausmeiiterehepaam

spTbefferes

·Deuticheo Frauleiu

Mädchen aus gutem

Bedicnerin

Anterriclft

Jkgreioschuie n. Picin

Cbauffeure fiehet
Cliauffeur-Facltfrliulen
und Chanffeure.

·

Fraifzbfin

lang-

——.-——..-—-..—..,
Bankkurfh Handels-

Htellengesuclfe

ss

«

oder Stuben-

«

Kiuderfräuleln

Madeheu fur Tüchtige Buchhalteriu

Nettes

Deutsch,

»

,

Stubeninr auolvarts
Wicnee Fabel26819—5- kanteiisfnmilie. Beste
Tür, 5.
Stiilze, perfetr Wctiki
Erzieheom mit perfzranzosnch
zu acht- ·sp—«——s7—k—7««——·—·
nähen, Lstivas Anstaunten, kein feltem
Verpflegung uud BeGuie Burgeretkomm handlung,
otoitjcih Lein eigeneszztinniert JCWS M Maderl narh Ungarn
hoher Lohn.
neben
Jahreszengniffen
Hanss gesucht. mit
Vorzuftellen voii e vis 5 uiia
feines
erzttranige Stnoenniädchen zu drei Pet- Borznftcuen von 9 bts
l. Bez., Dt. ilarl Luegerplatz Familienanschlufz,
Ftoits
-

mit Junger Holzfachtnnnn

Jahreszrugniffen jofort
anf- Init Waldmamis uiid Sätze-chctn. Offiziser,
IS. Bez» Pohstwcrtspraxis,
genommen.
leiitodorferstraße »s. Fahrt- itüchiig kaufm. gefchulit llbxi
26973—5ipotlakad.åzsncht snr dlc Nachvergutung.
iii .,oljmitlcoge letäti
,odchun gHolzhachu

inclit

Vormittags-stelle

Zoaoot on wurdens-, mufitalinhes Fraudieses Blaltcs lein. I. Bez» Boltzinanngaffe
26609s6 otr. 19,««Tur 22.
2664U—6

ioissenhaft
umwehen fur Alles das» Aiit.-Bur.

niit gutcr Nachfrage, dao gut erbeten.
kaiin.
tocheu
Fii
bnrgerlicli

—-.——————-

Bildhauer uud Mc-

dailleur

Haus Schaefer

tn iriiieui Atelier an
einen oder ztvet ialeniiette Bewerber Unterrtait aui allen
Gebieten der Plastik. 6. Be-

