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Moskau,

30. März.

Die itmereu Verhältnisse Polens.

Der Vollisliommissär des Aeußern T s ch its ch e r in hat
deit polnischen Regierung mitgeteilt, daß er den von ihr vorgeschlagenen Verhandlungsort B o r y s s o w u i cht a nweil er im Kampfgebiet liege. Er
nehmen könne,
schlage vor, einen Ort in einem ueutralen Staate, am besten
die estnische
in Estland zu wählen, und wende gleichzeitig
Regierung ersuchen, ihre Zustimmung zur Bestimmung
ciner eftniscben Stadt als Ort der polnisch--russischen Friedensverhaudlungen zu geben. DIie russisehe Regierung sesi überzeugt« daß die Ortswahl liein Hindernis für die Einleitung
der Friedensverhandlungen bilden werde.

Vvu unserem Korrespondeuten.
«

Warschau,

der Meeren Freien Presse«,)

Paris,

30· März.

Die Vertreter der russischen landwirtschaftlicheu Genossenschaften sind gegenwärtigan der Reise nach England.
iL l o y d - G e o r g e erklärte, daß sie offiziell empfangen
würden.

Zustimmung Jtraulireirlis znr Eiitzeuduug
deutscher Truppen iug ueulrale ldrlnet
n, 30. März.

W ie
an der heutigen Sitzung der Nationalversammluiig
teilte Reichskanzler M ü l l e r mit, die französische Regierung lzabe zugestimmt, daß D e u t s ch l a n d zw ei

weiter

Wo chen lang eine erhöhte
Truppeuzahl in das sneutrale unruhige.
Gebiet sendep
weiltfiilischenlioten Zentralllerbiudung deg
rulsiscyen tzolschewisieir
den
mit
riitee
.

Gelegramm
ss

Zo. März.

Aus E s s e n wird berichtet: Der rote 1.Zentralrat Iu
Wcsrsalen ist seit Freitag in funkentelegraphifcher Verund mit
bindung mit dsem Mo s kaner
der O b e r l e it u n g der gegen Polen marschierendeu

Zentralrat

russischen Armee.

Ablehnung dea llltiinatumg durch deu
tiomg vou Daiieinarli.
Koipenhageih

30. März.

abDer König hat das Ultimatum
e h n t. Die svzialdeniokratische Partei hat daraufhin
proklamiert.
G e n e r a lst re i t für morgen früh
Sie beabsichtigt, ein eigenes Kabinett zu bilden und den
König und das Kabinett, das in seinem Aufaufzutrag gebildet wird,« zum Rücktritt
for d e r n.

g l
den
e

Die Llrage der ltatisizierung des alter.
reichischen llerlrageg in Gnglana
P a r i s,

—

30· März.

Jn der gestrigen Unterhaussitzung teilte L l o i) dGe o rg e mitL daf; die Vorlage« betreffend die R atimit

,

Friedensv ertrages
fizierunge i ch,des
dem Unterhause kurz niach der

Wieder-

O est e r r
eröffnung vorliegen werde.

·

Schweizer Meylaughilfe fur Gefterreich
Wien,

"

geführt

Der russische Volksloiumissär für Aeußeres

Tschitscherin hat bisher vier Noten an die Warschauer
welcher er
Regierung gerichtet. Jn der letzten Note, in
neuerlich die Friedensbereitschaft der "’Sowjetregierung
vwelsche
die
betontL beklagt er die polnische Offensive,
habe.,
rusfischc Rote Armee zur Gegenosfensive genötigt
Seit dem Eiulangcu des ersten russischen Friedensangebotes wird iuWarsehau iutensiv an der Beantwortung
der. polnischen ReDer von
desselben gearbeitet.
Moskaigsabe
x
gierung bereits zweimal verfaßte Text er au
Friedensbedingungen
die
welche
zusendenden Antwortnole,
der FriedensPolens enthielt,j wurde von»der zur Prüfung
zwkimal
srage eingesetzten Kommission des Reichstages
uuentschslossenen
Haltung
verworfen. Der Grund dieser
der Antwort an
Polens iii der endgültigen-Tegmerung
Rugßlazid liegt darin, daszk sich iu-« der Friedenssrage zwei
einflußreiche
Richtungen bekämpfen. Die noch immer
nationaldemokratische Psåartei versicht die Realisierung des
in
Programms des ersten polnischenFriedensdelegierten
Ententemächten seknetsth
Paris,· Dmowski,» welcher den
Osdte
eine Gebietskarte Polens verlegte aus wel, er
durch eine mitten durch
grenze des polnischeu Staates
historische Moments —Litauen —- unter Berufung auf
aus editiound durch Weißruleand —-«- unter Hinweis
Pcrhogkamm
geführte Linie bezeichiivetfwan
ie Gesif
ts unkte
i’gchiesem
«a
gäliaith
Linie gedieser
die
links
solltenlegen-en Gebiete Weiszruleands uud Litauens ’an Polen
dieser
und das rechts dieser Linie gelegene Territorium
diesemSinne wurde auch

ihr Verhältnis zu den in diesen- Grenzgebieten gelegenen
Völkern im Wege der. Volksabftimmung regeln, wobeiin
erster Reihe anvein föderatives Verhältnis dieser Länder
Die Auffassung der Auslandzu Polen gedaihts wird.
vdie Anpresse, das; die polntsche Regierung von Ruszland
ist daher
erkeuuuug der Greis-sen des Jahres 1772 fordert,
unriehtig
im
Bezeichiiend für die politischen Unstimmigkeiten
daß selbst dic
Warschauer Reichstag-e ist die Tatsache,
uatioiialdsemokratisihen Abgeordneten Stanislaus Grabsli
des Annexions-.
und Pater Lutoslawski, die Anhänger
des Reichsprogrammes Dmowskis sind, in einer Sitzung
polnischen Grenzfrage als
tages diese neue Lösung der
die Opposition
imperialiftisch bezeichneten. Uubekümmert - uni
unentschlossene Haltung
der Nationaldemokrateu und die
die Arbeiten zur Voreines Teiles der Volkspartei werden
weitergeführt«
bereitung des Friedens in Warschau
Verhandlungen der
sich
die
souders laugwierig gestalteten
in.
den seit mehreren Wothen
; poluischen Regierung mit
Warschau weilenden offizielleu Abordnungen Rumtiniens
«
bekanntlich
und der russischen Raudstaaten. Bisher wurde
der siiiuländischen Delegation über
nur cine Abmachung mit
getroffenein gemeinsames Vorgehen iu der Friedensstcage
verlassen,· nm
Die lettische Delegation hat Warschau bereits
Weisuiigen in sder Friedenssrage
von ihrer Regierung neue
mit der
mit Rusiland einzuholen. Die Versandlnugen
rumänischen Regierungsdclegation wurden abgebrochen, da
des
die rumänischen Vertreter erst neue Vollmachten seitens
us abwarten müssen. Die
iieugebildeten runiäuischeu Kabiue «nach
Jnformationen
jetzige rumänische Regierung neigt ——
direkten Verhandaus poluischer Regierungs-quelle ——- kui
will auf
lungen mit Moskau. Die russisihe Regierung
Vesiarabien zugunsten Rumäniens verzichten,· wenn
der
iu
anänien seinen bisherigen Standpunkt
«
Sowsetregierung
ukrainischen Frage aufgibt. lDie russische
nicht
erklärte bekanntlich, dke Unabhängigkeit der Ukraine
»

ch

«

,

,

s

det Neuen Freien Pressecji

Berlin,

März-

ein Durchbruch der politischen Linien ausgeschlossen, da
Polen über eine fast 800000 Manu zählende Armee verder
fügt Dieses Urteil bestätigte auch der Leiter vder
französischen Militäriuission iii Warschau, Henrys,
während der russischen Osfensioc die polnische Front
inspizierte und sich iiber die Cchlagsertigkeit derspolnischen
Armee befriedigend äußerte.
Gleichzeitig mit dem Ringen aii der Front wird der
diplomatische Lllotenkampf zwischen Warschau und Moskau

-

s«

27.

Woche tobt au der polnischkUIsiJchell Front ein schweres Ringen. Der erste bolschewistische Anfturm gegen die polnischen Linien reichte von
der Stadt Mozyr bis nach Podoliem Nach viertägiger
Dauer wurde er von den polnischensTruppen zurückgeschlagen.
Aber uach kaum zweitägiger Kampfruhe
haben die Bolschewisten an der ganzen Frout in
Wolhhnien und Podolieu neue Angriffe unternommen.
Auch diese Ossensive wurde, wie der letzte Bericht des
polnsischen Generalstabes meldet, zurückgeschlagem wobei
die russischen Rottruppen am Flusse Slucza schwere Verluste erlitten. Nach Ansicht polnischer Militärfachkreiseist

MSeit uugefähr einer

Offizieller Empfang der rnfiifchen Aiirtschaftsss
kommission iu London.

drei

30. März.
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anzuerkennen.

Die »ukrainis·ch"e Frage loird zweifellos den Hauptpunkt
»
Verhandlungen bildeiu
in den künftigen polnischem-fischen
die russische SowjetY
Jn ihren bisherigen Noten betonte
regierung daß sie die Frage der Zukunft der Ukraine als
eiue rein russische Angelegenheit betrachte, und eine Einin diese Angelegenheit nicht dulden
mischung Polens
würde. Eharakteristisch ist, daß in keiner Note Tschitscherins
woraus man in
die weißrußifche Frage berührt wurde,
Warschau schließen will, dasß Rußland mit dem Verlust-

Weißrußlands rechiie.

x

—
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—

,

Die dringeudste Aufgabe der polnischen Regierung
bleibt- die Absendung der Antwort auf das russischk
Friedensaugebot.-Diese Autwortnote wird trotz aller gegenteiligen Meldungen lediglich den Zeitpunkt uud den Ort
der Verhandlungen bestimmen. Die Aufforderung zur Er«
öfsnting der Friedensverhandlungen sollte nach den wiederholten Zusagen des polnischen Außenministers Patet
cebgeheiuv
gegen Ende März an die Moskauer Regierung
Jufolge der Unterbrechung der Konferenzen mit den Dele-.
der Raudstaaten hat sich die polnische Antwort bis
Länder an Rutßland fallen. Jn
gefaßt, gierten
seinerzeit vom polnischenv Reichstag etne Resolution
heute verzögert.
dieser. Länderteile »verwelch-e die unbedingte Annexion
anwischen wird der politische Kampf im polnischen
imperialistischeu
langte. Diese Resolution hat wegen. ihrer
Reichstage hartnäckigfortgefithrt Die Nationaldemokraten
hervorAuslande
Eindruck
im
Tendenz einen sehr schlechten
wandten sich in der jüngsten Sitzung desselben mit aller
dser spolnischen
gerufen. Deshalb wurde eine neu-e Losung
Schärfe gegen den Minister des Aeuszern Patek. um ihn
Staatsoberhauptes
des
Politik
der
Siiitae
ini
Grenzfrage
als Vertreter der politischen Orientierung des Staatsobervertritt,: oaß
Pilsudski versucht, welcherden Standpunkt
Pilsudski zu stürzen. Dieser Versuch mißlang,;
hauptes
gutmgchen
wieder
Rußland das Teilnngeuurecht an Polen
uud die Kaudidatur des Abgeordneten Seyda für den
Teilung
ersten
der
die
auf
vor
Ansprüche
desi
und auf alle
Posten eines Uiiterstaatssekretärs im Ministerium
gelegen-en
Polens im Jahre 1772 in dseu Grenzen Polens will dann Aeußern wurde fallen gelassen.
Gebiete verzichten foll» Dte polnische Regierung