erteilt

Vermögensabgabel
Gouvernuniea - lufungcm Ehebaar sofort aufgeBuchbilanzsichl
noniuieux Vorzuftellcn von 2 oib Routin»
Woll- ztrt, Gumpeudorferfiraßc
stitur
lz Uhr, Z. Bez»
·
Hinherftrasie halteriit übernimmt alle eins«
ZSCLZH
und
26653-—5 Verpflegund. Gute Referencn ionen gesucht; gute
zFUP
«
Kohis
illn il, Tltr 6.
d·.
2.
ie-,
Stock,
si?
Arbeit-n.
olr.
»I« . »tr.
FahrtTur
ig.
ssieda
Lohn. Borzustellcn von
Bedingung. Vorzustellcn
2 7025-5
Bezixn Eritrangigeg
vergiituiig.
grontes Mufitlehr-Scniinar.
tsz guter
ll
biZ 12
Uhu 1..Bezrrk, meffcrgaffe
Jiiiigere intelligente
2 lno 4 Uhr. 1. Bezirh
von
Urban Loritzpkatz 7. 22736-o Placierimgs Auovildung gediegeniir Musik26866—5
M. 15, Tur l. Stock.
33, Saiottenrtng
Slütze lBeamtem oder Offi- noippliugerstraße
Tüctitiges
Nr.
Mädriieii
lixhier uno Lehrertontn Iiir
26978——5
zierxelxocljtey wird fur feiiiges Tiir 11.
lm Lehr- utid Erzie- xedis
sijr Alleö
Kokljiii
m« gulpin Haufe
Ame-z Yrr. 8.
ahr. Koutoriimn
»san«-innern ialtt del«
eF; iiue
gnleri
Bedingungen drri
zu älterer Dam:
ahre Praxis, repräsen- liuugsfache.(utegrüud. Unterrichtobefähigung l. füic
Kochm vder feines ogaus zu 3 Personen nnter
Kinderoilegertn ge- Stütze,Gute
Auölmnft bei tatioiiofi.ihia, perietrlioriesiions
sucht» Ausfährliche Aiigebote
Gröfkte
Bot-zustellen : aufgenommen.
Anfangerftusem Z. fur Mittel-.
die perfctt kocht, zii aufgenommen.
und
gesnnden
(wombglicl) niit Angabe vvii sucht
zu» Ljähn
Bez»
empfiehlt
o.
loiieni
deiiz, Siiliftil,
Gansteiergajfe .Bistritschan,
stnien, ä. int oluobildnngos
Bcz.,
zioei Personen neben Stuben- 16.
Fiius
Hausc.
A.
befteslliiowahl
»G.
Knaben
gutein
unter
Bezirk,
au
in
Rcfcrenzcni
27003—5 los Gradtiioey s.
Nic. o.
ituieii, xfehrbeiähiguug Reife-,
Volks-z Weligasfe 12.
Links-ind- Hoher Lohn,
"215738«»
gute Behand- mädchen in feines Haus geuetchrnfelderslraiie 28. Telephon derperioiial.
an daå
bei
M.
utem Lohn.
pruiung, Spiploni am Konserluiig uiid Berpflegung Re- sucht
rpaaogehimn odck Nr. ZUZSZ.
27uo2st1
Vuix d. Bt.
wjzieszjs flektiert
oaioriiiui sur Mufit utid dramawird nur auf öllere Miidchen mit langer. Jahreseinf. Stütze zu 3 Personen
Eczieherim
ZTx
iijche litunfn Duc. isutlo aili
Bez» findet Daueipofteit bei gutein ausgeri.
Gutsbesitzer Kraft niit viel« Erfahrung zeitgnijscn wollen fich 4. Stock,
lkåtaatsprujnngg
Pcrsett
die
Franz.
19.-Bez., Billroth
Stcnotypifmy
4». Bezirk,
Lohn und Driuter Verpfleguiig.
Anfragen Große Neugasse 40, I.
betierrfcht, fnrht Stelle
fiir Nachmittag. Patonah, Wien,
Gesellschafterin ziz erwachsener in- Ksiiiderpflcgr.«
ittezgasfe Nin 5, strafze 6A, u. S:., Tü: 24. auch Französisch
jbluhlgafse Nr. ou. Proipeit
26651s—·5 18. Bez»
vorstellen.
10,
oder
persönlich
Tüt
oev
bei»
Mittagessen
Elitermanin
« g».
mit
26900—5 sucht sofort Stelle. Adr.: D. e-» Mit
Tochter
Franz.
Zr.
2447ll-.—-7
6.
26677——5
Tür
n
10,
und
CorneWclhburggase
Bezirk,
Eugenstraße
10. Bezirk,
l4, J .» K»
l.
4. Bez» Pitnz
lisch, cvcnl. Piano,
»sehr
En
Gesellschafteriir
ivird
Gefurht
Miidcheuf
27102s6
12
6.
Z.Slock,T"ur
Fabrikanfiir Aucs 1.Stiege,
seldergasfe S.
Nisus-b
zii
Tür
26217—6 Gesang-meiner
Herrfchaftdkochiu sibchtu fnr Alles mtt nnd Slubenmadchen geiucht;
nach
gute
·
ten siir inuttcrlzl Tochter,
iimgf. fachm, eiguten Zeugtiifien neben Beäuleinsz
ExtraStubenmädrhen
neben
u.
klowjms
12-«
Suchettinderpflogerim
Verliflegu::z.
Türhtigeiit
Aeltere Eriieherity prohte Ausbildung zul Oper,
U.
seiiier guter Lohn und
Miihreu Erzichertn zu·
tleiner
zu
iiir iehr guten dienerin
selb- sehr
leistungsfähig,
per4. B» Kol- iuit ioiähriger Praxis,
in mitt- madchen
gesucht. Vorzuftellen idachinanin
13jähr. Tochter, 400 czs K» gcptiifte bevorzugt, sehr
Englisch, Qperette und Konzers Glllndss
guten Dancrtioften zu zwei Per- Familie
und trauenswürdi g,
26545—-5 ständige Kotrcspondentin
l- bio ll Uhr vormittags oder schitziygasfe 14.
sitcht Banniza,« S. Bei-s Zelt- leren Jahren, unter
liitia
hente
Stimmbilaung
sno
Buchhalterin, sucht pei: sofort ranzösifch, deutscher Volks-I- biihnenmäfziges
26918—-5 Bedingungen nach auslvlirls fonen. Bvrzustellenbio 12 Don7 biel 8 Uhr abends. Dr. S ch»
gasse li.
fix-antunUhr.
9
«Veriitßiikhs
nerstag
von
c
y i
tbliidclzem die Stelle. Uii t.
aufzunehmcn.sofort
chuluntcriicht,
Vorzu26455s5 l. Besitz Schmrrlingvlatz Z, Neites
Bez.«
älandess
1.B.,Schellinggafse12
bochcn ·liann, süx guteo Hauo Ott. MADE-« an das Anständ- Plleoe,
sucht ehestens Stel- fiäesiunh 1.
stelleii Hotel Tegetthof,1.tez.,
Eitif. Geiellfchafterm
iir s.
LSWZLI
S.
gerichtgflrase
Moos-b
gcfucht. l. Bezirk, Wollzeile Bnr. d. Bl.
26292-6 lung in feineni Pdnsez
.
Tür 4, von
. ,
odet Stittze iint langiahtigeii Johannesgasse,
fiingere Koktnn
37,
Reichgasfc
13. chirb,
iii 4 bis 6 Uhr nachm.
2351343 Gute
belvaitdert
Tür
Refercnzem
slochiu uiit laiigeren Nr. CI.34, 2. Si»
fiir Alles mit Jahreszeiigii.,
Prctsgecroute
fucht Posten- Tiir 7
26923-—5
ZZSZH
zu alleinDainenbedixnnng
niftin, diplomlcrte Aosoloentiii
Stnbenmiidchen Zeugniffen nebeiiStuoeniuädaien Nr.
«
neben
«.
-«--.
Q trekitrice «n S·o1’-age- Tnelm ueites besonder- wird
einer
·.
älterer Dnine
aufgenoniniein
der»
flehender
MNAW
FahrtWird
günstig.
-Staatoatademle,
erteilt
Danerposten
fi.ir
unter
Jahre-Zsp Usuchk toriiim
Kuxpension in
Bcfsctcs kuchtmcs
od:r
vorhiiiideu. stnbenmiidchcn init
Mlidchen
vergiitung. usdtzletnodorferstraße Bedccncrin
gittndlichenz
gedtegenen Klavieots
anfgenoxnnictn
Bedingungen
fnth
schönen
Ssubezxmijdchm
mit
dreiviertel oder ganzen Tag Wien, Ulngodnng oder Auswezirg zcngniffen wird flir Oft-jahr.
4.
71 lc is o) e r.
29.
Mosis-d UIU
sucht
Stcllk. untertiait vio zur ybchften Stufe,
Vekpchglmg Clllgenonimen.» laiid.
llEozZehziiu ge Von 9 bio 11 und-von 4 bis Nr.
Gefallige
Anträge cr- Zcugnisseu
Otarhnnberggajfe Nr. o, Tklr Zriialieii nebeiti
Veste
tltefes
oer
6
Vollendungv
Fahrtoer
blutigUhr.
..V
48,
o. Bezirk, Wähiingerftr.
unter tiurztess
Øvblmget Guktet 12·, oerea
UJSE Hon 10 uH M.«Bezii»k,
26679——5 i":l»i.t.
ilhfrrsåbbernie
Nette Kochiu und ’E:Bc»i—Nr«. 20.
ordnuPeter
k, ig. BeTür renzein A. G» 9. Bez» SeeI. Stock«
2d798—-7 g a t t i n 26693« an oas 2.« Stiege,
4
guter-- AUV Ills
267sldsss7
'
2660o—5 Stubenmädrtzen nilt Beziehfttaße 25, 1.-St.
2690145 gafse 4, Tur KI.
Aiik«-Biir. d. Bl.
Moos-a Nr. 16
Nachfrage geiucht. l.
Fsiir 15jährkAladrhen ziri, Lannerstraße Nr. m,
Stock.
«zol341—5
lvird jüngere gebildete Daiåiy
nebett Ooertirtng s. Tiir 8. Wollt-b
Baateuumetrirhil
Gute Lokhin
Vcssereo StubenVoloniarm sutite
liebsten Oifizieros o er
grfnchn VorStubenmädchcii
aui
ich in eineni Betrieb Stclie, miidcheu sucht Stelle. I. Bez., Gitarrc,
Mufiks und
niit langjähr. zustellen
»
Perfette oibrhin uud
Beaaiteustochtcr, iurieden wag
vou 1 his 4 llhr.
Bohstnisrh
die
det mir in einigcn Monaten Aiin Gcilade 7, Tur 16. 27079s6 Gesanalchule Monsiebio Zengniijsem
Stubcnniadihen
titchtiges
zu
2ll.
Rechte
von ll Uhr voiunitags
Fkietizeile
Lohn-b
bieten liann. Bin
undugesucht.
Qatnilio
kleiner
9 llhr abciids »als Gesell-« spreaien, frifieren uiid
Stuben- «J.. Hez., Liechteufceins
Männliches . chenoftelle
Tuchuges
22 Ialire alt, Absolv. 3jiihr.
kann, wlrd auf ein
ucioelniigengasfe s,
filiaiteiin und lxriieherin ge- lieren
Bez»
l.
Iahreszcugriiffen
mlldchen
mit
27050-7"
ftrafze 17.
höhercr
Frauenschule,
gute
iucht, bei sehr guicrjzlezahlung Schlojz in Bohmen gesucht. perfekt
«
Jason-T- Dis,
iuait Stelle. Sch- Z. Bez»
Unt.
in feiuer Kuaze, Tiir 4.
und Utngangofornien.
und
jur» Rechtserund slieipflegung Zuicbiiiteii Vorzuftellcn ziolschenj
sifsur em zu errich-,
Praxis 52 Jahre trauenbwürdig »26850« ttdlblgasse 52 Tilr27. 2558645 rendeo
utit Jahreszeujk
juugerc Tages- 4kziommerz.
Offerteu, seoentuell mit 3 Uhr: 3.-Bez., Gerlgche Io,
uno
. Konservaioriuui
,ln
fteinde Spracheiy sucht Stel; an dao Anli.-Bureau— dieses«"
«
26999——5 niffeti,
eugnioabschtiitem erbeten ati Drür 17f18.
flir
töchin,
mit
Nalidauernd
Aeliere
gute
folgendeiverden
Temesoar
guter
niic
lung in» Jndustrie u. Groß- Blattes.
26850-t« Köchin, Witwe, perf«
9. Bcz.,
sucht Stelle in crstllafsige»h.«ehrtrliite gesucht-»
Ma g d a K te in, ZEJZHI
Lanuueriungs geiucht. Vorzuftellem frage, neben Extra- handel lils Seliretär u. dgl.
Hiirlgafse 7.
scinem Hause nebcn Stuben- Geiangnieiiietin
(niombglt«a1st
Oiiober mädchen.
Nibelungen-- nnd Stnbenmådkheu,« Unter ,,W i e n e r 26964« Suche beiab
fern
mid .HerrfcliaftöBez»
8.
A.
Bczirlt,
PiatiiftinkZ
S»
tlonzertiiingekiii),
einem Arzt nlz Lenaugasse
tbcyinneu ilir BadiiH Tiroi gaife zRix 8,« Hoch- für christlicheo Hauo a. d. Aiiki.-Bureau- dicses Steunng
Tücht. Kiiiderfrunlein
il, »4. Stock, Tür oellim
Geiger.
Borsuftellen
Vlattcs.
26964-—6 Lliflftenrtra Befilge eiii 4iähris To
Mäderl ·Z,esucht. Utigarn uno Slowalei, Borisinem
zu
Bitte nur brief- zioifchrn .I.«und ö llhr bet-«
slr. lo a.
oisdsizo bci hohem lxsehalt iind
gejz
sncht Buteau
Kranlenslhioefteriizeiigiii5. lich.
ezirli, stellung hier,
l.
M a r chf e l d,
Most-C nlein, 13. Bez» banger-»
o. Philosophie-, Zusihriften
l. Bkzirl, Tiefer
etbgten
werden
beftec
Berpflegniig
Slnbenriug H, Tür 9. Rhein-b Serdel,
ver
Zool-MUswrhin fur
itraize 49, Tur Z.
Biotine, untcr »J. G.«
Laiet.t, Grieujifklp
26962——5
Graben Io.
pou- Alte, verleiten slochin
xvljh
fich mit Jahre-Z- fotort gesucht. lcoenigs 32
Alle-H,
die
Øleietinarh erfi- lqgernd 102.
blinderJ» nusWirkutlgsseiigni«se,
Jiitclligenteo
26867-—li diitet um Poften, auch ausSnote
anbwetien lanii u. stein, 6. Bez» ttbftlers klafstge
friiulein zu zioet Kiiioern im Vet einzelner Dame zengmffcn
iväits. M. S., 4. Bez» Goldegip Unterricht,
bin
reflektiert,
Anfangcr,
Dauerpoften
Ho.iii:istet,"
empfiehlt
als
in
Wiistfrhafterin,
Alter oon 21-, iind bsfz Jahren, niich Dbblingf findet Stuben- aiif
2707U-s
gasfc
«(Zidftlerhof),
7
v.
gasje
28,
Tür
ziclbeloukztea
l. St.,
enerththxafk
(.8rochieimtnissei— nn-— wrrd neben Stnbenmtidchtn zn
Lehrer, auch auswäer B u n. allcn Hansnrbejtcn beioandert,
möglichst stindeiglirtnetin, sum niiidchen
etwiiiisa)t. Anliote m. HonoBezi» letgafse is, lntt
nehme Stelle. 1. Vez.,«s.lteu- zioei Personen aufgenommen. Tiirls.epreciiftiindeu
»in-festen Eintritt gcfiicljt.« VorZeugnis-,
lnngfiihtigen
niza, Z. 19305.
rarangabe
untex
»A. H«
Z.
Be- zwifchen Zj und
Wszzoitiin Prof-. ziianskhburg
Uhr Telephon
Zufiellrn vei Frau Direltor torgnsfe 18,
Mord-o snchr Stelle zn einzelnem alt, Its-jähr. Zeugnis, sauber, Nr.
26759' an dag Linn-Box,
Hauptftraszc
-z«irt, Landstuiize
19. Bek» ttarl R o t y.
JOHN-b
Wir-in
ehrliiti,
fleißig,
abwärts-,
Rose-—Danie.
odcr
gerne
M.,
Herrii
S.
Fried,
IMZSQJZ
dicscs Vlattcs.
'239l)6—-b iiaaLuiittagb.
sdureaucheß tiikhtiger i. Besuch .ilnrrcmi»qnfij.e
Nr. l.
Liidtoigiiu dZ. »Br( Jahreeieiigz
t, emnsikhli B anitiza, s. Bez» «
Zo« Jahre
Organisation
alt,
Einfaches Stubensibmiu
uetie
niffeu Folirtoerglitung« vazoæ
b.
Perfette
Zeltgaiie
Basis-o
clo til-;
Zijidoke
mädcheni mit- Niihkeniitmssem
Jiiiigere ielbitaiidtge
Vul- Tür o.
christl.
Fabri- Dsnticln Frcrnzo nun
feines,
iloiano warmes »Abf.
»,..-..,,,...
Kindcrfriinlein,» und Extramädchsii fur Dauer- Fiöchiu nebcii Vedienerm von fiir
ice « selbliantenhauo zu 3 erwachsenen gariiih,
Stelle als sioeliiu mtt Team-co- simciiun
Suche
compogno ,i’i. ia pronloaadent
Jenas-Unfug poften in gute-H Cljriftenhaus tindrrlosciii Ehepaar iiir dauernd Personen nebeii
etwa-;
sncht ertjehafterm zu feiner zisers zeu nissen sucht Stelle
welches
fijr ö.
r,
Stnbeiiinlio- ständiger
»
bor» Winlimülilgaselo«—Il’ättx
auch ·AabVorznftellei 10’ bts gefnclit. Yiur niit Jahreszeugs chcn sofort ausgenonnnen. Oe- lsti grofzem llitie
»Bl« K.«, drei
ent- soiillci)ceit.
kann« ivttd zu- einein jsgahn geiuehb
iiiert
Vicrtellage,
Unter
2703947
I. sioau, Tiik b··
Hinz-«ge- 11 und 3 bis 4 Uhr. Gnte ntssen. Zuu K. Loliw Scliriiii halt 350 K.,-oorzügl.
Ver- iorekhcndrn Pofleii. Gefl. Ar-- postlagcriid,
Jungen gans th
4. Bez» Taub« hilfe. 9. Bezirli, Wähtinåep
gnte Behandlung, ocaitiirage bedingt.,« i. Bez» liche Anträge init Alteronngabe pfleginig. Vorstellung oon·9 gebote
t.,
iionnnen;
unter ,,E- i n w a n d- stnnintengnffe.
26933——6 straße 48, 2. Stg., 1.
26896——5 iinter »4. Beiirt 26811« aii io ll Uhr.
Billardfabrili,
gutc Berpfle,;ung uno hohel Bucgiing i.
26902—o onoåignuilh clierclle cbumbro
Tür 16.
siVo rlieben
Ank -Bur. d. Bl. lesllsä
freies
biH
8
dao
11
28,
Votznftellen
Mittersteig
b.
Bezirk,
Lohn,
langvlrz 26810« an daswslnkünds
oa ecllimgc de Ieooris, paiemanl.«.
Eimarlteey ixcltes
beften
Zeugnijjsn Perfette thchin snctir Suusi
20840—5 Bnr. Kot-. Bl.
LStoak
sosssluuir 26965Is
26810—6 jährtgcn
lth C. Bez» Gnm . endorserg
Øtolh Stnbeninädchcn mit längeren
jlrafze Nr. 92,
Steilung tn Stelle. 1. Bezity llumpfgasfe bz au. bnreau ilu jarirnaL Tot-lib-?
sutht daneriioe
—
265;7—·l) Z’eugnifscn, das biigeln uiid »nelte Köchin mit Iahreozcuip Pcrfekte Rijmln neben- .«-Vermögcnsabgabel
essen-«franenloseni Haushalt; Persej Tür Z)«Tur Nr. 12.
neben Stnbeninädchen erstem und ziociteni Stuben- Ausarbeitung rlicliständigct u.
ctivatl nähcn konti,
zu liL .i1isfeit
Franzonfche sionvecs
in Kirche uno Qausioescnj
uEiFii Afisiea Kikiders Faniilie. iicsncht. Vorzilstcllcn zzu
Miidsltcu
Personen. Wäschc auscr inädchen zn Wieiier fsaniilie verioorioncr
geeigneten tssssork
Buchhaltuiigen.
init
Französisch
nnd
iatlon
Cnglifih
2 bis 4 »tgaiise,
Dauoroosten. snach auswärts gesucht. Dan- Neuanlagen,
für Alch das liochen kiann, iDIJiCXt evelitnell 5ilubs,.« bts
giitcr
Bilanzen
und Uiitet »Auch
frliuletn, ltauniiorjiingfer fiir von ii bio 12 nnd
sil t Stelle bei lileiner Fa- nnIH
bio 10 Uhr und ierndcr
hohein Berniögenöausftelluiigeii, sachbei
Postcii
i
eluIbiloungs fnr totmncrs
Jtaiiein Parie- Uhr. s. Bez, Schbnborngasse Bdrzustellcn
Seiiiiiieriiig,
Nr. 26680« aii da-; AuffindZ. Bezirk,
nii ie.
26997—5 svon 1 bio 3 Uhr-»l. Bezirk- Lohn. Borznstellcn 2. Bez» gemäße Beratung zutn chr- BUL N. s’l.
ss.
gesucht. tzlink
zielleii Gebrauaz
ouu or., dciitfcheo Fräulein flir Nr. 10, Tiir 5.
RGO-O
Tiir
4,
itlopsteinplah
Nr.
31.
26823-5
10,
l.
.llnioerfitätsstrafze
St.,»
Tiit
Förfterg. 7,
unter
träge
inögensbelienntnio fiiberniinint
Vlatienfee,« Erztehciim 1500or.,» NetiesStubenmiidclieii
»Jun«g or26963—6
gossen-E
Tiik i-.
95925«
Stutze, Tiro- Nr· 22.
osj
Biicherreoisor
F r i tz N e uGeiellfsiaflerin liir hietj iiiio
tiaufmann
otorhin
sowie
Iahrcszciigiiisseit»
Selbftandige
Urban lerin, mit Mk u. ljiihr. sengt-»
Ausland sucht— Grad ri ttz ex, niit
rath, 7.Rr.sBezirli,
mit Zeug- das eint-Burg d. Bl. 259
zioei Jüitgcrc «"pers. Köchin mit Jabreozeugnisscn
Nette
gesucle Lorihvlao
fur
7.
Telephon gut tochem nähen, kitidcrlteb, nisskii
Tcrchenfelderstraye Köchin sür Alles
»v. Bezlit,
HEXE-ZEISfiix
Vsdljcllufig
sllcht
Reisnerfttaize
Z.
6,
Bezirli,
gesucht
verschiedene
Hiiiiser
2704 i) —b
dik. oizovz
Leids-a foioie 2ofahr. perf. Stuben- Drejviertel- ode: ganzcn Tag
Stubenneben
Nr. 26.
wird
Bezirk-»
Till«
icdoch
2
II.
26677—5
Vorznstcllcn
J.
äe t"rnn(z«nis. Prepukntion iini
langjähr. Zeugn» be-» smct Kost. Lniie D w o r
feine-s -St.,
bcevifioneii, ntadchen,
in
ai
Mgrc Aurelftrafze 9, Ii. «l,, uiiidklieu
'l’rnductioli. Jena-iefondrro iiiiliiig cis-unrein empi. 16. Bezirk
Franzbfin oder Eng-; Tür
Klausgaffe 33 - oxoniclis.
- ,—
uchnge Sioaiiii·.: ueben Bilanzen,
12.
Fluch»
blor
gesucht. Vorzu- Oinveninnochcn
Zolooqo
Sleuetniigrlegenheiten,
8.
Beirlh TUT
kösnol
,.«
its-so ·. heriric
Gr a o n i tz e-,
.·,
.in ipxxfonrsii
NachM«
länderiu
THE-C
Nr. 12771910 oii
vilicks
fü
g, Einrichtung, Vncliers rerchenfelderftrasie Nr.28. Teleftelien
bis
11
8
BeVoizusfjielhen
l.
oon
gcsnth
NetteoSlubenmadrheii
ZYOZUJH
2490,å—.is
NO ZLHJUi. A. K» 9. Itsczspxiectileni Pholl Zl)332.
mittage
zu emem niit
thr.
l.
Borlauffiraße
seineszirt,
bis
Nachfrage
Uhr.
oder 1
sieiniiruße Nr. ba, nnr H.
14iiihrigctl Wiädkhen rnhigels Hans zn fiie
26678-—.«)
15.
zwei Per- so. Bezirk,
19731—6
lso
Liechtem Tüt
Tel. 5702l1v4
Seneiis iino DamenJntelligetitc, alleinAltreii Grillen-tun ao Pllcolil
gegen gutes. Honor-ai- sonen gefucht. Criaenxgz Zim- siejnftmßesz 2.Stokt, Tüchtige teibstandige
siehendeFrau, tniiitleren Alter-el,
Polytaabniqve, Ouewläcr llalu
Schriftliche Mer- Boiznftellen Donner« ig
geiiiciit.
Ansliinder bietet revilissentationofijhig,toirtictjafts- iiiiiieiiek,oiinitiuieii.« liogian
iin
Häusetwas
seines-H Kbchiii,
Elias-neue (iiiliret"ois aiif
sehr tüaiiig,
Tag im: klznlais
intelligenter,
ehrlich
tviisteiluiigeiianB.lV., den ganzen
lichen mithelfend, ioiid neben junger,
unbedingt
Isbarosianunn aii coiiservatoiic,
Vezirk, Kaiser Jofesi
Kaufmann und oerllißlirh, sucht Stellung
sür
Dauer- nertranensioürdiger
Stilbenmädchen
ät» Viezm Vscifkgärbev
Luitlileilk.
Jiingerc Siöriiin mit postcn
fiiasze 41, Hochzsaiterie
alo «Seliretäi«, Reise- iiir tagsiibetx R. D., lö. Bei»
lEle
Dmnenhiite, iicnefte au nlaclcliewllyzoum
sofort
atiigenoinmeii. IDienste
rccoiiiskU
n- Pariez
liiiide Zis, Mczzauin, Wraterftcrn).
2:5, Foruiem iii groiiter Auewaiii, actiiellement
26875——b Iahieozeugtiisfen nelsen Stuben- Letzte Köclzin ioar SJahrc iin begloiicr oder sonstige pas- Markgraf Riidigcciirafze
besseres Qaiio gele leis oas
inadcheii
Z«
.—-' »Zn Fabiilopreifcin Tliich Mo- mrnoa ses looons
fiir send: Befchäftigung an, gehi Teir b«
Periouliche oielkescepubmmädaieu
Hause.
Fahrrhergütung
f iuiht. 7. fnrBezirlst Neuhaiigaije
Tiir
lahm Adresse- Wien, 1. « Bein-.
aistti iiio Ausland- Zufchr. erdrrnlsierniigrn.
Danienhitts
ilöchinnen
Iahreozeugm
nilt
L —siiiu 55, Tiir b.
Rialto-it
Borfprailie ani beftcn
llogelgusse 21.
licten
iinlrr
Alo
Fall!
Sclrener
,,Baldige
uiii
fliurit
,..««;i...t:«ug.
Sjeglkwli 0cuonrznfnnisn
u. gute stdchiu werden
269?0« a. d. Auli- Hnusdtnne
(attcl) illlntterstell-·
Z, Hilfe
Z.
Hinlzcrstraße
Bezirk,
von ll bis 55 Uhr. Maß-s- bei
steur, 6. ioezirt, TheoEnglanoerin
Kociim tntt Tiir
26970——6 veiirelerin)
gutem Lohn niid
zu lälterer bor- baldgafie Ne. 13 Ohio-Jalo- erteilt englischen
Eche
Landstraße Pureau d. BL
17,
Unterricht
iit Hauptstraße 7iz.
wird
Jahreszeugmfsen
Perfonlichteit
oder
2a479—-11
nehmer
türlttiges guter
hoi).
Behandlung
Erfahreueb
LGGZH
nach letchtiußlicyex
ivlLthdcg
ABBEs-,
oder
Vertranenss
soliftloie
Fräulein niit».perfebt Englisch aufgenommen. 2. Be- gurein Hause neben StubenH n v e r,
BrzliL
iii einem Hause tätig, bittet leiteiide Stellung sucht doch-. Da,metimäfche, exakte Wir-H.
koeti
Vor- Titeln-.
niädchen aufgenommen.
vier Feinocrn
aufgenomzu
»
Ppttalgafse Zo, Tllr 5, likGelingt»
ztisk
um Posten. wpezcreii,
disiing., symb» sehr gebiloelc, Ausführung,
Aeiides Oofe
stellung tligliih von 10 bis 12 zn 3 Pcrsoucn, ruhn-»si, f.ii.
sowie
inen. Wien, 32. B.,"Baleric-’
links.
25250—7
Dame dcrnngen
26836—-5 xs.Stock,T-tr25. Zaoookz lll)r. :;. Bez» Ungargasfc 3b, Haus, gesu t. Hohcsr Lohn, u. Kiirzwaren. Eiseiihandluiig spat-chinan
mufit.
Cottnge Zit.
nnd Reparatuien
Antrage
»Qu.
Gefailige
unr.
"mit
PliniuDau
Verpfcgitng,
beftet
Familic,
d
aus
26951—·5 gnte
iiocunmmt
Doilil (friihci:
u e lk a, 2. B»
llu 26425« aii das Auf-But Eliefercnzen, bewaiidert in dcr YllbsstL 6,K Tiit
Erzielieriii im Alter Stnbeiiiniidklien wtrd Tiir ö.
pssfniu )Oolzniltac-ivoitiii«lid
27. 25639p11 B e rlt izi Sa)ule),
cixgliiiijcn
ojescis Platte-I-.
26425—6 Leitung des grössten kgtnuzss
8 bis ltzsllhIz 1.
von 28 bio Jst-Jahren, gepr. anfgenoiitinen. G ii i d e il n s,
selbständige voii
Filusseii- und Einzeksxnicrriafh
LJ.
"« WGMJ
Biirgerspitnlgaffc Köi
Jilchrerin niit franz. Staate- o.
nsezirh
- ; -,"«· weil-us Untikr »denn nnd
gesunjL Roseiiburfensirosze 2,
St» Slkche
Kost max, Sprechftnnden boii tl ois Z librsofort
ser
VonujeeuFiH
ln
Lxev
Mantel,
Tiixs
ilriifnng, die in« der Kinder- Nr( Lit"::.
Zo.
euii::1—s,
JOHN-so
26523 Toilcstt»ii, aiich Aeiidcllingeu, Trlephon 531251. d· Bcz., KrieWir-;
Lebenglrihalt
WSW
Widist,
i«
schr
pilkzie
bewandert
nee.
Ankona-Our- dieies elegaiit u. billig. Uhr-link huoergasse ll, Tür 22. 2583l-7
aii das
io
Oimsc Tosiaustrosss
«"
2943245 Vnchtigeftokhigmgtfcr wirtschkxe Bsizi im ffitdmiäizo VloiteLH
ioird su vier Kindern von 9 Tiichr Stubenmndcheti Tüi ie.
26523—b Pmterstraße 50.
26657411
erif aw- Hweigen
icrzig, per. iii
sen» -e ue au,
in· a eii
bis 14 Jnhren in-Oedenburg besonders rein nnd ber«-.«-.»,
Landwirtschaft Jntelligentes Kinderder
Pexspzmäküchh
wird sofort —
.
nehen
1hreni Fale
.und
aiifgcn. Monatsgebalt 500 K. iii
» k.
Iceljnerl yonug Yion
Kochselt
flkärfjrgxø
ikxkä
eleg. relguetsl
benignEorstltulckuncn
Karl
Bez-,
IS.
und
Stubenmädchen
Dietict oivn
fcaulein, tuklitig und verläß- Spezialtftm fur
und erstltlasfige« Verpfleguiig. aufgenommen.
2c.,
iölusen
z
emp- neso 1ady, Sxiim., touclies liec
Toilettcli,
uschr.
dcrt.
Fu
gesucht.
Borzuftelleu
uiitcrlihiffre lich, init sjahr. Zeugnis-, iuoIl
ou in Villa
Vorgängerin
Refleliianten iiiögen stch bei txndioigftraße 73.
fich
geehrten motllor tongue; plouso write
Vor«duie
UPIJUUFU«
den
·UU Stelle
tu eII « »Vi- 7 Jahre dafclbst. Nur mit AnnikncsewßDutläm
8 bis 9 und vou 2 bts 3
»RelcheUCU WJWU
für
auswätth siehlt
Frziii
uiitler »Gdkmun 27UZ4« to.
.
Kr ano z, Hotelzvou
auch
uins
Daineii",
GZHHPLFJIIJSLFE
übernimmt
cJLJetzziiliö
FFKMIHH
I.
Uklks
Zt
Nach26780—5
13. Bezij
und
Jahreszeugnisfen
27024ss7
A.
Montag
r o u p a,
Meisl å Schadn,
nrbeilnngen. s. BOJH Oalnis tne okfiao of ttiis paper.
"«
ebdli
Schu er tra e
Vl hofstlnßo 33.
.
frage FahitoeraiiL
den N. Sept, von 8 bis 10
Zbgdbjö--.gafse
.
26255——l1 Englisch, Franzoiifeli,—
Tlietittges Stuben- Lllv" Z. « « Vtum
J, Tiir 10.
—.
»
s-- z»O! , --»;----—
umso-S si:::«tns.sp».t.,.
willzsir
pcsrsonlich
»H- s- Tiiniiiaco
«—--—»
vorni.
vor«»·ui«ig«kc
Isi iiilcin
oigisxi inks
—,-.-------.Deutsch iii Knrsen u. lxinzels
2«Iooii—5 niiidctien tiiit längeren
stillm.
--.-—»
Tuclitt
-.
Ochnciderin
dsp
«
W«
Refcrcnzeu,
mit guteikWiener
Zioatiii fnc iöllleo mit
unterricht.
Vorbereitung
zni
alndcune absoloiert ha, iniiili sehr oerläizlich in Erziehung, einbsichlt f;,lh, Spezialiftln m
FiirY Nachmittage Erk Zcugniffen wird iiutcr liingercn Zeugiiisfeii zn drei
zdttwcci
Kinder-«
xAllspöllchkn 8 ’flegc,
besitzt Xioftuincm srhitle Daincnllcider, Staatsprüfung Sep.
Unterricht,
Bedingun- Personen in feinco Habti ges iniidchen, ebelit. Anf gerin, tkslt bdiciseldslielt ZMCLTMUU
oder. günstigen
zieherin «-niit« Franz
iind inodernfte Mäntel, Aendekutis lurse. Sprachinstitut Melanie
Alö
»cniitiiisse- im Niihen
gefuclil. Otelle
rö eres Hauis
für
zlllusili zii Its-ihr- Mäderl nnd gen- sofort aufgenom- fuchi. Hohcr Lohn, gute Ver- Vorzustelcn
und
lPariser
mlißige
DCMsch
ipklcht»UUiIAUschs
incht
angenommen;
Anterant
und Haushalt,
Stellc,' male
Behandlung.
Kindcrfräiilein
in
uiid
von 9 bis ll n.
ragsübet
zn
Loiidoner" sllniversität gepr.),·,9. Bezirk, Alsekg nflignng
Znsihrtfteu
an liebsten Geschäftshand. Unter Braue-. M· F. , ziiiooeiaiokk
Ghiniiasini . Iranzofisrlf.
Bcdienctin. 2 bis 4 UlYn
4- undISjiikjn sKinsderm anch inei .
SM-, Eciirs Grobcciirll,Tlrbcit
Hornesgaffe Nir. 4, o. Be3., Alserftrafze Nr.i Lizkddr V l« e n e r, Kn lsdork, »F ii ci) t i g« Postl. TI. Bez» s-. Bez»
v«clcp hon
94206
Apollogafse Ne«. 7, ,straßo 85.
Anfängcrin,« snchi Vanniza, ftrafze Ni-.
2587651
SlsoolJ--.å ;«-.x:oilnb.a lBanai).
LIABLE-U Tcleblion lvl3591.
»
»
U.
LSLLIIsO tFabrt vcraiitrL
VIII-H ;
Z BI. Zoliacsse 6. 2(59:30—5 Nr. Jll.
Idol-o zlsiaroliiianrrgane
2lilil.s—5
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Nr.
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geschnitzte Bauerntruben
und

«

-

wasea

m

.

""««· «
-"" Damcuschlaf«
N
D»wer«e
Messmgbetten, kompl.
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Paris, 23.
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September-

Anbetracht der besonderen Umstände wird sich heute
in Versailles eine ungewohnte Zeremonie abspielen.
Gegensatz
zur Tradition, daß der Erwählte der NationalIm
versammlung erst ein Monat nach der Wahl mit der neuen
«Würde-be«kleidet wird, wird diesmal lder neue Präsident s ofo rt n a eh d er Wa hl in Versailles im Kabinett des
Präsidenten der Nationalversammlung mit seiner neuen
Würde bekleidet werden. Nach der gewohnten Rededes
Präsidenten der Nationalversammlung und der Rede des
Siegelbewahrers wird der neue Präsident eine Ansprache
»halten«un«d dann im Automobil über St. Cloud und Bois
de Boulogne nach Paris fahren. Zwei Schwadronen
Kürassiere werden den Wagen des Präsidenten nach dem
ly s e e begleiten Dort wird wahrscheinlich der neue Prä-

E
»,sident-die

Dzemission

des

Ministeriums

entdie Geschäfte weiterzuführen,
woran er nach seiner Villa zurückkehren wird.
,,Petit Parisien« meint, daß die endgültige Ueber;·-siedlung Millerands nach dem Elysee erst im N ov esm b er
vor sich gehen dürfte.
,

«

—

.

Das ,,Journal«— sagt, daß sich alles Interesse des
gestrigen Tages im Palais Lnxeinbourg konzentrierte,
während die Wandelgänge der Kammer verödet dalagen.
Zwei Strömungen mach-ten sich geltend, die eine dahin, daß
das Kabinett unverändert bleibe und nur Millerand als
Ebiinisterpräsident und Asußenminister durch Jan n a rt oder
Lte g ues ersetztswerde Die andere Strömung will-in das
neue Kabinett nur einige Minister des jetzigen übernehmen
Als JJiinisterpräsident wird nach wie vor B r fand genannt,
doch glaubt man, daß Millerand noch keinen endgültigen
Entschluß darüber gefaßt hat und den Freitag abwartet, wo
er die Mitteilungen der beiden Kammer-n entgegennehmen
«

«

wird«
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so-
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«-gegennehmen und es bitten,

M
M

sorgt-J kontinue-Gasc-

Maii muß wünschen, daß baldigst vollständige Klarheit geschaffen werde, Dies um so mehr, als sowohl Oejterreich wieUngarn das
ößte Interesse daran haben, daßk
Die Wahl Millerands gesichert-.
sie-Beziehungen der bei en Staaten nicht getrübt werden
sich
endlich
eine
des Vertrauens bilde.
Atmosphäre
daß
und
Wien, 23. September.
Unser -kleines Land will in Ruhe leben und seine
Millerand wird heute Präsident der französischen
Kräfte dem Wiederaufbau widmen. Jeder Versuch, die
s
Republik
ruhige Tätigkeit zu stören und Verwirrung-en zu stiften,
»Ein Mann, der als Advokat begonnen hat, erreicht den
müßte
auf as entschiedenste zurückgewiesen werden, einerhöchsten Gipfel, den der Ehrgeiz sich wünschen kannlei von welcher Seite immer-er unternommen würdeMillerand hat sich ähnlich wie Clemenceau benommen, indem
Reiter-Eiche Erklärung der migarischen
er zuerst sich ablehnend verhieltuUd alle Anträge zurückGesaiidtschaft.
wies. Allein ihm ist nicht das Unglück geschehen, im
letzten Augenblick den-Rückschlag zu erleben, den UmWir erhalten von der ungarischen Gesandtschaft in
schwung in der Volksgunst, der den alten Tiger politisch Wien zu diesen Veröffentlichungen folgende Mitteilung:
vernichtet hat, Millerand wird eine gewaltige Mehrheit
»Die ungarische Gesandtschaft stellt fest, daß die in der
haben, und die letzten Versuche, ihm entgegenzutreten sind heutigen Nummer der ,,Arbeiterzeitniig« unter dem Titel
»Die Verschwörung Horcht)—-llngarns« gegen die mechagänzlich mißlungen
slowakische Republik« veröffentlichten a
n g e b lich e n
Gm- Zlirakident der nationalen Politik
Aktenstücke ebensowenig existieren oder
Die Persönlichkeit Millerands ist durch die Erlebnisse der existierthabenundeine
ebenso grobeFälschung
letzten Monate genau bekannt.- Er wird als Präsident ein
wie die von der »Arbeiterzeitung« bereits
zäher,« unnachgiebiger Vertreter l jener Politik sein, die in darstellen,
gestern veröffentlichten und heute im Falsimile erschienenen
Sau Renio und in Spa zur Geltung gekommen istqefälschten Dokumente."
Es ist die Politik des Druckes auf Deutschland und des
is»
o«
Druchesauf die Verbündetem den französischen Wünschen zu
Ho Kampfe
der polnischen parieren
folgen unddie Friedensverträge—erzwingen zu helfen.
Korrespondenten.s
unserem
Von
jedoch
nach
und
Die ganze Welt dürstet
Versöhnung
W ars ch au, 21. Septemberkein größeres Heil-könnte der Welt widerfahren, als eine
Der Sejm, dessen Vertagung in einem Augenblicke
Annäsherung mindestens eine Entfpannungzwischen Deutscherfolgte» da sich die Hauptstadt Petrus in ernster
lau-d undFrankreich." Millerand hat öfter seinem Wunsche
Ausdruck gegeben, daß Deutschland mit Frankreich-zu einer Bsolschewistenbedrängnis befand, tritt
am 24. d., zur
Wiederaufnahme seiner Tätigkeit zusammen. Die MitArbeitsgemeinschast komme nnd-« daß durch den Güterausder
glieder
einzelnen
Parteiuerbände
haben
in den letzten
tausch eine Milderung der Fwdschast eintrete. Es wäre
Tagen vertrauliche Vorbesprechnngen abgehalten, welche die
höchste Zeit, wenn sichdiese Er nntnis durchsetzen und nicht
ininierioiedex darf »reu«z»t»«n;’«» ,«d,ur, die Uebergriffe des im poliiifchen Lager herrschende Zerfahrenheit und den
Militarisnius, wie ie· leider-n
elf WITH hätninikirgse geradezu schikzratischen Zustand d e r· K l u bv e r h ä It n i f f e- deutlich erkennen lassenf Die Linkslos zutage getreten sind.
palrteien sahen sich infolgedessen Lueranlaßhf mit einem
Die schuld-enteilt von Deutschland-:v
»" "»
vorzutreten, der auf die neuerliche Ver283 Milliarden.
ta«"guiig des Reichstages bis zu dem ZeitDie Welt braucht Beruhigung und Arbeit, Deutschland punkte der Beendigung der Friederisverhandlungen in
hat den unerhörten Schuldeubetrag von 283 Milliarden, nnd Riga absielt Die Nationalisten strenger Richtung, die
es muß zusammenbrechen ohne Rücksicht und Schonung Die auf die ofortige Einberufung des Sejm drangen, beVerhältnisse sind stärker als die Menschen und der Präsident kämpfen in der entschiedensten Weise diesen Vorschlag Und
Millerand wird hoffentlich diesen zwingenden Notwendigkeiten ihre Kundgebungen machen
anz den Eindruck, das-, sie
Rechnung tragen.
.,««
es darauf abgesehen haben, ie in der Zwischenzeit gegen
gegenwärtige Regierung
die
und
Staatsoberhaupt
das
Die Beschuldigungen gegen Ungarn
eiifgeleiteteKampagiie mit größern Kraftaufwande fortEin neuerliches Dementi der Wie-ter- eingarifchen zuetzenu
Der mißgltichte Trennungsversuch des NationalGesandtfchaft.
;
demokratenführers Dmowski im ehemals deutschen
Wien, 23. SeptemberDie ,,Arbeiterzeitung« setzt heute ihre Veröffentlichum en Landesgebiet, die sErhebuiigen des Kriegsministers und
über die behaupteten Bestechnngsvsersuchel der ungaris en Generalstabschefs über die Bildung einer besonderen
Gesaindtschaft fort. Sie reproduziert die angeblichen ri- Reserve-Westarmee in Posen und über die Machenschaften
ginale der zwei Schriftstücke Von der ungarischen Gesandt- zur Beeinflussung der Frontsoldaten durch gewisse Pressfchaft wird
in der entschiedensten Weise das gestrige erzeugnisse, die zur Enstung eines hochgestellten FunkDementi aufrechterhalteny Nach ihren Mitteilungen handelt tionärs im Kriegsministerium führten, gaben nur den
Anstoß zu einer noch lebhafteren Wsltshlarbeit
es sich um Fälschungen.
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Minderheit-ides
We
schuhes in der erchnleowalrei.
zällerlelzuug