Mit Rücksicht auf die Verzögeruugen, welche die in
Holland angekauften Getreidesendungen auf dem Transport
»in Deutschland erleiden, hat sich das Staatsamt für VolksWien
ernährung an den Schweizer Gesandten in
St. Blättern
Ersuchen gewendet, ob es nicht
Bo urcart mit deni
möglich wäre, daß die Schweiz einen sofortigeu
Von Sophie Khueuberg.
inv Sankt
V o rsch n ß von Getreide oder Mehl im Ausmaße von
Mein seliger Vater liat seine Kleinbubenzeit
einigen tausend Tonneti aus Schweizer Beständen gegen
Großvater als sunger Ossizier in
mein
verlebt,
wo
Pölten
lagernden,
oon
spätere Rückstellung aus den in Holland
Garnison lag. Und in einer alten Schatulle, die Familienuns früher angekausten Getreideinengen gewähre. Der
ist, liegt auch ein vergilbter KinderGesandte hat diese Bitte in liebenswürdigsten Form au andenken gewidmet
kleinen Heinrich, worin es unter anderm heißt:
seine Regierung weitergeleitet und gerstern traf bereits aus bries des
ist ein luftigs Stadtll«
Been die prinzipielle Bewi ligung seitensder »St, Pölten
Daran mußte ich im letzten Frühherbst immer
Schweizee Regierung ein»
Der Staatssekretär süx Volksemährung hat« sofort denken, als ich zu Besuch bei meinem Sohne in
einen Funktionär des Staatsamtes nach zBern entsendet, St. Pölteu weilte. Aus deiu ,,Stadtl« von Aiino dazumal
dieses fTauschgeschäftes fest- ist sa freilich eine recht ansehnliche Kreisstadt geworden
um die näheren Modalitäten
zusetzen nud für die schleunigste Durchführung des Transmit allerlei modernen Bauten und neuen Villenteilrn, aber
klustig scheint St, Pölten noch— immer zufeim sogar vou
ports Sorge zu tragen,
.
einer lauten, weinsroheu Lustigkeit, die besonders zur
iAbendzeit sich bemerkbar macht insden paar Hauptftraßem
Die Deuisenlrurle iu Zurich.
Zecherstüblein füllt, oder an Sonn- und FeierAns. Zürich wird heute gemeldet:- Wiens 2.75 Kinos und
die wohlhabenden Bauern der Umgebung
L(gesteru 2y70), Berlin 7.90 (7·70), Prag 7.40 (7.40), tagen, wenn
hereinströmeu und Naschgelage in den Konditoreien verParis 39.90 (39.75), Mailand-« 2790 (28.50), Kronen- l«.,.iustalte»uQ
Auxå in gasxlicheu Gärten Zoogtg bis ziaxli
«
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Zowjetregieruug für Friedensuerliandlungen mit ssoleu in Gliland
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ausz
Mitternacht das Leben und setzte fich im Kasfeehause
dem hübschen Herrenplatz fort, denn es war ein Herbst
noch?
so köstlich warm wie beginnender Sommer uudl
immer beförderte die Mariazellerbahn bergfrohe Seelen
sommerlich war
ins schöue Steirerland hinüber. Herrlich
es auch im Kaiserwald, diesem prächtigen grünen Wall
sich St. Plölten zum
von gepflegten Nadelhölzern, den
Schutz gegen Winterstürme und Schneetreiben angelegt
hat, und der ein wahrer Gesundbruunew von Ozon ift
für das liebe kleine Volk der Kinder-, das dort spielt oder
noch schluminernd im Wäglein liegt, umhciucht von aller
Würze souueug etränkteu Jungwaldes Auch der Stadtpark, den die dortige Sparkasse geschaffen hat, ist einle.
aiioszzligige Anlage, die nngewtjhnliches Verständnis siin
die ästhetische und sanitäre Aufgabe einer solchen Lichtund Luftquelle verrät. Jch hab-e dort Prachtexemplare von;
edlen Bäumen gesehen und einen lieblich-eu. Reichtuim
die mich
harmonisch geordneter Sträucher und Blumen,
an· schönste Wiener Gärten erinnert haben.
Ja, dies »kleine Stadt« von einst hat allerler gelernt vonts
größeren Schwestern. Und doch, trotz neuen Bauten und
einigen direkt großstädtisch wirkenden Geschäften hat
St. Pölten iu seinem Jnnersten doch noch recht viel von
seinzz
dein alttraulichen Stadtl cm sich, und gerade das ist
iåösdllstsx Reizx Wie anmuteud ist der alte Doimplatzz wir
,

«

«

wish, Minwoak

«
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Ncrnck xtfrsekio Dressur-sag

Die emßenpolitische ILage Polens hat fich- in deu
letzten Wochen namentlich in London und dliom wesentlich verschlnnmern Die polnischen Regiemngskreise sind
nber die Haltung Englands
und Jtaliens beunruhigt,
welche bekanntlich die Anknüpfung wirtschaftlicher Fund
politischer Beziehungen zu Sowsetrußland anstreben nnd
dazuneigein die Interessen Sowjetrußlcmds gegmüberden
polnischen Forderungen zu verteidigen. Jn Warschau
herrscht auch die Ansicht vor, daß der günstige Moment
fiir einen Friedensfchluß mit Rußland seitens der polnischen ltiegierung versäumt wurde.
Jnsbesondeoe die
sozraliftischen Abgeordneten erheben gegen die Regierung
den Vorwurf, daß sie in der Friedensfrage nicht selbständig genug gehandelt nnd zn sedem Schritt erst die
Zustimmung der Entente abgewartet habe. Die sozialistische
Pltartei spielt gerade in Warschau eine geoße Rolle. Sie
gab vor zehn Tagen die Pssarole zum Generalstreik aus,
die erst nach der bestimmten Erklärung der polnischen Regierung, die Friedeusverhandlungen endlich aufnehmen
zu wollen-, widerrufen wurde, so daß Polen vor der
Katastrophe des Generalstreiks bewahrt blieb. Es muß
hervorgehoben werden, daß in War-schau endlich die Ertenntnis durchdrang, daß ein rascher Friedensfchluß mit
Tltußland eine Lebensnotwendigkeit für Polen fei. Die
ilttianidierung des polnisch-russischen Krieges muß schon
mit Zliiietsicht auf die trostlofe finanzielle Lage Polens
durchgeführt werden, Polen verausgabt gegenwärtig ungefähr 750 Millionen Mark monatlich flir die Kriegsiihrung. Das letzte Budget fiir die Zeit vom I. Juni
1919 bis 31. März 1920 weist in dem Etat· für das
Kriegsministexium einen Posten von 7.496,184.000 Mark
aus, wogegen beispielsweise siir das Arbeitsministerium
nur eine Llliilliarde nnd für das» Eisenbahnministerium nur
anderthalb Milliarden Mark in das Vudget eingesetzt sind.
Vluch die Tatsache, daß insbesondere Frankreich und bis
vor kurzem noch England und Amerika dem polnischen
Staate die weitere Kriegführung durch Kredite und
ELieferung von Kriegsmaterial ermöglichten, kann deni
Tiesstande der polnischeu Valuta nicht abhelseu. Anderseits verursacht die Devalvierung der politischen Mark
innere Krisen nnd steigert die Preise der Lebensmittel und
notwendigen Bedarfsgegenstände in unerhörter Weise.
Also auch die innerpolitische und wirtschaftliche Lage
Polens drängt zlnm raschen Friedensfchluß mit Sowjet-

«
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Ueuer Geeeralstreili nn liulsrremer
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30. März.