Eine Deutsche-ist der deutschen Volksvertreter an
den Völker-bund

-

-

—

X

»

reichen,inder die Verletzungen
der-Beüber den Minderheitsschutz
stimmungen
zwischen der Entente und der Czecho-Slowakei

im JVertrage
vorgebracht und der Völkerbund aufgefordert wird, die
Erfüllung der von der Czechonowakei übernommenen
Verpflichtung durchzusetzem Zugleich wird der Vollerbund ersucht, die durch den erwähnten Vertrag getroffene
Regelung der Rechtsverhältnisse der nationalen MinderHeiteu in der Ezechd-Slowakei einer Nachprüfung zu untereine
aus
ziehen und ’zu diesem Zwecke
u nGelehrten, Perwaltungsbeamten und
p arteiifchen
—

s

-

Kommission
die

die ezechok
die Beschwerden

ihre

mage.

Her Beginn der yeüfseler ananzlwnfxrenn
Paris, 23. September.
«

·-

"

-

.

Nach

Brüs el
s

einer Meldung des »Petit Parisien« ans
wird die Finanzkonferenz smorgen um Z Uhr

,nachmittags beginnen
.

Wem-Geomet- mit deta-

Wie Kunkel-eng
«

«-

sVon den öffentlichen

Zeheiterdrewerbann
London,

Krankenanstaltrii.s

Der Unterstaatsseliretär für Bolksgesundheit hat im Stande der
Prosektoren der Wiener öffentlichen Fondslirankenanstalten die
Universitätsprofe soren Dr. Karl St e r nb e r g nnd Dr. Richard
Wiesner zu roselitoren der siebenten Ranglilafse ernannt

,

.

einer Treppe eine große Rolle Wilsons ärztlicher Berater Doktor
Greysou legt auf derartige körperliche Betätigung besonilbres
Gewicht Um einen etwaigen Unfall« auszuschließen wird der
Präsident übrigens bei diesen Treppeniilningcn unausgesetzt von
einem galonierten Diener begleitet. Der Appetit Wilfons lasse
nichts zu wünschen übrig. Er habe es wieder auf sein Normalgewicht von 119 Plfund gebracht Am Vormittag von 9"dis
11 Uhr erledigt Wison Staatsaliten Mitunter kommt ·es«vor,
daß er einige Gedanken in ftenographifcher Schrift aus einein
Bogen verzeichnet, und diese Niederschrift wird später von einem
eigenen Sektretär in Knrrentschrift übertragen Der»Berichterstatter versichert, daß Wilson seine ganze geistige Kraft wiedergewonnen habe. Davon wissen die·Minister zu erzählen, deren
Sitzungeii er jetzt wieder regelmäßig präsidiert, irnd»ebenfo»die
Sekretäre des Präsidenten, die sich seiner humoristischen Bemerkungen und der Anelidoten, die er mit-Vorliebe erzählt, erfreuen dürfen. Vor dem Lunch,.bei dem Wilson mit seiner Gattin
Zufammentriffhnimmt er ein Sonnenbad auf der Terrassedeg

Kleine Chronik

Wien, 23. September
sP ro f e ss o r H a us A r min.] Das Professorenliollegium
der philosophischen Fakultät hat beschlossen, Professor DinHans
Arm·in, Welcher derzeit in Frankfurt am «Main an der
dortigen Universität lehrt, für die durch den Tod des Professor-Z
Dr. Schenkl freigewordene Lehrlianzel der Unterrichtsverwaltung in Vorschlag zu bringen. Professor Arinin, der
schon vor Jahren an der Wiener Universität wirkte, hat sich
bereit erklärt, die Berufung anzunehmen und dürfte im Winterseniester seine wissenschaftliche Tätigkeit in Wien aufnehmen«

in

in diesem Staate enzgegennehmen
Berechtigung an Ort und Stelle prüer

des deutschen Volkes

und

sDie
tät-] Wie

.

22. September.

UniversiJnsliription
an der Wiener
schwarzen
eine
nachmittag
gestern

am

Brette

Weißen Hauses Die Lieblingszerstreuung Wilfons bilden-timevorfül)rungcu, die eigens für ihn veranstaltet werden« Man kennt
und rühmt die Filmsterne, die zu seinen besonderen Lieblingen gehören. Es sind dies Bill Hart,- Charles Ray und»Douglas Ferrbank, der glückliche Gatteder schönen Marh Pickford. Doktor
Grahson mißt diesen Kinovorführungen hohen therapenkifchen
der PräsiWert bei- und ebenso der Lektüre von Romaiien,.die
dent aus ärztliches Anraten geradezu leidenschaftlich betreibt
Namentlich ist er für Detelitivromane eingenommen und sein
sich
Interesse an der Entwirrung des gordischen Knotens, als. den
die Handlun· des einen oder des anderen Romans darstellt, erniemals
er den Sieg der
Mit wahrer Genugtuung genießt
lahmt
Gerechtigkeit, die endliche Bestrafung des verorecherischen Helden
lebt ein
eines solchen Nomaiis. Wilson, schließt der·Be,richt·,
sorgssnni
ruhiges, leidenschaftsloses Dasein. Jede Aufregung wird
ist n erzeugt, daß diesis
Grahson
und
fertigehaltem
Dr.
ihm
von
wiedergeben
werde
Gesundheit
volle
Regiine Wilson die

er

und den Delegierten Universität angesch agene Kundmachung besagt, beginnt die
abe»n»d
abgehaltene Jiiskriptionsfrist für Juländer am Montag den 27.-Sepdes Arbeiterd reibundes heute
temberund endet mit 9. Oktober. Für Ausläuder beginnt
Konserenz dauerte dreieinhalb Stunden Sie vertagte sich die Jnsliriptionsfrist
am 18. Oktober und-endet am 23. Oktober,
um« den Delegierten der Arbeiter die Die Kundmachung bezüglich
abends,
Uhr
9
der eingeschränkten Zulassung von
um
Möglichkeit zu geben, über ihre Verhandlungen in der sur Ausländern wurde vom schwarzen Brette entfernt.
anberaumtenvVollversammlung
vormittags
10
Uhr
morgen
des Präsideniten
sDie Tageseinteilung
Bericht zu erstatten Man glaubt zu wissen, daß Lloyd- Wilfon.] Aus einer Newyorlier Korrespondenz des Pariser
--George seinen Standpunkt,· wonach die Frage der Loh n- »Matiu« erfährt man, daß eine fangenieui sorgfältige Behandlung

Die

zwischen-«

Ll oh

d -

Ge o r

ge

—

unter-breiten
erhöhung einein Schiedsgericht »zu
«
fei, ausrechterhalten habe.

Butter aus Yiederlii Müh-Indien für
Oesterreuln

dienen

«

altuug

«

»
,

«

in Betracht zieht,
auf den Gefundheitszutand des Präsidenten Wilson »von unEinfluß gewesen ist-« Die Tageseiuteilung
geschildert- »Dafz· der
Wilvns
Präsidentwird mit peinlichster Genauigkeit die
Zahl seiner Ver-«sich selbst rasiert, dürfte allerdings
ehrer unter en Frisenren aller Länder einigermaßen verringerm
in nicht sachgemäßen Kreisen wird aber dieser Umstand deshng
der Dolouiitensbraßezl
"’ur Erwhird
interessieren, weil man aus ihm wohl schließen darf, daß »die Auslg o.z en
uns geschrieben-;v »Der hiesige» Verkehrslinksseitige Lähmung, von der Wilson befallen worden war-, so derbaud hat bekanntlich jüngst eine eingehend begründete Einghinnastischen
den
gut wie vollstäiidig geschwunden Ist. Unter
gerichtet, in der
nach dein gabe an das Generalkommifsariat in Turm
Aulis-.
Uebungen, dies-der Präsident über ärztliche Vorschrift
auf-den AdrphendeniBexjall »der-; im, Kriege enthaltenen
erste-n Frühstück vornimmt, spielt das Hin-nnd Herklettera aus«-,
gerne-in vorteilhaftem

«

Triest, 19. September.
Heute find in Triest 1000 Tonnen Zucker mit einein japanischen Dampser aus NiederländischiJndten aiisgekouimew Der
»in-nd
-«Zucker ist für die Oesterreichische Zuckerstelle be timnit und
dem Bedarf-Wiens, zur-Hälfte jenem derffLandek

—

die sowohl körperliche wie seelische Fpioiiiente

-

—

zur Hälfte

—

.

Pras,""23. September.
Wie die'»Boheinia«« berichtet,; werden die Abgeorddeutschen
parlamentarischen
neten und Stenatoren des
Verbandes dem Vb lkserbusnds eine Denkschrift über-

slowcikische Republik zu entsenden,

,

«

»

—

UEZsp

Politikern bestehende

-

s

«

.

Seite 2

"

Neue

Wien,v Donnerstag
»

ermessen-ichmunteren

die-sich under
bekümmert um die auswärtigen Ereignisse nnd um die
Ratschläge der Alliierten überaus unternehmend nnd
«
heransfordernd verhalten, so daß sieh die Anhänger des
früheren Ministerpräsidentev und nunmehrigen Minister-Z
genötigt sehen, ihren bevordes Innern
stehenden Austritt aus dem Nationalen Volksverband anzukiindigen.
Es hat somit den Anschein, daß noch vor dem Abschluß des Friedens mit Sowjetrußland eine Umgruppierang der polnischen Parteien erfolgen wird, da der Abbröcklungsprozeß in den Reihen der parlamentarischen
Verbände bedenkliche Fortschritte macht, welche die für daszz
ersprießliche Zusammenwirken erforderliche Aufrechterhaltung It
der inneren Einheitsfront ernstlich gefährden
Trotz dieses Wirrwarr-Z ist in politischen Kreisen die
Ansicht vorherrschend, daß es den Herren G lo m b in s k i
und Genossen derzeit nicht gelingen werde, die Stellung
des Kabinetts Witos-Daszhspusski zu erschüttern
und abermals in einem schicksalsschweren Moment eine
Regierungsbrise heraufzubeschwören, zumal es in den Absichten der die Friedensbereitschaft« Polen-s betonenden
Parteihäupter liegt, die Liquidieruug des Krieg-Santernehmens jedenfalls vor etwaigen Störungen zu bewahren

Zieh-Sie

Aktion-leuger mit der Regierung ihnen allein
überlassen bleiben müssen und daß- die sofortige Z ueiner Lohnerhöhung von zwei
billignng
Schilling das unverminderte Minimum bilden müsse-. Die
Tisipelallianz ermannte hieran eine Deputatioii, bestehend
ein Vertreter der Exekutive,» Cramp
aus Tho mas»
für die Eisenbahner und aus Willi am s für die TransDiese
kommt noch heute abend
Deputation
portarbeiter.
mit dem Premierminister zusammen Sie wird ihr Aensßserstes
tun, um «Llohsd-George zu veranlassen, die iLohnerhöhung
von zwei Schilling sofort zuzugestehenz um auf diese
Weise einen Streit zu vermeiden.-

Erörterung Ja der beiderseitigen
Auffassung traten hinsichtlich der an Polen zu lieferuden
Kohlenmengen erhebliche M e i,n«u n g s v e r f eh i e d e n-·
k)
eilen zutage Es wurde beschlossen, vorerst durch Fachreferenten die Prüfung der beiderseitigen Standpunkte
vornehmen zu lassen, woran die Delegationen die Entscheidung treffen werden. Die czecho-flowakifchen Kohlenlieferungen sollen in der Hauptsache durch Lieferungen
von Naphtha von seiten Polens kompensiert werden«
Wenn, wie zu erwarten ist« die gegenwärtigen Verhgnd,lungen u einem günstigen Ergebnis führen, dürfte sie
abse, barer Zeit zu einem a l l g
in
em e i u e n
zip
an d e l s v e r t r a gserweitert werden.

Skulsti

i

.

"

--

"

,

Das Grause Wirthe über die-- Minonzlage
Deutschlands
Defizit 55r7, Gesamtfchnld 242·7 Milliarden

tiem Kampf bei der Prandentenwahl m
der-sinnen
Na

,

»

rand

,

22. September.

P aris,

Schluß der Vollvexsammlung empfingMillez

Senatsgebäude.«Es wurde der Ansicht Ausdruck gegebendaßI beim morgigen Kongreß Millerand eine noch größere
Stimmenzahl erhalten werde, als heute« wo sich etwa 100
Abgeordnete und Senatoren, die größtenteils der Kan-

Keine Forderung Polens nach Entwnffnnng der didatur Millerauds günstig gesinnt sind, nicht
zur AbRoten Armee.
stimmung eingefunden hatten. Weiter soll von den 276
Erleng der Meeren Freien Mec)
Stimmen, die auf P e r et und B o u r g e so i s entfielen,
J
London, zä- September-.
eine Anzahl auf Millerand übergehen, um diesem eine
’

-

,

f

UnitedTelegraph meldet: Die Sekreläre der Friedensdelegation-—berieten heute über die Uebersetzung der Protokolle und die Festsetzung der Tagesordnung.« Die nächste
Sitzung wird wahrscheinlich morgen vormittag stattfinden
Von polnischer Seite wird zugegeben, Joffes Rede sei
tonzilianter gewesen als die Rede Dambs kis und
habe die politischen Unterhandler in der Ueberzeugung
von der Aufrichtigkeit des russifchen Friedenswillens bestärkt an ruffifchen Kreisen hält man Dambskis Rede
für nicht klar genug- Wie an gutunterrichteter Stelle er·tlärt wird» ist offiziell nicht bekannt, daß Polen, wie
französische Blätter gemeldet halten« auf Frankreichs Veranlaffung die Eutwaffnung der Roten Armee als Friedensbiirgschafts fordert wolle. Man betrachtet es als unmöglich,
daß der Abschluß des Friedens gefährdet werden«-kann
um Wrangel zu retten.E

möglichst große Stimmenzahl
zu sichern. »Jeder
K a m pf scheint daher a ufg e g e b en worden zu sein.

Die Gruppe der unifizierten Sozialisten tritt heute
vormittag zusammen, um die Kandidatur ihrer Partei für
die Präsidentschaft zu bestimmen
Der ,,Matin« glaubt, daß der Abgeordnte De lsorh
als Kandidatsaufgestellt werden wird-T
«

«

"

«

Geleng

«

der Meilen Freien Preise-h

B erlin,t23. September.

-

Berlin,

22. September-.

’-

erhaltung des vom Reichsfinanzminister eingereichten Riichtrittsgefuches lag also keine

Der »Tempo« veröffentlicht eine Unterredung mit dem

der·erklärte,-die bleine
rumänischen Gesandten,
n te werde ein ein iges Feeu eine einzige Diplomatie
Enteeinheitliche
und
Hilfsque en ha en· Auf die Bemerkungdes

,

Es. September-.

Die heutige Kabinettssitzung unter dem Vorsitze des Reichs-»
präsidenten beschäftigte sich mit der Ftnanzlage des Reichesl
Ueber die«Grundlagen der zu verfolgenden Finanzpolitilr ergab
sich eine einheitliche Auffassung des Kabinetts.s Zur
Aufrech t-

Italien und die kleine Gut-nun
s

Berlin,

In der gestrigen Sitzung des Reichen-bittend machte Reichs-«
finanzminister Tit Wirth verschiedene Angaben über die
Finanzlage des Reiches Daraus ist zu ersehen, daß die» Ansgabeu des Reiches xich im ordentlichen Etat auf 30«·4- Milliarden
belaufen. Der
an error-deutliche Etat sieht Ausgaben in der
Höhe von 39«7 Milliarden und Einnahmen von 2 Milliarden
rechnet
also
mit einem F e hlbetrag von 377 Milliardenvor,
Ju diesen Zahlen sind die Defizite bei den Eilenbahnen und
bei der Post nicht mit-enthalten Die Fehlbeträge bei den Eisenbahnen belaufen sich auf ungefähr 16 Milliarden, bei der Post
auf etwa 2 Milliarden.« Es bleibt demnach sein Ges amtiehls
betrug von 5-5!7 Milliarden Die Gesamrschuld
unt Einrechnung der fundierten Schuld im Betrage von
91 Milliarden beträgt 242·7 Milliarden Dazu treten
die den Ländern noch restlich abzunehmenden
schrieb-oben
Schulden und die Zinsenverpflichtungen an die Länder aus Anlaß
der Uebernahme der Eisenbahnen im Gesamtbetrage von
25 Milliarden sowie die von den Lündernfür Fauiiltenunterstützungen, Kriegswohlfahrtszwecke usw. veransgabteu Beträge in
der Höhe von IS Milliarden.

eine Ministeriollegen sowie zahlreiche Senatoren,—

um ihre Glückwünsche. entgegenzunehmen. Später versammelten sich die Mitglieder der beiden Kammern im

.

sollte-AktL

ka

sachlich-:

szechoSlowakei zur

,.

s

Es. September 1920

Presse-;

V e r an l as f-u n g m e h r v o r. Der Referentenvorfchlag über
die Besoldungsordnung
wurde mit dem Vorbehalt kleiner
Aenderungen angenommen.« Die von der Nationalversammlung
verabschiedeten
e
e
t
u
S
u n b e d in g r
rg e f e tz e - sollen
ch
d
ur g e f ii h r r werden, insbesondere auch das R e i ch s n o to pfer, von dem ein erheblicher Teil durch ein besonderes GesetztI

Redaltteurs, daß von vier derzeitigen Mitgliedern der kleinen
nämlich J u g o s l a w ises n, die E z ech ound G r i-e ch e nsl and, mehr oder wenig
»
und nur R u m ä n i e n offen italienfreunds alsbald dem Reiche zugeführt werden soll. Ferner soll die
»
"
Geleng der Meilen Freien Money»22.»
lich sei, antwortete der Gesandte, der in Rom erwartete Stellung des Reichsfinanzministers im Reichsbabinett gestärkt
und sein Einfluß auf die Finanzgebarung des Reiches erweitert
SeptemberW a r seh a u,
Takte Jon eseu werde gerade über diesen Punkt Giolitti
Der litauische Außenminister richtete an den Minister völlig beruhigen und erläutern, daß die Stellung Rumäniens werden, da die unbedingte Notwendigkeit besteht-;
derk
des Aeußern Fürsten S a p i eh a eine Note, in welcher er mit in der kleinen Entente alle Besorgmsse zerstreue und zur Vermeidung des Zufammenbruches
und womöglich
Rücksicht ans die Erfolglosiglteit der polnisch-litauischen Ver- der Block der kleinen Entcute gegenüber Italien von den Finanzen einen Stillstand
in
den
einen
Abban
herbeiReichsausgaben
die
litauische Regierung besten Gefühlen beseelt sei. Ein Angriff Jugoslawiens auf
handlungen in Kaltvarhaierlilärt, daß
zu ühren. In den ordentlichen Etat für 1921 sollen grund-;
»sich in dem Streite mit der politischen Republib der EntItalien sei vollendsmndstau da heut Mitglied der sah ich le ein e n e ne n A u s g a b en eingestellt nnd die:«
scheidung des Völkerbundrates zu unterwerfen bereit sei-« kleinen Entente isoliert Krie« führen dürfe (Es’ fällt auf,
ystematische Einschränkung der bisherigen Ausgaben ohneE
Fürst Sapieha erwiderte, daß die litanischen Truppen pol- daß hier zum erstenmal
riechenland als Mitglied »der Unterbindung des Ausbanes von werbenden Anlagen durch-J
titsche Gebiete einnehmen nnd die Konzentrierung der Rot- kleinen Entente bezeichnet wird. Nach allen bisherigen geführt werden. Neue Beamtenstellen sollen nicht
ch
beschlossen, g r ösß t ei
armee begünstigen, wodurch sie für die politische Armee eine authentischen Mitteilungen besteht die kleine Entente nur g es a f f e n werden. Weiter wurde sachlichem
Gebiete, fort-i
auf persönlichem und
schwierige Lage schaffen, weshalb Polen Gegenmaßregeln
aus der CzechokSlowaliei und Jugoflaw«ien, nachdem auch Sparsamkeit
treffen müsse und sich vollständige Aktionsfreiheit vorbehalte- die mit Rumänien geführieii Verhandlungen zu keinem ab- schreitenden Abbau der bisher genehmigten Stellen, erneute Nach-I
prüfung des Bedarfes in den einzelnen Resforts, scharfer und be-;
schließenden Ergebnis geführt hatten. Anm. d. Red.)
bestehenden Kri egso
schleunigter A b b an der
rg arti-:

Völker-hunde- Entente drei,
Anerkennung der Entscheidung des
Sl o w a h ei
rotes durch Lttanen.
antisitaslienifch
«

.«

In

«

«

«

—

l

-

’

.
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Anchises-politische Wulsliastroerbandlungea

—

Die Belebung von Wohnhänserns durch

der All-neu Freien Presse«.)

Gestern

—

GW

K r a

k

Obdachlofe in Italien-.

a u, 22. September.

Geleng

begannen. hier Verhandlungen über ein
Es gelangte zu-.
Kohlenliefernngen aus der

der Meilen Freien Presse-J

No m, Is. September.
Die Arbeiter verweigern die Räumung der besetzten
Fabrikeu unter dem Vorwand"e,z daß noch einige Punkte
sseieu.« Dieses Vorgehen
hin- ihrer Forderungen zu diskutieren
Grödnerjoch-.Sellajoch -««P«ordoijo"ch
straßenverbindung
gewiesen und im Interesse des Auto- und Wagenverlehres im wird allgemein-als ein-e Verletzung des getroffenen AbDolomitengebiete um ehe-sie Veranlassung von Maßnahmen tommens betrachtet und man fragt, welche Haltung die
sich
zur Sicherung des gefährdeten Straßenzuges gebeten wurde.. Regierung dazu einnehmen werde. Inzwischen dehnt
Nun hat das Generalkommissariat dem Verkehrsverbande be- die Vesetzungsmanie infolge des Wohnungsmangels weiter
-t««anntgegeben,» daß dasselbe in Würdigung der großen Wichtigbesetzten mehrere
ausI Obdachlose
leit» welche diese DolomitenstraßeO für den Fremdenverte r
kaum
oder umgebaute,;
und die wirtschaftliche Entwicklun des Landes haben, ni, It neue
den
rote
Häusern
Fahne hissend.«
auf
die
verfehlen wird« sich so bald as möglich mit der Vervoll- Häuser-,
Unter anderm- befetzten sie auch die prachtvolle Villa
ständigung der erwähnten Paßftraßen zu befassen, die dazu
Alb-unt sowie die Villa .Eav:aletti.; Die Obdachberuer seien, die wunderbaren Regionen der Dolomiten «l«osen
logierten sogar in den Sälen-des Museums. Nach
besser erreichbar zu machen. Hinsichtlich der Straße über das
einigen
Stunden entfernte die Polizei die Obdachlosenz
verwies
das Generalkommisfariat daraufdnerjokh
Grö diese
schon im Straßenprogramm vom 22. August 1897. nur mehr einige Miethäuser sind von ihnen besetztdaß
enthalten ist, da sie nach dem Plane ausgeführt wurde, der
von den beteiligten Verbänden in der Verhandlung vom
Ein internationaler genossenschaftlicher
»29. August 1910 angenommen und seinerzeit von den InterLande-m
Wiederaufbauliongreß
essenten gebilligt worden war; Ihr sei daher die Vervolldu »Mu- soeltj Viel-Cl
ständigung sowie die zukünftige Erhaltung gesetzlich gesichert
Gelqu
Für die Straße am Sellaxoch hingegen set es nötig,
Berlin, 23. September
übereinstimmend mit der Landesverwaltung die beteiligten
Die ,,D·eutsche Allgemeine Zeitung« meldet aus
Gemeinden zu befragen, um die Mittel zu sichern, die zur
der am 11. Oktober in
London: Auf
Vollendung und zur zukünftigen Erhaltung dieser Straße stattfindenden
gewerkschaftlichen Konserenz über die wirtnötig find. Jn der Absicht, die Vervollständigung dieser zwei schaftliche Wiederherstellung
Europas werden von deutStraßen zu fördern, werde das Generalkommiffariat nicht verch
der Abgeordnete H ue und verschiedene
er
fehlen, sobald als möglich Vorauschläge aufnehmen zu lassen,
voltswirtfchastliche Fachleute als gleichsberechtigte Delegierte
welche als Grundlage für weitere-Verhandlungen mit den beteiligten Verbänden dienen sollen.
Was die »Rosen- teilnehmen Dieser internationale— Gewerkschaftskongreß
anbetrifft, die Bozen,· beziehungsweise wird sich mit der Frage der Erleichterung der interg artenstraße«
Verteilung
"Blu1nau, tritt dem Karerpaß verbinden sollte und die während
nationalen
L e b e n s mi t t e l n.
von
des Krieges zum kleinen Teile, zwischen dem genannten Paß
und Rohstoffen, der Stabilifieund dem Niger,A begonnen wurde« könne das General- rang der
und der Sozialisterung der
kommissariah da es sich um ein sehr kostspieliges Werk
befassen.
czechisch-polnsifches Wirtschaftsabkvmmein
nächst die Frage der

Familien

fertige

m

-

«

»

,

insbesondere der Kriegsgefellschaften und Kriegsstellen unter Mitwirkung und Mitleontrolle des Reichsfinonz-;
minifteriums, schleimige Abwicklung des Kriegsfonds und der-«noch bestehenden Stellen des alten Heeres, Zusammenlegung allerk
Organisationen, welche gleichen Zwecken dienen. Das Reichs-I
liabinett ist der Auffassung, daß die Beseitigung des-?
von 16 Milliarden bei den Eisenbahnenk
Fehlbetrages
und von 2 Milliarden bei der Post mit allen Kräften »an-;
st«
;
g e r e b t werden müsse.

sationen,

.

Sozialisteng des Bergbaues.

«

.

Das Reichskabinett beschloß einstimmig »den Reichswirw
ichaftsininiiter zu beauftra· en, auf der vorliegenden Grundlage
des Berichtes der Sozia isieruugskommisfion umgebend einen

über die ,.Soz-ia-li«ski.·e«rungs des

fGesetzeutwurf

B e r g b a n e s vorzulegen

Sozialpolitische Geseevoprageu iu- Deutschlands

ichng

«T

de- -Nmess Freie- Pveüs'
,

.

B e fis-Ah

·

21.1

,SechT-«

Hi

Die Reichsregierung bereitet vier Gesetzvorlagen von·
sozialpolitisch seinfchneidender Bedeutung vor-, und zwar die
Neuregelung der Arbeitszeit die Zusammenfassung der

I

Arbeitsvermittlung in Landcsarbeitsvermittlungsämtern,
die Schlichtungsordnung und das Gebäudeabgabensteuergesetz-l Die Neuregelung der Arbeitszeit wird darin
gipfeln, daß der durch die Revolution eingeführte
schabloneilhaftes
achtstündige
Arbeits-la g·

H

«

«.

E

-»

eine

Neuregelung entsprechend den wirt-.

London schriftlichen

Seite

dessen- Ausührung nicht dringend erscheint, für jetzt
gar keine Verbindli Jkeiten eingehen. Dieser Standpunkt wird
damit begründet« daß fich der Staat, bevor er sich zu solchen
Unternehmungen verp lichtet, seiner ungemein dringenden
Pflichten gegenüber den durch den Krieg zer«törten Gebieten
nnd der noch heute vielfach unterkunstslosem edauernswerten

handelt

Steinkohlen
Währungen
Industrien

Eer
-

Notwendigkeit-en erfährt Dies
Zusammenfassung der A·r b e i ts v e r m i t t l u n g wirde
den einzelnen Ländern Landesarbeitsvermittlungsämter;
bringen Die Schlichtungsordnung wird auf demj
Gebiet des Schlichtungswesens ebenfalls zusammenfassendj
fein, während das Gebäudeab gabensteuergesetzs
gleichbedeutend mit dem geplanten M i e t st e e r g e s e tz3
u
ist, das vor einiger Zeit bekannt geworden isi.:

«

Vermittlungsaktion des Arbeiterdretverbaudes.
"

.