Berlin,
Der betamere hervorragende deiuolralische Politiker
Der »Vhorwgtuj; åiåldetchåudsäcsgiechrlfjesldz Jm
Mitglied der Nationalversammlung und des badischen nhrrevier at
bestehenden
pre«
Staatsministerwms,. Dr. Ludwig Haas hatte heute vor- R
Elberfelder
allen fozialistischen Parteien
k
mittag dic Freundlichkeit, fich in einem längeren Gespräch Aktionsausfchusses der G
en e r a l st r e i z u m P r odie durch den Mititär-s
iiber
Korrespondenten
Jhrem
zn
test gegen den augedrohten Einmarfch
putsch und sein völliges Mißlingen gefchassme Lage
Watter eingesetzt. Die lebensdes Generals
folgendermaßen zu äußern «:
wichtigen Betriebe werden von ihm zunächst ntcht berührt,
Deutschland befand sich vor der verbrecherischen Tat sollen aber gleichfalls stillgelegt werden, wenn der Vorder Männer nm Kapp» und Lüttwitz auf deeu marsch des Generals Watier und feiner« Reichswehr fortWege der Gefundung Nachdem wir bts zmu März 1920 gesetzt wes-ds- ür diesen Fall sind aruch militärische Maßdie imieoe
.
.
«
.
der Reichswehr
dem Emdrmgen
von der Anarchie bedroht wareusz wurde
nahmeu vorg ehen,
Qrdnung wiederhergestellr der Arbeitsunlle wor zurück- die hler allåemeiu sltrum
kappisttsch erklärt wird» mit Waffengeiehrh langsam gewannen wrr wieder das Vertrmten oes gewalt
zu gegnen
iiibieiiestz;«it
Auslandes Daß die reaktionären Gewaltsrolitifkfer
Gseiuudungspwzeß ztrikbmmlet Haut-. emav ev. over
zeginn dro yormarkcheo der-. Beicht-weltrihre Gewtssenlosigkeit nnd ihren thmgel an po
trnppen ttn Ynlieremm
Verstand- Es war das alte, migluckselige iml « sche uud
kasngrw oss nes-a Frei-i Preise-a
gemalt-politische Denkseztf dzinmirchmeiz Soldath· aber nicht
«
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malerisch der tleine Durchgang zwischen Linden, .der am
Bischossgarten vorbei zum Regierungsgebäude lertFaUnd
Überall gibt esnoch heimeltge alte Häuser nnd Hauscheu,«
ehrwürdige Kirchen, ein altes Rathaus axus einem Platz,
Zsskestfäule in der
der in seiner geschlossenen Fornt mrt der
ålliitte und der alten Franziskanerkirche im Hintergrrmd
architektonisch« vornehm wirka Dicht neben der Kirche sieht
alte Theaterchenl in welchem allabendlich ssott gessnelt

das
lugt die
und gesungen wird, und auj Schrcti rmleritt Fensternliebe« ruhevolle Vergangenheit ans bauchigen
Varockfasfadeu, frresgefchmiickten Pforten-« gewolbten Eindit
gangshalleu mit alten
Wohnungen leitenGåsihen
gehcehm
istHses
behaglich
durchMennud Tzeu
A wie denen eine besonnene,
sxch
gemätvolle
in
,in
igxisezxdmar
doch
kvaewigt hcktL die txotz mmichek Mangel
besser« war als die unsere, »hier und dort noch dre angenehmen Spuren ferner, frtedensvoller Arbeit zu sehen,
die taum mehr Handwerk war, sondern schon Kunst» weil
»wun»

WPW

«,

»

sie mit einer liebevollen, scheuen Demut. aui Weer
und in dieser wollendeu Andacht vor dem, das sre schuf,
isgleichfam iiber fich selbst hinauswnchs» Deshalb ist eiu
altes, fchniiedeifeuies Gitter fo schöng deshalb ruhrt eme
sorgfältig gemuftertk tzsixsülluug ein· Tnzrswoll verEsschnörkeltes Schloßk« em kleinerc alter Laden, m dessen geTwölbtent Junern Generationen von Geschlechtem eingekauft
nnd bedient haben. Solch eine uralte Apotheke hat
St, Psölten an der Ecke der Kremseuund chnerstvaße —jedes Laderl da drin ift von einer ergreifenden Ehrlvitrdigkeir nnd wenn man unfer zerrüttetes, hnngerndes
""(-H.T)egcnwartsisleben bedenkt, könnte mau die oielenv beneiden,
«

30. März.

einer am Abend in Berlin eingetroffenen
Mldung hat der Vouuarsch der Truppen im Ruhrgebiet
begonnen. Er ift nm 12 Uhr Inittags von den weftlich des
Industriegebietes eing etzten Trulppen angetreten worden,
eigentliche
e, daß« das
und zwar in der
nicht berührt ist.
davon
Industriegebiet
und
Rheinland
im
den
Roten
verbleibt
somit
Truppeu
Es

MMM an

helfen konnte-i, und die in so herrlich geruhiger Zcit
dahingegangen sind, unwissend all des Jammerslt den
ihre Urenkel zn tragen haben.
Ein Juwel des Barock isi auch das ,,Kloster der
Englischen Fräulein«, »diese altberiihmte Erziehungsftätta
die seinerzeit nnr Mädchen aus adeligen Häufern ihre
Pforten ösfnetg heute aber, mit der demokratischen Zeit
gehend, Kinder aller Kreise au immt, und neben dem
s
Jnternait auch eine öffentliche olks- und Bürgerschule,
wenn ich nicht irre, sogar ein Lhzeum fiir Externe unterhält. Ein Z all will· es» daß meine Mutter dort erzogen
ward, uud so auch fie, das Wiener Kind, ihre frühe
Jugendzeit in dem traulichen Stadtl verlebte, das sie
greilischnur andeutungsweife gekannt haben mochte» denu
er einzige Spaziergang, der damals außerhalb des großen
Klo tergartens
unternommen ward» führte nach qdem
,,"L enhos«, dem Landsitz der Englischen Fräulein, fdefsen
Gartengrtinde und Metereien ein reizoolles Barockfchlöfsel
überragt, das noch immer wohl erhalten in die ftille
Landschaft hinausblickt.·
Mit itmigem Jvteteffe dmchfchritt ich, ctn der Seite
einer liebenswürdigen, jüngeren Nonne, all dic Zimmer
nzeidchSdPlåyides Kloterlsåbkie im großent gclinzenniokch tdä
-’
»J
nz wie e-urzei as meines-tu
e
iogno
g
kach dke Gänge hujchte
iu ihm wsigbrouden thtmxkheit
kleine Kirche mit».dem«
die
reizvolle
Ganz unperändert ist
schönen Madonnenbild am Hochaltar, die großen« lustigen
S- lafsäle in den Garten hinaus, der parketlschmimernde
Fe tsaal mtt derspeingebauten kleinen Blihnez wo· die
Zöglinge unter Leitung des weißhaarigea Tanzmeisters
in zierlichen Kreuzbandfchuhen iljre »Pos« eiuiibten und
znthren eines hohen Gaftes les gab deren tirchliche nnd
«
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wirdlgberichtet : Der rote Zentralrat in
die
Festuahme blrrgerlicher lGeiseln in

Essen

Aus

Westfalen hat
Städten des Ruhrgebietessür
-

gebilligt,

den Fall

dasi

Reichswehrtrnppeu mit Waffendie Rote Armee ein-;
gewalt gegensind bereits
Listen mifgestellh in dentu

die

schreiten. ps

die Namen der etwa zu
lind-.

verhaftenden Geiseln bezeichnet
"

—

Androhung von Gewalttaten durch den vogts
ländischen Vvllzugsausschnfk
Fiir deu Fall des Eiumaesches der
oek
mai- wis- »W.)

»

Nach

der
Bürgertum war indenletzten
aufch rechts starb gewvrdm Die wirtschaftliche Not, für welche
die Dtanmheit nicht» das-alte Shstenn souderu den neuen
jStaat verantwortlich machte, das kränkende imd das
nationale Empfinden empörende Verhalten der-Entente hat
dic reattiouäre Welle gestärkt. Als aber durch deu Staatsstretch dsie Repnblik bedroht war-« zeigte sichi der wahre Wille
i

EinFestnuhme bürgerlicher Geiseln bei einem
schreiten der Reichswehm

eneiienesaus

.

-

ML

M

—
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Wcstsalen Zeit, die im llttiniatum der Regierung gestellten
Bedingungen zu erfüllen Die Frist zur Ablieferung der
Wafsen und der Auslieferung der Gefangenen ist vom
Kommaudenr des Wehrkreiskonmiandos vlz General
W a lt t e r« um 24 Stunden verlängert wordenx Der Vorniarfch der Reichswehrtruppen von Osten nach dem Westen
diirfte sich heute nur auf eine kleine Etappe beschränbem

Festhalten der Regierung an dem Btelefelder
wird, be arf keiner Ausfü rung Der ursprüngliche VerAbkommea.
such, nur die freigewordenenilliinifterposten zu befetzen, ist
Vorläufig gegen ein gewaltsam-s- Gnschreitem
weitestkn Kreisen freudig begefcheitertz Das wird
den
m
Berlin,30.MM.
grußtz Eme völlige Neubildun des Ministeriums ist not-—
Das Wolffsche Bnreau meldet: Die Reichsregieouug
wendig Daß bewährte Kräfte s alten Ministeriums mit
übernonnnen werden, ist selbstverständlich. Gelingt es erblickt nach einer vou ihr verösfenilichten Erklärunguach
setzt« em Ministerium zu schafsem dem die Arbeiterschaft wie vor in dem Bielefelder
Abkommen eine
fiir die Regelung
und, das demokratische Bürgertum Vertrauen entgegen- geeigneteGruudlage
im Ruhrrevier. Siehat
bringen, so werden wir vielleicht ohne allzu fchwere Er- der Verhältnisse
fchtitterungen die wirtschaftliche uud politische Ordnung auch ihrerseits sich an das Bielefelder Abkommen ga«
wiedecherstellen können. Eines wird tn Zukunft notwendig bunden und die Truppen bisher nicht in das Industrie-.
sein : das deutsche Volk, vor allem das Bürgertum, muß gebiet einmarschieren lassen. Dagegen sei von der anderen
Seite nicht das geringste geschehen1 um die aus dem Viele-.
sich mehr, als dies bisher der Fall war, darüber klar
werden, daß »der demokratische Staat jedem einzelnen selder Abftommeu sich ergebenden Verpflichtungen zu er«
seiL wieder
geBürger ein Höchftmaß von Verantwortlichkeit auferlegt. füllen. Pflicht der Regierung
Der Bü
muß sich mit Wort und Tat hinter die Re- orduete Zustände herzustellen. Dies follesz
gefcheheu.
Abkommens
Bielefelder
des
der
Grundlage
auf
gierung tellen, die von den Piaiteien seines Vertrauens
gebildet ift. Es geht nicht an, daß die Verärgerrmg iiber Jm übrigen werde die Durchführung der notwendigen
Maßnahmen unter Beteiligung von zivileu Vernimmslichen Nöte, die wir der verfehlten Politik
die w
männern und in der orm erfolgen, daß die BE
des alten Systems verdunkeln dazu führt, daß tagaus,
Wkkdx
VVV
Gerede
der
die
Regierung völkerunsg xmehr als 48 iklmdm Zeit hab-ZU
Autorität
tagetn mit bösartigem
sich arus geordnete Zustände herzustellen-«
untergraben wird-s
Der einzelne muß· sich damit abfinden, daß« wir noch
Entsendmcg des preußischen Miuisters ded
auf Jahre hinaus unter den Folgen des Krieges leiden,
Jnneen ius Ruhr-gebiet.
daß wir wirtschaftlich und politisch uns nicht am Abschluß,
caesew dec »Ne-s- Iuiei
sondern viellei« t erst am. Anfang einer Entwicklung befinden, deoen
gebnis heute noch nicht überschaut werden
«Berlin, 30. März.
kann. Unbrauchbar sind in solcher Zeit die Menschen, die
Der Minister des anuerus Severing der noch«
Erschiitternd
nicht
schauen
aber
vorwärts
immer gleichzeitig Staatskommisfär sür den Westen ist,
nur rückwärts,
ist deswegen die Tatsache, daß vor allem die akademische wurde beauftragt, nxit außerordentlichen Vollmachten nach
Jugend, vielfach verführt von Lehrern reaktionärer und Miinstcr zu General W atter zn fahren und Verhand-.
gewaltpolitifcher Anschauung, es nicht versteht, daß« eine lungen niit Vertretern der Arbeiter einzuleitent
neue Zeit gekommen ist. Wenn das Verbrechen der Hochverräter der Jugend die Augen öffnet, wir-d aus der Lbbfen
Duisbueg, Dortmund und Niiilheim iu
Tat- ein besonderer Gewiun entspringen. Die Erkenntnis
Anarchisteuhänden.
(Telegramm der
Fteiet
muß allgemein fein, daß« das deutsche Volk sich nicht retten
sich
alte
hingibt,
dem
Formen
Traum
.kanu, wenn es
Berlin, w. Mlirz
wieder herzustellen. Eine neue Zukunft können wir uns
D·
quh Meldungeu aus u i s b· U r g ists die Stadt in
nur schaffen, wenn» wir den demokratischen Staat mit der Gemalt eines anarchistischeu Vollzugsrates. Die Zuwahrhaft demokratischem und sozialem Geist erfüllen» Nicht- stände nehmen in Duisburg, Dortmund und Mlilheim
iu einem engen parteipolitischen Sinn, sondern sim eine ähnliche Gestaltung an wie im Vorjahre in München
Interesse einer neuen deutschen Zukunft tst das Beznr Zeit des kommuniftifchen Terrors. Der
kemitnis znr Demokratie das Gebot der Stunde.
Rote Zentralrat in Hagen billigte die Feftnakhme bürgerlicher Geifeln.

Die-Notwendigkeit einer uoalitionoregierung
in Deutschland.
Von Qz Lndwig Haus
deutschen Natiouslversammluug
Mitglied der
nnd des badischokn Staatsministeriums
27.