«

Die zweit-Fische yorfassuugoreform
Eint-Jung der Parteien.
Gelage-mind- der Neuen Freien Preises-H
sp

z

Berlin,

Is. September-

«

i

Wie das ,,Berliner Tageblatt« aus parlamentarischenJ
Kreier erfährt« haben die Verhandlungen zwischen denf
London 23. September.
PresßZ
Bevölkerung entledigen muß.
Regierungsparteien
United
meldet: Die heutige Sitzung der
zu eine Einigung über alle wesent-;
sDodesfalLs Heute ist Herr Josef Solnitzkh im 80. Zoll Delegierten der Tripelallianz der zwei Millionen lichen Punkte der preußis
Verfassung eführtz so daßIf
Lebensjahre gestorben (Leichenbegängnis Freitag 1s34 Uhr nach- Kohlenarbeiten Eisenbahner und Transportarbeiter kam deren Zustandekommen
gesichert sein dür e. Innerhale
mitta s, nicht, wie irrtümlich berichtet, 1s212 Uhr, Zentralfrieds zu keinem endgültigen Ergebnis Es ist jedoch bekannt der Koalitionspsarteien waren in der Hauptsache nochi
hof, . Tor).
geworden, daß die Tripelallianz eine Vermittlungsaltion zwei Punkte umstrittem der
und dies
lEinbruch.] Am 17. d« wurde die Wohnung der Frau zwischen der Regierung und den Kohlenarbeitern unterder Provinz-en. In der Fragej
Autonomie
Elife Türk, 18. Bezirk, Genbgafse 7, erbro en. Gestohlen wurden
nimmtfA
Diese Aktion beruht jedoch aus der von den des Staatsrat-es dürften die Sozialdemokraten ihren bis-?
,Silbergerätschaften, Herren-, Damen- und-R chwäschesund unechter
ETheaterfchmuck imJltertevon still-Wo K.
Koblenarbeitern ausdrücklich festgestellten Basis, daß tat-« herigen Widerstand aufgeben- und-keinerL Form Ndes
;«

·

«

"

LItleM
.

.

dts Diesen Freien Rufs-Eh
,.

s

Staatsrat

»

O

«

«

«
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Wien; Donnerstag
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Presse-

«

dieser ungefähr die Stellung TSchatzscheine erlischt mit dein Ziilligtcnstage des Kapitalbetragesdes Reichstages nn Reiche gibt. tJn der Frage der -Die Schatzscheine sind mit zwölf Zinsscheinen, von denen derserske
Antonomie der Provinzen wird eine Einigung etwa auf am« 1. März 1921 fällig wird, versehen. Der Anspruch aus den
Schatzfcheineu erlischt durch Verjährung in Ansehung der Zitiseu
der Grundlagewder Vorschläge des« Zentrums lzuftamde
kommen. Die Ernennung der höchsten Pxomnzialbeamten binnen sechs Jahren, in Ansehung des Kapitals binnen dreißig
Fälligkeitstage an.
soll im Einvernehmen det: Staatsregierung mit derm- Jahren vom
Die Schatzscheine werden al p ari abgegeben. Hicbei hat der
Pssjrovinzialausschuß erfolgen. Ueber sdie Frage der Er- Erwerbcr die
6 Prozent Stückzinsen vom 1. September 1920 bis
nennung der Minijter schweben noch- Erwägungen. Auf znm Tage des Erwerbes zu vergüten. Die Schatzschcine sind bei
jeden Fall kann bei dem jltzi en Stande der Verhand- der Staatszentralkasse in Wien, dem Postsparkassenamte in Wien,
lungen mit einem baldigen bsschlusse der Verfassung der Oesterreichisch-Ungarischen Bank, Hauptänstalt Wieu,sowie
gerechnet werden-. Der Verfafsungsausschuß der preußischen bei den Kreditinstituten und Sparkasscn crhtiltlich.««"«Es kann also
jeder, der Bargeld für mindestens drei Monate
TLandesverjammlung tritt morgen·z-usammen2
fruchtbriw end anlegen will, durch den Erwerb

staatsrates zuftinnnen, der

»Es ist nur ein Mendelssohn —- Jch halte dieses Buch
für die Verkündigung einer "»roßen, obzwar langsam bevoreform, die nicht allein Jhre
stchenden und fortrückenden
Nation, sondern asuch andere treffenwird Sie haben Jhre

Religion mit einem- solch-en Grade von, Gewissensfreiheit zu
vereinigen gewußt, die man ihr nicht zugetrant hätte und
dergleichen sich keine andere rühmen kann-«
Voltaire hat freilich mgncherlei gegen das Judentum
gesagt, saber er tritt stets für Tolerunz ein. Gelegentlich
sz
sagt er zum Beispiel:
»Was ist Taler-anz? Die Mitgift der. Menschlichkeit.
Schwächen
sind
voll
alle
und Jrrtümern; verzeihen wir
Wir
solcher Schatzs eine sich eine sechsprozentige
uns gegenseitig unsere Dummheitenx das ist das erfte Gesetz
Verzinsung ficherm vdie er, wenn er will, sechs Jahre, das ist der Natur« »Die Jutden verehrten ihren Gott, aber sie hatten
bis 1. September 1926, genießen kauu. Er hat dabei jederzeit niemals etwas dagegen, daß jedes andere Volk anch feinen
das Recht, durch dreimonatige Kündigung die volle, Gott habe.« .
;,Jakob nahm keinen Anstand, die Töchter
abzugfreie Rückzahlung des Kapitals zn erlangen. Eine Zeich- eines Götzendieners zu·heiraten; Jakob hatte einen cigeneug
nungsfrift wird für die neuen Schatzschciue nicht festgesetzt; sie Gott, wie Laban den seinigen hatte. Das sind Beispiele
von
können jederzeit, solange sie laufen, erworben werden; doch find Tolerauiz bei dem intolerantesten
und grausamsten Volke des
sie in allen Fälleu, wenn sie nicht zn früherer Rückzahlung gehabeii es in seiner unpernüuftigen
liiiudigt werden, am 1. September 1926 fällig. Wer Barmittel ganzen Altertums. Wir
für kürzere oder längere Zeit verfügbar hat, beuütze diese be- Wut, aber nicht iu feiner-Milde nachgeahmt.« «’oltaires Absrinders günstige und bequeme Gelegenheit, fie zinstragend zu neigung hängt übrigensenge mit seinem Hasse gegen das
verwerten, statt sein Geld nutzlos liegen zu lassen. Er wird damit Christentum zusammen,' ähnlich wie bsei Giordano Bruno,
nicht allein seinen eigenen wirtschaftlichen Vorteil wahrnehmen, Dühring, Ed· v. Hartmann
Der Antisemit Dühring sagt
sondern anch durch Verminderung dcs Notenumlaufes dem öffent- ganz konsequent: »Ein- Chrift, wenn er sich felbst versteht,
lichen Wohle und dem Nutzen aller dienen.
kann kein ernsthafter Antisemit sein«
Bei Schopenhauer liegt gelegentlichen Aeußerungen die
tbemus und Jlutisencittgmus.
Abneigung des großen Pessimisten gegen den vermeintlichen
Optimismus des Judentums zugrunde. Ob dies zutrifft, ist
Wien, 23. September.
Von christlichsözialer Scite war kürzlich die über-, freilich sehr zweifelhaft. Nebenbei shat Schopenhauer zwei
wäsltigende Entdeckung verkündet worden, daß »die ersten jüdische Freunde, David Ascher und Julius Frauenstädt, zu
Denker und die freiheitlichen Geister aller Nationen Anti- seinen Testamentsvollftrechern ernannt. iBeide waren diesemiten waren«. »Fürwahr«, heißt es in jener Publikation, eifrigsten uusds erfolgreichsten Apostel seiner Lehre.
Moltke wird auch als Antisemit zitiert. Aber er hat die«
»wenn einer stolz das Haupt erheben darf ob der Gesellschaft,
in der er sich geistig bewegt, so ist es der Antisemit, denn betreffenden Stellen,· die— »in einer Schriit über Polen entdie erleuchtetsten Geister aller Zeiten hat er zu Gesinnungs- halten waren, ein seinem« Alter ausdrückt-ich zurückgezogen.
Dergreise Feldmarschall schrieb 1884, erhabe, »allerdings
genossen.«
·
Als solche Gesinnungsgenossen führt das Manifeft nuter als junger Ofsizier, die kleine Schrift über die Zustände
Polens verfaßt« oder vielmehr nur »vor fünfzig Jahren aus
anderen Goethe, Herd-er, Luther, Kant, Moltke, BismarcliSchopenhaueu Voktaire an. Von diesen Größen werden schon damals erschienenen größeren Werken zusammendie
offenbar das Einzige sind, was getragen«, aber er -»erinnere sich dieser Jugendarbeit nicht
Aussprüche mitgeteilt,
der Verfasser des Aufrufes vou ihnen wciß nnd diese hat er weiter unsd lege gar keinen Wert auf dieselbe.« Als er um
offenbar aus irgend einem Pamphlet abgeschrieben. Natürlich Erlaubnis zur Wiederveröffentlichung jener Schrift ersucht
kann mau mit Zitaten, die aus dem Zusammenhang gerissen wurde, machte er zur ausdrücklich-en Bedin
siclfung, daß jene
überdies noch
uud ohne Rücksicht auf damalige Zeitverhältnisse oder Stellen wegbleiben müßten, und er hat
wiederholt
in ganz entgegengesetzter Weise über jüdisches
momentane Stimmung verwendet werden, alles beweisen.
Wesen
geäußert.
.—
Goethe schreibt gelegentlich: »Die Deutschen sind im einEbenso hat Bismarck in seiner Jugend einmal als
zelnen achtbar, im ganzen miserabel«, an anderer Stelle
(Eckermann, 3. Mai 1827) meint er, es können noch ein junger Junker eine. Rede« gegen die Judenemanzipation gepaar Jahrhunderte hingehen, daß mau von den Deutsche-n halten, währertd er m gereiften Jahren oftmals den entgegenwird sagen können, es sei lange her, daß sie Barbaren gesetzten Standpunkt deutlich kundgab, was zahllose ·"·Wlutgewesen«
Schopenhauer und Nietzsche haben über die ansbrüche der Antisemitenpresse hervorrief. Am 30. Januar
Deutschen in vielen Aussprüchen so unerhört scharf, bitter 1872 sprach Bismarck im preußischen Abaeordnetenhause :
»Sobald- wir den Staat in konfessionelle Stücke schneiden;
"und verächtlich abgeurteilt, daß die größten Deutschenhasser
in« Parisoder Prag kaum —Aergeres«x!sagen« köuuetr
Darf an welchen jede Konfession ihren verhältnismäßigen Anteil
haben muß, so kommt auch noch» die ganz beträchtlicl e Kopfman sie deshalb als ,,Gefinnungsgeuossen« der dentschfeind- zahlder jüdtsclen Bevölkerung in Betracht,
deren Mehrheit
befoudere
lichen Ehauvinisten ansehen ?
.
ja»durch
Befähigung und Jntelligenz für Staats-gefchäfte
Dies alles ift ja selbstverständlich Aber gerade das sicl
auszeichnet.« Jm November 1880 äußerte er sich
Selbstverständliche ist heute am meisten iu, Gefahr, übersehen
weiter (nach Poschrnger, Fürst Bismarck, neue Gespräche,
zu werden. Ein paar Zitate sind daher wohl am Platz.
»Ich rmßbillige ganz« entschieden diesen Kampf
Seite
113):
die
den
Autisemiten als Kronzeugen anführen, hat
Luther,
die Juden, sei es, daß er sich auf konfessioneller oder
als 40jähriger Mann ein Buch geschrieben »Daß Jesus gegen
der
der Abstammung bewege. Mit gleichemGrundlage
auf
ar
Ehristus eiu gebotener Jude sei«, in dem er sich in den
echte könnte
.
man eines Tages über Deutsche von polnischer
kräftigsten Ausdriicken gegen die Judenhasser wendet. Dort oder
französischer Abstammung herfalleu wollen und sagen, es
heißt es unter anderens:
seien keine Deutschen. Däß die Juden mit Vorliebe sich mit
»Unsere Narren, die PapistewBischöfe Sophisten und
Handelsgeschä ten befassen, das ist Geschmachssache; durch
Mönche,
die groben Esels
habeu bisher also init den
-—·—
ihre frühere uss ließung
anderen Berufsarten mag das
Juden verfahren, daß, wer ein guter Christ gewesen, hätte wohl begründet sein«-Aber von
sicherlich berechtigt esnichk über
wohl mögen ein Jude werden. Und wenn ich ein Jude geihre größere Wohlhabenhett jene aufreizenden Aeußerungen zu
wesen wäre uud hätte solche Tölpel nnd Knebel deu
tun, die ich durchaus verwerflich finde, weil sie den Neid nnd’
Ehristeuglauben regieren und lehren gesehcn, so wäre ich dze Mißgunst
der Meae erregen. Jch werde niemals darauf
eher eine Sau geworden, als ein EhrisL Denn sie haben mit
eingehen, daß den Ju en die ihnen verfassungsmäßig zuden Juden· gehandelt, als wären es Hunde und nicht stehenden Rechte
iu irgendeiner Weife verkümmert werden«
Menschen.
Darum wäre meine Bitte und mein Rat, daß
Moritz Busch gegenüber behauptete einft Fürst Vismazrkk
sie
umgehe
der
ihnen
und
Schrift
fäuberlicl.mit
aus
man
»Die Juden waren in ihrer Polemik gegen mich nie fo geill man ihnen helfen, so muß man christlicher stnein wie meine christlichen Gegner.« Einem süddeutschen
unterri tet.
ese
Liebe
an ihnen üben, Lie freundlich annehmen, mit- Politiker gegenüber erklärte Bismarch er halte »die Beilaster
werben
und arbeiten, amit sie Ursache usnd Raum nnselung des jüdischen Elements
zu dem germanischen für
gewinnen,"bei unsund um uns zu sein-«
nütz ich, was er aus «"hrlich begründete.
Goethe hat sich über das Judentum oftmals geäußert
Diese Proben- üxften genügen. Sie ließen fich leicht ver-ØL
und Dr. W. Vode hat aus seinen Aussprüchen folgende mehren. Wenigstens
ein paar Aussprüche sollen aber doch« noch
charakteristische zusammengestellt :
hier Platz finden.
»Aber ich hasse die Juden nicht. Was sich in meiner
Sehr kräftig drückte sich Theodor Mommsen 1894 in
früheren Jugend als Abscheu gegen die Juden in rnir regte, einem Jnterview Hermaun Bahrgegenüber aus. Er sagte:
war mehr Scheu vor dem Rätselhaften, vor dem UnschöuenL »Sie täuschen sich, wenn. Sie glauben, daß ich da was ausMeine Verachtung, die sich wohl zu regen pflegte, war mehr richten kann. Sie täuschen sich, wenn Sie glauben, daß
man
dex Reflex der mich umgebenden christlichen Männer und
da überhaupt mit Vernunft etwas machen kann. Jch habe
Fräuen."Erst später, als ich viele geistbegabte, feinlfühlige das früher auch gemeint und immer und immer wieder gegeu
L
Männer dieses Stammes kennen lernte, gesellte sich cltung die ungeheure Schmach protestiert, welche Antisemitismus
zu der Bewunderung, die ich fürdas bibelschöpferische Jolk
heißt. Aber es nützt nichts. Es ist alles umsonst. Was ich
hege und für den Dichter, der das hohe Liebeslied gesungen.«
Jhnen sagen könnte, »was man überhaupt in dieser Sache sagen
Selbst Herden der Apostel der Humauität, wird plötz- kann, das sind doch immer nur Gründe, logische und sittliche
lich zum Antifemiten gestempelt! ·Es genügt wohl, aus
Argumente. Darauf hört doch kein Antisemit. Die hören nur
seinen Schriften ein paar Stellen anzuführen:
aicgs den eigenen Haß und den eigenen Neid, auf die schänd»Jsrael war und ist das ausgezeichnetste Volk der Erde ; -li sten Jnstinkte Alles andereist ihnen gleich. Gegen Ver-.
deti
in seinem Ursprung und Fortleben bis auf
heutigen Tag, nunft, Recht undSittesindsie taub. Man kann nicht auf siej
in seinem Glück und Unglück, in Fehlern und Vorzügen, in wirken· Was soll man- auch einem sagen, der dem »Rektor«
seiner Niedrigkeit und Hoheit so einzig, so— sonderbar, daß aller Deutschen« folgt?z.Der. ist nicht mehr zu retten. Gegenich die Geschichte, dieArh die Existenz dieses Volkes für den
ob es nun der Pöbelfausk
den Pöbel gibt es -keine11"«Schutz
—ausgemachtesten Beweis der Wunder und Schriften halte, der Straße oder dei; LPöbel im Salou
ist, das machtkeinen
die wir von ihm haben und wissen-« (Briefe, das Studium der Unterschied: Canaille bleibtzCanailla und der-Anttsemitismus
Theologie betreffend, erster Teil, zwölfter Brief und —,,Jdeeju ift die Gesinnung der Canaille Er ift wie eme schauerlrche
kann·1hn weder erklären
Epidemie, wie die Cholera
zur Philosophie der Geschichte der Menschheit«, dritter Teil,
k— man
uoeh heilen. Man muß geduldig warten, bis sich d«as Gtst von
zwölftes Buch).«
in
-."«
Europa nicht selber austobt nnd seine-Kraft verliert.«
»Es wird ein-e Zeit kommen, da man
.·
Rosegger hat sich .(Aprtl 1893) geäußert: »Im übrigen
mehr fragen wird, wer Jude oder Christ sei, denn auch der
Jude wird nach europäischen Gesetzen leben und zum Besten aber verbietenes mierseschichte, Philosophie und Christen-s
des Staates beitragen. Nur eine barbarische Verfassung hat tum, zwischen Menschen »und Menschen einen Unterschied
ihn daran hindern oder seine Fähigkeit schädlich machen grundsätzlich zu machen-, Iund glühend hasse ich die sheute be-»
können.« (»Jdeen zur Philosophie der Geschichte der Mensch- sonders in großen Städten so gewissenlos iund abscheulich be-;
triebene Judenhetze;«« ««-.»»«
.heit«, zweiter Band, Buch 16, V., 3.)
Mit gleicher Empörung haben Felix Dahn, ssRobett
Kant, der auch in der Liste rkommt, schrieb an Moses
.
Hamerling, Gustav FrehtagsdensAntisemjtismusabgelehM g—
Mendelssohu über sein Buch »Jernsalem« :
«

«

·

Wiederwahl Wermuths zum Oberbürgermeister

.

vou Verlieh

tTelegramtu dee .Neueu Freien
,

.