Zi- sog-—- 1920

des Volkes. Es hat ch gezeigt, daß Deutschland fest nnd
treu znr Republik steht.
Das Volk begreift, daß seine Zukunft nur durch den
republtkamschen Staat sicher estellt werden kann.
Dieses
starke Bekenntnis des deuts en Volkes zur demokratischen
Staatsform bleibt trotz der schweren wirtschaftlichen Folgen
des verbrecherifchen Putsches ein hoher Gewinn. Daß in—
solcher »eit eine Umbildun des Ministeriums notwendig

rußland.
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Dresden, ZaÆrz

Der rote Vollzugsausfchujßsx der Republik Vogtland erläßt im «Falkensteiuer Anzeiger«s eine Bekanntmachungk
in der er flir den Fall des Einmarsches der Reichswehr
die Protlamation des G e n e r a l ft r e i k s durch die«
Stillegnng aller Betriebe» auch der lebeuswichtigenz undf
dje Zerstörung aller Maschinen in deu Betrieben ans-

tündigt Als äußerstes Mittel würden

die

iibers

Villerr

haupt alle Häuser der besitzenden Klassen sowie alle Ge-

führten oder ein Menneti tansz Aulch das Befuchss
zimmer von einst ist noch da in feiner reizvollen Empira
steifheit, den alten Uhren auf Marmorsäulchenz den vor-«
nehmen Damaststühlen und dem uralten Bild der
Stifterin an der Wand, im Kogtitm der Pilgerin- emaltz
den
einen- breitrandigen Hut über em schmalen Ges?
Stock in der Hand, wie sie nach Rom gezogen war, sich
die Erlaubnis zur Gründmig des Klosters zu erbitteln
Jm Garten fpielten und sprangen die Mäsdcheu fröhlich
umher aber ein angenehmer Ton von Wohlerzogenheit
beherrschte den« lustigen Chor rmd es war reizend zusehen,
wie leicht nnd eiu die srommeu Schwestern nnt deu
wuch«
die extetnent
Zöglingen verk »rten, wie die Kindey
sich mit sichtlichem offenen Vertrauen an die Nonnen
diefe
mit ihnen.
wandten und mit welch zärtlicher Güte
plauderten und aus all« ihre kleinen Sorgen mütterlich eingingen. Die Englischen Fräulein (die er Name bezieht
gel) entstmnmen
sich nicht auf England-, sondern aus
fast ausnahmslos vornehmen »Adelsfamilieu,»i sie sindWortes,—mcht
des
nur in chrem
Damen im wahren Sinne
Dees
Wefen, ihren tadellosen Maniereniv sondern
m
duldsamen Erkenntnis, d· ß Kinder« fern vstm allem Hader
Unbefangender Erwachsenen, Geschöpfe der-Reinheit nnd
heit bleiben sollen nnd als solche zu wwtm tmd zuliebeu
sinds O
Påteu ist niicht
StL
G, iss
nur ein
Jetztzelk
eine der kleinen Oafen, die wir in dek Wikste d
nrit Sehnsucht suchen, Wohl dem, der wenigstens zmveileu
sich Iösen kann von den hart und eckig gewordenen Atmeto
der unterernährten Großstadt und fisch hinuberreiten kome
·

·

«
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Büude
von Behörden ufw. in Brand-gesteckt
oder in. dieLuft gesprengt werden. Beim Herannahen der
Truppen werde ein Rachekomitee sofort in Tätigkeit

treten. Wenn gegen
gegen einea Arbeiter
Höl z em Anschlag
Rachekomitee aktivieit

einen Vertreter der Arbeiter oder
überhaupt oder gegen den Genossen
verübt werden sollte, würde
das
werden und unter den» Besitzenden

notigen Schrofjheiten

zu vermeiden.

dem habe er den Befehl gegeben,

Truppen

"«

aitsraruuen"

Zl. diäkz 1920

Iskseje Izu-esse-

Neue

Reichskanzler M ü ll e r stellte gegenüber der Befürchtung,
,
daß nn Rheinland und iu Westfalen schroffe unlitärische Maßnahmen bevorstiinden. fest, daß iu der gestrigen
Kabinettssitzung der Reichswehrnrinister dem Reichswehrkommando die strengste Weisung gegeben habe, alle
nn-

Vewegung

In

lichen Verhältnissen vertraute

,

daß, soweit
mit
werden,

gesetzt

Ziv

il

k o

Au

einberufen worden.

r-

überha

-

-"

lang
erhöhte Ttuppenzahl in das neutrale,
könne,
dort mit Hilfe
Gebiet
senden
unrusxge
nm
sdxäetsllrener die verfassungsmäßigen
wiederherzu·

Note des
Grenze überschreite. lDiese Grenze
Marschalls F o ch vom 8; August 1919 gezoggr Aus den
obersten
Millerand zugekommenen Mitteilungen
Militärbehörden gehc jedoch hervor, daß die Deutschen die
Höchstzahl noch nicht überschritten haben.
May er habe gestern abend Millerand versichert, daß
dieneue deutscheRegierungdieTjruppenstärke

«

»

Reichsnnmster des Jnnern Fl o ch führt ans :, Die Anfänge derRevolte liegen weit zurück, fL d e d o
hat inu
semer Unterredungmit dem Reichspräsidentenn als rff
Hauptgrund
-aU»gegebeU,
das Heer d enicht abgebaut werden, sondern
iuusfe zum Zweck eines RE anihetrieges verwendet werden. Der
ngutschwarglänzend vorbreitet. Er scheiterte am Volke. Weshalb ift die Regierung aus Berlin fortgegangen? Weil es
mcht Sache der Führer sein kann, siih im Augenblick der Gefahr vorm im Schützengraben gefangennehmen zu lassen. Das
Fortgehen vou Berlin war Kapps Verhängnis.
Abgeordneter L eicht Garserische Volkspartei) erklärte :Die« Lage im Ruhrrevier läßt die Aeußerung des Herrn
Reichskanzlers man mache uns mit dem Boschewismus nicht«
bange, In einem etwas sonderbaren Licht erscheinen. Wir sind
nnt dein Bolsrhewisnms noth nischt fertig und auch rnit- der
ittevolution noch nicht. Ob das im Ruhrgebiet Bolschewismus
ist«-steht dahin, aber er kann daraus werden; Sind doch sogar
»

»

-

«

«

«

«

das
nnd den z edensvertrag
vom 8. uguft 1919 beobachten werde. Eine gleiche Erdeutschen
Delegation
blärung sei vom Ches der
Gö b e r im
Ausåoärtigen Amte P a l ä o l o g u e gegenüber abgegeben
is
wor enj
Der ,,Matin« faßt die gegenwärtige Lage folgendermaszen zusammen : Da Frankreich bei der Ueberwaehungs des
Rheinsfast allein sei, bönne es nieht gestatten, daß Deutschlansd seine Stellung in diesem Gebiete verstärke, ohne selbst
die entsprechenden Gegenmaßnahmen zu treffen. .- Die Regierung wünsche in vollkommener Uebereinstimmung mit den
alliierten Ländern zu handeln, doch würde sie, wenn diese der
besonderen Lage nicht Rechnung tragen; gegebenenrsalls auch
ohne sie handeln.

rnssisrhe Führer bei der Roten Armee.·

-

Hierauf wird oer Antrag Arnstadt (Mißtrauensvotum
gegen die Regierung) abgelehnt, dagegen der Antrag Lob-ey
a
P edier - T r i m b o rn (Villigung der Regierungserklämng)
Stimmen der Deutschuationalen und der unabhängegen
gigen Sozialdemokraten a n g e n o m m e n.
Sodann wird das Gesetz über die Wahl des Minispräsidenten dem Verfassungsansschuß überwiesen, desgleichen
das Reichswahlgesetz.
Es folgt die zweite Beratung des Gesetzenüvnrses, betreffend die Aburteilung der Hothverräter vom März 1920.
Abgeordnete-: Sch ultz (Bromberg) erklärt, er habe gegen
den materiellen Jnhalt des Gesetzes nichts.einzuwenden,
er
beantrage aber die Abstimmung in den Formen anzunehmen,
welche für eine Verfassungsänderung vorgeschrieben sind.
Nach längerer Debatte wird der AntragSchultz »aka lehnt.
Das G e se tz wird in zweiter nnd dritter Lefmtg an ge no m m e n.

.

«

querliche Verschärfung dergage in Berlin.
»

ctelegmmmi oek neues Fveteu Pvegch

30. März.

Berlin,

’

»

erklärte gestern in Beantwortung
einer Anfrage im Unterhanse, daß der Garantievertrag zwischen
Frankreich, England und« den Vereinigten Staaten gegen einen
Angriff Deutschlands urit dem Friedensvertrage nixht zusammenhänge, daß er bisher vom amerikanischen Senat weder, angeuvmmen,, noch zurückgewiesen worden sei und daß, falls der
amerikanische Senat das Bündnis nicht gutheißen sollte, sijchj
Großbritannien keineswegs vom Bündnis zurückziehen, wohl
aber eine neue Vereinbarung
mit Frankreijch

Llo

Sowjettrnppew

dieses Abkommen

über

die

CWW

Leue- Fretai PresseU
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30. März.

Berlin;

Aus K o p e u h a g en wird geineldet :
den
Die sozialdemokratische
Ausführung
Pjartei übereiue achtundvierzigstündige Frist für
«
gestern abend dem König ein Ultimatum, in
reichte
des Vielefelder Abkommens zuzugestehen.
wirds«« daß das Ministerium Z
dem
gefordert
sich.
eine
Detegationz
ahle wieder
begab
Tllät diesem Ultimatum
an
eingesetzt und- der Reichstag zur Erledigung des Wahlihrer Spitze der bekannte Gewerkschaftssührer L egien
werde.
gesetzes
wieder
ein-berufen
Sollte
bisheute früh
nnt einem Vertreter des thralrates in Essen zum
keine befriedigende Antwort erteilt werden«
Reichskanzler, um mit ihm über diese Forderungen zu vom König
foll der Generalstreik erklärt werden.
verhandeln. An dieser Sitzung nehmen auch Reichswehv
Der Kö niv g erwiderte, er habe keinen Staatsstreisch
minister G eßler,« General v. S eekt sowie andetr
Lirr habe, als seine Ratgeiber ihm mitgeteilt
Vertreter zuständiger Stellen teil. Falls dieRegierung auf unternommen.
hiitteth
eine
daß das Ministerium Zahle im Reichstag keine
oder
auch mir
dieses Ultimatnm nicht eingehen
der« Mehrheit mehr habe, das Ministerium verabschiedetz Heute
dieser Fordenmgen ablehnen sollte» foll sofort
vormittag, kurz vor Ablauf der Frist, ließ der König der
proklamiert
Berlin
Generalstreik für
sozialdemokratischen Hauptleitung mitteilen, daß er das
werden. Zur Stunde,· 7 Uhr abends, dauert die Sitzung
Ultimatum ablehne. Der Hauptvorstand trat
noxh an2
.darauf« fofort zu einer Sitzung zusammen.
«

·

»

—

·
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»
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Anküudigung emes Geiieralftreiks.
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Heute naihmittag wird die Sozialdemokratie eiue
große Volksknndgebung gegen das Vorgehen des Kömgs
kZu der Mitteilmig
des »Acht-Uhr- Abendblattes«
veranstalten
Von sozialdemokratischer Seite wird gemeldet,
Gewerkschasten
die,
an«
vou einem Ultimatum der
Reichsregiernng verösfentlichen L e g i en und »O st e- daß; der Generalstreit Mittwoch früh im vollen Umfang
roth eine Erklärung, in der sie mitteilen, daß- in Kraft treten wird. Der- Eisenbahnverkehr, —der
die in der vMeldung erwähnten Forderungen den Be- Telegraphem und Fernsprechverkehr werden eingestellt.
Zeitungen werden nicht erscheinen und alle staatlichen und·
schlüssen der Konserenz der Gewertschaftsarbeiter zwar entund Betriebe mit Ausnahme jder
shrechem daß aber
nicht städtischen Behörden
von einem Ultimatum
stellen die Arbeit ein. Nach einigen Tagen
die Rede sei, Von dem Krankenhauser
im egntserntesten
die
ein selbständiges Ministerium
Sozialdemokratie
wird
G e n e r a l str e i k, der als- Antwort anf die Ablehnung bilden,
das danu das gegenwärtige Geschästsministerium
auch nur einer dieser Forderungen sofort für Berlin erwird, sich zurückzuziehen:
v o n
klärt werden sollte, sei in der Sitzung
kein er LiebeDeraufsordern
Unterrichtsminister der neuen Regierung sagte
auch nur gesprochen worden-. Es handle
Seite
daß tdas nene Ministerium ein
einem
Pressevertreter,
zu
sich hier
um eine gewisfenlose Jrrefiihrung
vollkommen unpolitisihes Gefchäfisminisierium sei. Die
der ohnehin erregten Arbeiterschaft Deutschlands, die »nur
wird
den Reichstag auflösen und NeuRegierung
den Zweck verfolge, eine schwere Schädigung des öffent- neue
wahlen ausschreiben.lichen und wirtschaftlichen Lebens Deutschlands herumzu-