Mcka

Berlin,

.
«

«

.

23.·

September-

Jn der Groß-Berliner Stadtverordnetenversatmnlung
begannen gestern dic Magistratswahlen. Vei der Wahl des
Oberbürgermeisters kam es zu tumultuarischen Szenen
zwischen den Unabhängigeu und dem Redner der deutschen
ttiolksparteiIL der das Verhalten der Unabhängigen einer
äußerle charfens Kritik unterzog» Schreiende und mit
Fäusten rohende Stadtverordnete der Linken stürmteu
wütend auf das Rednerpult zu. Nur mit großer Mühe
gelang es dem Stadtverordnetenvorsteher, die Ruhe wieder
herzustellen; Sämtliche bürgerliche-Abgeordnete« sprachen
sich gegen die Wiederwahl
des bisherigen Oberbürgermeisters Wermnth aus, da er teinEharakter und
in letzter Zeit auffällia weit nach lints gerückt sei« Es
fehle ihm ausch die Festigkeit,— dise ein Oberbürgermeister ink
der gegenwärtigen sZeit haben iuüssxe Es fehle ihm vor
allcm an Energie, zunberechtigte Ansprüche zurückzuweiseu".
Die Wahl Wermuths zum Oberbürgermeister« derStadt
Groß-Berlin erfolgte alsdann mit sämtlichen demokranämlich 107 gegen 50 bürgerliche
tischen Stimmen,
Stimmen-. Die Bürgerlichen stimmtenk siir den früheren
Oberbürgermeister ««vo1st·»Straßburg und jetzigen Präsi;
Dr, S eh w and er.denten der Psrovinz HessxemNassaw
Dte isesetzuug deg ungartscyeu idlunsiercume

deg Keußenr.
Graf Csaky defigniert.

«

;

gTelegrmu de: Waren Freien Peessey
,
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Die kFrage

Budapest,

»

23. September-

Pdrteiverhandluugen üder die versassungøreforun4
Die Frage der Herbftsesfiotn
-

.

-

.-»:««

Wien,

23. September.

Ijat hente vormittag die technische
Lösung der Verfassungsvorlage fortgesetzt. Die offenen
Fragen, bei denen sich gestern neue Schwierigkeiten
zwischen den Christlichsozialen und den Sozialdemokraten
ergeben haben, sind vorläufig
nicht berührt
worden uud sollen erft nachmittag zur Erörterung kommetn
Kreisen
parlamentarischen
glaubt
Jn
man, daß durch
neuerliche Verhandlungen der beiden früheren Koaslitionsparteien im letzteiggAugenblicke eines-Einigun g erwir-d,« erklärt jedoch, daß falls- eines solche
zielt werden
Einignng nicht zustande kommt, die Herbstsession der
Nationalversasmmlung
iib erhaupt nicht statt-

Tas Subkomitee

—

find

e

n

«

,

,

"

«

prononzierten frankophilen Politik.

Dieb

«

-

des«
der Besetzung des Ministeriums
Aeußern ist· noch immer. in Schwebe, dasich verschiedene
Eirrflässe gegen die beiden Kandidaten Grafen Stephan
B e- t h l e n und Grasen Emmerich Es a k h» geltend machen,
Die Ernennung des Grafen Bethlen war nahezu bevorstehendL als sich neuerlich imSchoße dser Regierung eine
Strömung für den Grafen Esakh zeigte. Jn informierten
Kreisen verlautetz daß die Ernennung des Grafen Csakh
bevorstehen soll-. Graf Csakh gilt als Vertreter einer stark
-

-

»

werde-«

«

-

-

1

»

-

—

—

·

Die Begelumgssder inneren Anleihe.
Wien, 23. September.

-

«

Die »Wieuer Zeitung« «verösfentlicht heute in ihrem amtsggende Feundgebnng des— Staatsamtes fürFtuanzeudom «20. epteiuber 1920:
Auf Grund des-Gesetzes vom 22. Juli 1920 gibt die
Fiuauzverwaltuug eiuen u e u e n T y p u s eines v e r z i n sljich en S ch a tz s ch si u e s aus, der dem Publikum die Möglichleit bietet, seine Barmittel für kürzere oder längere Zeit (drei
Monate bis sechs Jahre) hochverzinslich auznlegeu, ohne auf
eine rasche Wiederflüssiguiachuug der angelegten Gelder, nach
Bedarf, verzichten zu uiüssea.
lauteu aus den
Die neueu Staatsschatzscheine
Jnhaber nnd werden in Abschnitten zu 1000, 5060, 10«000,
50.000, 100.000 und 1,000.000 Kronen ausgefertigt. Sie sind
vom 1. Septembev 1920 dattert und tragen in Faksimile die
Unterschrift des Staatssekretärs für Finanzen und dteGegeiu
zeichnung des Präsidenten des Staatsrechnun shofes. Sie werden
eu mn SLS tozent vom Nennvom 1. September 1920 angesanåuisen
werde-n ohne Abzug einer
wert fük das Jahr verzinst. Die
Nentensteuer halbjährltch trn«11ckchhineiri am 1. März uud 1, Sepjeden
den
der
tember eines
Jahres au
Jnhaber
zn den Schatzschctueu
ehörigeuZinsscheine beider Staatszentialkasse iu Wien ausgezahlt.Jeder Schatzschein kann "-vom«Jnhaber jederzeit »für den ersten
Tag des der Kündigungi nachfolgenden vierten Kalendermonats
lichen Teile die

,

—

8
ennwerte gekündigt werden. Die
zur Rückzahlung zum
Ziündigung it unter Vorwejfung des Schatzsehemes im Jnlande
bei der Staatszentxalkasse, bei der Oesterreichischznugarischen
Bank, Hauptantalt Wien, oder einer ihrer Filialeu in Oesterreich, bei dem ostsparkassenamte in Wien oder eingem beliebigen
Postamte, im Auslande bei einerder vonlder Finanzverwaltung
sdcr Repnblik Oesterreich zumAnkaufe von Fälligkäiten der altösterreichischen Staatss iuld
ermächtigten Zuhlstellen vor;t,tehmen. Die erfolgte iindigung wird von der Präsentations-.
deslke auf dem Schatzscheine ersichtlich gemacht. DteRiickzahlung
»Kap’itals erfolgt ohne Steuer-, Gebühren- oder sonstige Abzüge gegen Einlieferung der fälligen Schatzscheine an dem durch
die! Kündigung bestimmten Ta se, jedenfalls äbers"—ain 1. September« .I926, bei der- Staatszentral asse in Wien. Die Verzinsung der
.
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.Wegen Unsicherheit der Zustände.
p.

»-

«
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September-.

,

estern in
empfing
Der. Handelsminister Dr. HotlowetzsdeekArbeiterfchast
MährischikOstrau die Vertrauensmänner
und

«

I

Monate

"’

Kredrt zn verschaffen. Paris hat ans 150 Millionen Francs,
Amerika 8 Millionen Dollar versprochen. Die beiden Kredite
Asu enblick mit Hinweis darauf
wurden ·uns aber im letzten Ruäenspuuserer

Grenze nähern,
verweigert,«daß sich die.
nud daß die Zustände bei uns unsicher seien. Amerika sagt-H
Zosfeu, dasz die Zustände in Mittelenropa keine Aussichtxaufseine
ruhige Entwicklung geben und deohalb könne« es uns-s- keine
Fkreone gewähren.
V

s

-

—

»

Ein Fachbeirat im Polsk gesundheiisamb
Das Volksgesundheitsamt im Staatsamt-für soziale Perwaltung hsat einen Gesetzentwurs sausgearbejtet,»"nach dern sitr
die Beratung und Begutachtung sachlicherj Fragen der Gesundheitsverwaltung in das Volksgefundheitsamt ein F a ch b e i r at
sG e sundh eit s r a t) einberufen wird,««« der an·die Stelle
deg Obersten Sanitätsrates zu treten« hätte und in dem nicht
und Asootshekseu sondernauch andere
nurderAerzte
Entwicklung der össentlischendGesundheitspflege besonders
an

,

-

.

.

.

,

interessierte-Bedoölkerungss
beteiligte und
ch k e
d
e»
Worte tommen.— Dieser

«

«

sz

Arge-Lem-

a
zu
r if
u p p en un
Gesetzentwurf, der noch in der Herbstfession der Nationalversammlung zur Beratung kommen- sollv wurde den Aerzt«eorganisationen zur Aeußerung übermistela
Die wirtschaftliche Organisation der Aerzteskhaft Wien-Z hat
eine Sitzung des Arbeitsausschusses des Reichsvevbandes einberusemder eine gemeinsameBesprechung der Wiener Aerztewisse sie uijrhh daß er Übertreibe.« —- V o rs.: Was hat er Jhnen
kommen der Wiener Organisation, des Vertreters dfer Wiener
erzählts?.-.«——· Z eu gin: Er hat zuerst gar«
medizinischen Fakultät,f des Rtichsverbandes, des städtifchen nach dem Attentate
geredet und ist nur in grqszer Aufxegung im Zimmer
nichts
Gesundheitsamtes und des Vereine-s österreichischer Amtsarzte
ab gegangen. chh sagte ihm: »Du bist javerletzt l« Um
aus-und
e» eindie
g
wurde
beiden
Sitzungen
folgte. Jn
rla
mirh zu schonen, wollte er mir einreden, er sei von sder Elekstimmig sals undiskutabel bezeichnet. Der
uicht und meinte, ob ihm
Reischsverband der österreichischen Aerzteorganisationen hat zu trischen abgestutzt Jch glaubte ihm
geschehen fei. Darauf erzählte er mir, er habe
gleicher Zeit dezt Beschlusz gefaßt, sdie Teilnahme an veinem im Hotel etwas
Horochowskv jei
diesezn
einen
Schlag
bekommen
Herrn
».A.,erzte
von
kommenden
zzustande
eventuell gegen den Protest der
d«avongelaufen, er, Lanczi, habe um Hilfe gerusern
Gesundheitsbeirat allen Aerzten ohne «x1;l·nterschied der Stellung
(Fortsetznng im Morgeublatt.)
«
zu verbieten.

J

g r

«

·

,

shrach bet zdieseri Gelegenheit über die Lebensmittelveesorguug
txr sagte, die Nepublik hat ungefähr für 2
mnß sich also mit Abschließung
genugend
neuer Lebensmittelverträge nicht allzusehr eilen. Wir habe-n
keme freuiben Balnten und miisseos »deshalb trachten, uus einen

Brotfrüchte;

me 20142
»

-

H.

aeysspawoas 1920

.

wissen, dajz inxi alle Forderungen
trugen.v Fräulein Tallier ferklärte fernen
on die hiesigeKlieUtel gleichfalls zn 60 Prozu
Odessa ein Attentat aus Horoehowsky ausgef"s rt wurde und zent konvertiert werden müssen.
8
dasz er unter dem Verdachte der Spionage in
umänien inter«[Eine neue Schiffsbau-Alttiengesellschaft·
«niert gewesen und vondort entflohen sei.
Aus Triest wird uns berichtet: Heute wurde in
in« Pola]
Das Diensxmädchen der Quartiergeberin, bei der Pola eine SchixfsbawAktiengesellschaft unter der Firma
»
zgorochowstuvor seiner Verhafmng gewohnt hat, gab« als -,Caniiere nuvale eaglio Ulivi« gegründet. Das Aktietikapital
eugin an, daß der Angeklagte den Hammer« womit der beträgt smgMillionen Lire. Die Hälfte der Aktien wurde von
Schlag gegen Lanczi geführt wurde, sghon szu den Weihnachts- Triester S iffahrdsgesellschaften übernommen.
feiertagen des Vorjahres in feinem Besitze gehabt hat.
«
Vsantsx
sEine deutsth - niederländische
Der Rechtsanwalt Dr. Miijller gibt als Zeuge an, er Aus Ditsieldors wird uns telegraphiert": Mit 100 Millionen
habe über Austrag des Herrn Knopf, des Vaters der Ver-. Gulden Altienkapital wurde in Amsterdam einc deutsch-niederlobteu Horochowskys, Erkundjgungen über ihn eingezogen-. .-låndifche Bankfitr Handel, Schiffahrt und Industrie gegründetSpäter sei Horochowsky selbst an ihn herangetreten mit dem
sJuso lv en - e n.] Mitteilungen des Kreditorenvereiues von·
Ersuchen um Beschaffung eines Realkredits.
wurde eingeleitet:
Jn dieser An- 1870: Das geri ,tliche« Ausgleichsverfahren
stattgefunden. Alipner å Franlt, Kaufleute, Wien 1. Bezirk, Schulerstraße 227
gelegenheit hätten verschiedene Konferenzeiu
Wien, l. Bezirk,
Gastwirte,
Philomena,
Schermann
Anton
und
Zusammenkunft
eiue
neuerlizhe
Attentats
des
Am Tage
swar
svereinbart gewesen, doch. habe Horochowsky erklärt« daß er amv Sclönlaterngafse s; Hohenrainer Josef, Holzhändler, Sistra115;
Bas Hugo, Wiens, Z. Vezirb, Lessinggasse 21; Placzele Emilie, Wien,
zsNachmittag des 23. März nicht abkommen könne«
I. Bezir , Rabensteig l. —- Konburse: Geipel Robert-»Franzensbad,
tAuf die Frage des Verteidiger-Z, ob es mit Lanczi zu « Haus isela5
Tiliwa Josef, Kaufmann, Reichenberg (Verlassenschaft):
einem Ausgbeixh gekommen sei, gibt der Zeuge an,. Lanczi : Neider Anna, ""andelsfrau, Tetschen.
Außerdem meldet der Verzsjporochowsky7t
t.
verlan
K.
156.00()
igerschutzvereine Qesterreichs: Konkurset »Samson«,
habe einen Schadeuefajg
Gläu
der
von
band
befragt,
habe erklärt, er sii le. fisch in dieser Stahl-« und Eisenhandeh Karl Gehrz, Köln-Deutz; Hemi Ostia-n
von dem Zeugen
Balke Ernst, .Schneidewerlizeughandlung,
ungliickfeligen Sache ganz unschuldig, aber er wolle nicht, daß Schuhfabrik, KölnthppeV
che
errmann, Remscheid-; NägeliiRamsteiu
Lanczi geschädigt werde, man solle zahlen, waser verlange-T Leipzig-; Langenseld
Aarauz Dürst å Cie., chcm.:iechn«
Darauf hat der Zeuge im Ausgleichswege 70.000 K. mit Emilie, Futtermittelhandlung,
Produlite Aarau5 Mosimann Hans, Weinhandlung, Bern: Babel
Lanczi vereinbart.
Paul cll Co., Tintenfabrib, Carouge; Lottaz Cathärine, Spezereidieses
Rechtsanwalt
Zeugen,
Dr. Mülle r, loaren, Freiburg (Schwetz); Ruggeri Arturo, Vertreter, Freiburg
Der Vater
sowie der Sensal Arnold R a p p a Fg o r t, der mit Horoschowskh
Schweiz); Addo S.« A.,,Additionsmaschinen, Genf; Jache Otto
ieinhold, mech« Stricherei. Merceri, Grand Saconnex; Schneebeli
wegen des Gutskaufes und eines thothekarkredits verhandelte,
bestätigen die Angaben des vorigen - engen. Dr. Müller schätzte Emma, Holz- und Kohlenhandlung, Ziirich (Verlassenschaft);
Boesingier
J. Fe« F. Frydenlund Zürsich ;« Streu-dich Lederfabrili,
das Vermögen des Angek agten auf» 800.000
K r o n en. Rappaport wollte ihm auf das scsut vorrquartassen A. B., Malmö.
l«
600.000 bis 800.000 K. verskhasserr
»M,»-zE-:SFN7ÄUENJ
Die Gattin des Uebersallenen.—
L.
z.
die
überfallenenx
des
Gattin
Klara
czi,
Frau
an
Juwelenagenten, sthsiidert den Besuch Horochowskys-. Cr sagte,
er habe-ihren Mann nixht angetrossen, Lanczi solle bestimmt jin
das Hotel Astoria kommen. Auf eine Frage des Vorsitzenden
Uhren, Gold- und Silberschmuck
gab die Zeugin zu, daß ihr Mann sehr leicht erregbar sei, doxh Juwelen,
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kanst teurer als jeder« Gold-Kaiser, Wie-it,
Liecbteotsteinstraße Is, Telephon230k1.
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Seltsames Verschwinden eindskFänfzehniährigem
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Mitteilung ans dem Publikum.
Bestätigung fiir eingelangte Telegramnm

I-

Die in Stocherau wohnhafte»-Frau Antonia Gromann
erschieri gestern abend im PolkizeikorzimissarigtJnnere Stadt und
erstattete folgende -Anzeige: Jhr 15jähriger Sohn Eduard ist seit
dem 20. d., vormittags, unter Mitnahme einer eisernen Kassette,
die Juwelen im» Werte von etwa 30.000 JK;« enthielt, aus dem
-Elternhause- verschwunden. EduardsGromann hat noch einen
Bruder, den in Winter-Neustadt wohnhasten Gießer Heinrich
Gromann. Heinrich Gromann war- verlobt und wollte jetzt
heiraten, aber der Vater der Brüder, der Kriegsinvalide Heinrich
Gromann, war derzeit gegen dieBermählung mit Rücksicht auf«
die Kosten der Neugründung eines Haushaltes Von dem Willen
beseelt, dem Bruder zn helfen, hat sich nun am 20. d. Eduard
Gromann dieser Kassette mit Schznurii bemächtigt und ist— aus
dem Elternhause durchgebrannt, umdie Juwelen feinem Bruder
Heinrich nach Wiener-Nenstadt zubringen und ihm zur Heirat
zn verhelfen. Jn Winter-Neustadt ist aber Eduard Gromann
nichteingetroffem Jn der Nacht zum 21. d. hat aber die Quartiergeberin des« Heinrich Gromann jun., sder in Wiener-Neustadt,
Schneebergstraße 39 wohnt, ein starlies Pocheu an dem Tore
ehört. Sie fürchtete sich erst zu öffnen, als sie aber nach langem
kåögern
n»ach«ah, ågnd te niemanden beim sHaustor. Man verochen am Tore mit dem Verschwinden des
mutet, dass as
Eduard Gromann zusammenhängt. Es wurde festgestellt, bas;
Fünfzehnjährigen
aus Stockerau ein junger Bursche
3mitdem
von etwa 18 Jahren verschwunden ist, dessen Namen sman nicht
in
Wien unsd in Wiener-Ncustadt haben die
kennt Die Behörden
Nachforschungen nach Eduard Gromann und seinem unbekannten
Begleiter aufgenommen.

dee
ersten stoolces im
in elen vornehmen Siilen

Vom 1. Oltober l. J. angefangen werden die Telegrammei
wieder· allgemein gegen Empsangsbestätigung des Adressatenz
beziehungsweise der zarEmpsangnahme berechtigten Personen
bestellt. Der Empfang wird, insoferne für gewisse Telegramme
nicht Empfangscheine verwendet werden, durch dte Unterschrift
des llebernehmers unter Beisetzung der Zeit des Empfanges auf
deri oom Telegrammbesteller vorzuweisenden Bestellnachweisung
betätigt.

«

Die Börse nahm nach der gestrigeu Unterbrechung
Verkehr in fester Grundstimmung wieder auf. Zwar bewegten snh
Siaatsbahnalitien unter dem Druche von Gewinstrealisationen anf
einem um etwa 150 K. reduzierten Preisstande, und auch der
Vanlienmarlit bebundete eine schwächere Haltung, sonst aber war die
eine freundliche, die Kurse teils gut behauptet, teils
- Veranlagung
höher. Zu den bevorzugten Papteren gehörten anfangs die Siidbahm
.werte, welche von· der Platzliontermine gedecht wurden-,- späterhin
»Sboda-Alttien,-die unter Käufen siir czechische Rechnung von 2485
aus 2610 nm 160 K. stiegen. Eine mtensive Aufwärtsbewegung
machten auch Türkenlose durch, die bei allerdings beschränbten Abschlüsseu auf.2460 um l90 K. haussierten Jm Schrauben fielen
Peiroleumwerte durch eme ung eichmäßige Preisgeftaltung auf;
während Galicia-Alitien 500 K. einbüszten, erzielten Fanto-Abtien
:eine Steigerung um 650 K. Dampfschifsaletien ermäszigten sich um
95 K., wogegen Leybam-Josefsthalabtieu um 100 K. hjoher gingen.
Der Gegamtverliehr erreicbte lieine größere Ausdehnung. Jmfreien
Valuten andel gewannen Marlinoten im Anschlusge anihre wesentliche Besserung auf den neutralen Märkten cine räftige Steigerung
und notierten 520
·
Anfangs notierten: Kredit 976 (—- 9), Ungaeischo Kredit 1695
(-— 60), Anglobank 845 (—-— 4), Bantverein 800, Unionbaut 825,
Länderbant 1171 (-— 28), Depositenbank 796,(-F 6), Ztvnostenska
Banta 1710 H- 25), Staatsbahn 4200 (—- IOOU Lombarden 1380
H- 14), Alpine 4150 (-- 30), Rima-Murant.er 3350 -(«—— 100),
Sfoda 2500 H— 50), Krnpp 1760 (-s— 10), RutouLZBQ H- 40),
Siemens 1775, Sahn-Kohlen 6480 (-- 19), Qesterreichische Hofherr
Holzhandels 3190, Jnlisjid 1365 (»— 35),«
1009.50 (-s— 7).
Staatsbahngenußscheine 2695 (-—— 25), Tilrkenlose 2380 H— 11(O)»,
wurde eine Besserung des, Züricher
Berlaufe
weiteren
Jm
sKronenburses von 265 auf 275 beliannh was eine teilweise Abxchwächung auf dem Abtienmarkte zur Folge battex speziell Simonthien ermäszigten sich vou 2610 auf 2530. Renten blieben unversäjghdeät Egikårtinstem die den Kurs von 528 erreicht hatten, schwächten

1

,

·

und entsendeten zu den Fabriksp
FeilungensAbordnungety die das Ersuchen stellten, es mdgen
Arbeitslose in den Betrieben angestellt werden. Sie verwiesen
darauf, daß sie mit 85 Kronen wöchentlich unmöglich sich und
erhalten«
konntenFabrikanten
Angehörigen
Die
ihre
Racksicht
geschafuichp
diaui
mit
awidsethy »daß
Stagnatxpn diesem Verlangen nicht entsprochen werden könne-s
seien
Käufer
und
nichtvorhanden.
überfüllt
Hierauf
Dte Lager
ersuchten die Arbeitslosen, die Fabrikanten mögen mit ihnen
gemeinsame- Schritte unternehmen, damit Mö b el a l s K am-

Möbelfabriken

-

n

mn ssosa neue-i.
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lnit eaalmesinrigbtang ia derfiälteieesibeksirasse
’

gesucht.

Jtnträge anier »was-es Ehepaar« an die Ztanancqi
Eies-ed Baclc s jin-rieth Wirti, Jl.«·, zlilekgasse 5.«

'

«,-.

"

is
a .
Schließlich blieben: Kredit 972, Ungarische Kredit 1724,
Anglobank 845, Bankverein 828, Unionbank 801. Länderbank
1

—

valllami

-

«

"

zu

«

sebmutzigesz
.

«

—

,».

53
t. Islerroosasse
Wtea
Inohk
un kr.aksa Avckrä sohanrets"d»lnohx."
Änslcünkfte
Zttoilem
ist?hereit, kosieolos taehmbuuisäho
Tel.

.

Not
1182, Zivuostenska Banta 1750, Depositenbani 790,";« Verkehrserhalten; Aufdiese Weise kdvme die Erzeugung wieder vermehrt bank 647, Mercue 857, Staatsbahn 4130, Lombarden 1398, Alvine
weiden und dke Arbeitslosen Beschäftigung sinden. Nach diesen 4120, Rima·Muranyer 3395, Skoda 2530, Krupv reso, Rufton
lluterredun en zogen die Dischlergehtlsen wieder ab, ohne daß- sich 24IO, Siemens 1798, SalgosKohlen 6310, Dampsschifs 10.895,
-»,
irgendein wtschenfallereignete.
Adria 13.070,. Bankaktien 5590, Wiener Kommerzialbank 710,
Jnteruationale Handelsbauk 650. Nordbahn 13.750,.Oestcrreichische
Hofherr 990, Holzhandels 3189, anald 5400," Lehkam 3585. Fese
i
ekeism 5350, Kakpathm met-o,
Galicia 124550, Sinnneringer
dem, Gerithiosaala
1344475, Staatsbabngenußfcheine 2640, Niederösterreichische Esiomvtekgeiellschaft 1240, Julisiid 1367, Tiirkenlose Löw, Maireute 95.50,
österreichische Kronenrente 95.50, Februarrente 96.5.0.
Der Raubanfall iot Hotel Astoria.
«(Zweiter Verhandlungstag.)

.

«(oovelihs) sowie sitz-«
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xvsn Jahrhundert
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Wien,"23.- Septembcxh
der heutigen Verhandlung wurde zunächjx dag Zeugenvclhär fortgesetzt. —- Die gewesene Freundin des Angeklagten
Herrn-sue T allier gibt als-Zeugin au-, sie habe Horochowskv

«
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geschickt werdesn
Ausland
"pensationswaredie ins
befindlichen Betriebe Kredit-e
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Wiener Kinos zusehen-l
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Gestern nachmittag zogen nach einer Besprechung ungefähr
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0 arbeitslose Tischlergehilsen zu deu verschiedenen in Betracht
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Sol-on .mosfgen

Wiener Börse vom 23. September.
den heutigen
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Dio Aktion arbeitslosen Holzarbeiter gegen
Möbelfabrikem

case-Bestanan ttlanlis

Htsuotskki

reinigt rasch
dllljgst
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Plafon d«

ytokashmgag

Wisnjltq Mexhoterstau
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Verlangen sie« Pssosoekt otlor Angabe aer BesaabstuncleY

Wien, 23. September-
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Der Martturs zeigt in
Der Anfangsinrs lautet
äzirtch
l-, Kotsasso I ldakethoy
·1 .50 gegen 985 am gesirigeu Tage. Der Kurs sder Auszahlung
Besserung
auf
vdn
2.65
zeigt
Rote-Zireuz-thwester
2.75.s Der Kurs der Hzochfcinc »Stoffrcstc tiiredeerenanziige und Damenkofitime
als
fSie
gelernt.
dort
eiue
·Wien
Qdessaiennen
in
war
insolgip
teyr oyeiswcrt
ucineeoeegieu
iatig und wurde später mit dein Ftundschafterdienste in Qdessa site bleibt unverändert. Die Anfangslnrse lauten -:
ese
Irred. vl., zxinkie Yiertzeice40, im cFlor-fe.
siir Deutschland betraut. Als sie inldieser Eigenschaft nach
ii ri ch, .23. September-. Berliu 10.50(gege2122; September Fmrtn
Z
..7Stockholm gehen mußte, Jübernahfn Howshowsky über jhr sehe- 9.85), Newyork 620.-— (ij-«)2.—), Mailand 26.70; (26.70),
treibendlesen Kuredschafterdienst in kOde a sund bezog hsesür ang 8.40 (8.—-), Agram 5.25" (;3.-"-—), Budahest 2.10
2..75
österWien
(2.65),
ssilllx bis-TM Rube monatlich Sie abe mit dernBefchuls (2».—3), Warschan
—.-— (--.-),
digteneMVerhältnisz unterhalten, das sie jedoxh später löste- reichische gesieucpelte Kronen ·2;40 (2.40).
t—-— Aus-»die Frage des Verteidigers Dr. Horn« welxhe Kuuds ·- ;s sDas Rechtsverhältnis
der Wie-nei: Bankkschafterdien »e der Angeklagte geleistet habe, autwortets bie
sermgeliere vr. Eraat Senellllct
srlialen in TriesH Aus Triest wird-uns telegravhiertt
E«Zsugin-·
aßzszorojhowsky politische und andere Diensxe ge- lxbins heute veröffentlichies Detret ordnet endgültig das«RechtsII! dies-dewa vtmtmrth Ur. Miea stekoW
eleistet habe und-' daßJ man mit seinen Leistungen im allZle
verhältnis der Wiener Bantfiiialen in Txiest und bestimmt, daß
der »Unser-steten Ieise-: cael leert-mens·
stotlmu
Tmeinen ufrieden war. Auch bestätigte die Zeugin, dah;
alle Gelder, welche am 9.-April 1919 bei den Filialen depouiert
FKundsYaFter
e Devise n-p reife-]
JDieine
wesentliche Besserung.
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