Berlin,

ta u, ZU» älltärz
w e st fro nr Angrifssversuche der Polen. Jm
Gebiet« vonOwrutfch nnd Korosten sind die Roltruppen neuerlich
vorgerückt. Bei Nowpgr ad Wolhnsb wurden mehrere
Ortschaften besetzt.
An der K a u b a s us fr o n t sind die .an dem Rückzug oon
Nowo-Ro·sshsk
Gelendschilt befindlichen T r u p p e nnach
Denikins zum größten Teile gefan« en enommen
worden. Jm Gebiet von M a i k op wird um den esitz er Bahnlinie Maiksop-Tnapse gekämpft. An der Turliestanfront Kämpst'
150 Werst sftdlich von Krasnowodsk.
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Sowjetfrontbericht.
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Eine Egklärnng Legiens.
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s

ch
a u, SO. März
der Fronr der P o l e s i e haben im Gebiet von
die»
Bolschewisten durch heftiges Artillerieseuer aus«
a
Ri ef
nen angelegten Batterien, unterstützt durch Panzerzüge, unsere
Truppen aus ihren Stellungen zu vertreiben versucht. Alle Angriffe wurden abgeschlagen. Bei Owrutsch wurden zwei bei
Sltorodno konzentrierten bolschewistischen Regimentern sch w e re
V erluste beigebracht. 64 Gefangene und die Fahne des
422. Roten Regiments wurden eingebracht.
Jn W olh hnien erhöhte Aufklärungstätigkeir des
Feindes. Unser Gegenangriff bei N o w o - K o n ft a n t h n o w
zwang ihn zum Rückzuge, wobei füns Geschütze und einigt
Maschinengewehre in unsere Hände fielen.
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Befehle und Maßznahmesn
und
General Watte-r abzubernseu
die

militärischcn
auszugeben;
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An

eines Zozialistenultimatnms
n König.
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Die Lage ist in den Nachmittagsstunden plötz lich
Anfhebnng der Immunität des Abgeordneten
wie-d e r ü b e r a u s e r n st geworden. Die Vertreter
.
Traub.
des Gewerkschaftsbundes und die drei sozialistischen
Nach einein Bericht des Abgeordneten H aa s (Demotrat)
Parteien hielten heute mittag eine Sitzung- ab, in der
namentlicher
Abstimmung
mit
wurde
145
iu
71 Stimmen
gegen
folgendes
iiach lurzer Aussprache beschlossen wurde,
bef 7 StimmenthaltunHethaftungdes
en der Antrag. betrxffead die Erteilung
Ultimatum der Reich-sregierung.zu stellen:
»der-Genehmigung zu
Abgedrdneten Dr. Tir a n b,
Die Sitzung der— bei Abbruch des Generalstreiks angenommen.
.
beteiligten Arbeiterorganisationen und Parteien beschließt,
die Regierung zu ersuchen:
Die Krise in dänemartr
I. Eine bindende Zustimmung zu dem Viele-—
durch
Ableljinmg
«

-

Neue Vereinbarungen Englands mit Frankreich
Ablehnung des Garantievertrages durch
Amerika.
London, 30· Ærz

«

.

März-

bei

-

—
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-

ZU.

»
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-

im Ruhrgebiete nicht
zu erhöhen gedenlie
Uebereinleommen
ebenso wsie

«

.,

«

Paris,

»

Zustände
X

.

erfolgen. »wenn die Deutschen in. die
Reinufers
neutrale Zone des rechten
Zahl die letzte
Truppen werfen würden,sei deren
durch die

-

i.· Zuwn

«

eine

derartiger

«

,eien

eeru ug em
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Der Reichskanzler teilte sodann mit, daß die fran»
zo s is e tjt e g 1 eru n g von ihrem ursprünglichen Standpunkt. gekommen sei und erfreulicherweise
zugeftimmt
habe, daß Deutschland zwei bis drei Wochen

Frankfurt, Hanau

-

enneme
Mrchtm

m Ämerma

-

-

«

zu

J

volkswirtschaftliche
amerikanische
Zeitschriij
Die
»Societh« veröffentlicht einen bemerkenswerten Artikel, der
auf Grnnd eingehender, unter Mitwirkung der größten
finanziellen Unternehmungen N e w h o r k s und Eh ie a g o sporgenommener Untersuchungen zu dem Schlusse
gelangt, daß in den Unionstaaten in einem vielleicht nahe
bevorstehenden Zeitpunkt eine gro ß e· W i r ts ch aft skris e auszubrechen drohe.
Der Gedankengang dieses Artikels ist etwa folgender-:
Amerika lebe in der ganz falschen EinbildungfX daß der
wirtschaftliche Aufschwung, der seit zwei Jahren erreicht
worden sei, ununterbrochen anhalten werde. Dies vou
Amerika gewährten K r i e«g s a n l e ih e n feien zwar
außerordentlich groß, jedochxseien Werte« nutz lo s, die
man nicht« ins Ausland verhandelte oder in
—inngende Miinsse nmwandeln lönne, die auch außerhalb
der amerikani,-..2s.iu Grenzen tatsächliche Kauskrafr besitze.;
Der Autor hest hervor, daß der Wert des GoldesLv
das Amerika in großem Ueberfluß besitze, Tag für Tag
g e g e n ii b er d e n W a r e n, die man in thalien,"Frankreich und England kaufen wolle, w e i t e r z n r ü ek-—
g eh e und das-. die Industriellen dieser Länder die Preise
fhrer Waren inc Verhältnis J zum S in k e n szi h r e s
W e chs e l t urses ständig erhöhen. Die wirkliche Gefahr
liege in der
Anhäufung von fertigen Fabrikaten in Amerika, von denen große Mengen bereits zu
verderben beginnen. Viele Produzenten beginnen bereits
in der Voraussicht, daß siekünftig ihre Konservcn oder
ihr Getreide nicht mehr mit Sicherheit werden absetzen
können, ihre Produktion
einzuschränkenDies sei gleichfalls eine Gefahr sfür Amerika.

.

Der ,,Maiin.« oerzeichnets die gestern im Umlauf gewesenen Gerüchtez wonach französische Tmppen
vom
Mamzer Brückenkopf aus vorgegangen seien, um heute
sowie Darmstadt und Umgebung zu besetzen. Das Blatt teilt mit, Millerand
habe gestern abend den Vertreter Deutschlands empfangen.
»Aus der Unterreduuggehe hervor, daß den französischen
Beetzungstruppen ein
Befehl nicht er·t worden sei, doch würde er bestimmt mit odcr ohne
die
französischen
Alliierten
der
Bustimmung
Truppen
an

.

stiefurcytung eurer großen tllslntschotwlirise

«

auszugehen und Aufklärungen zu erteilen
Die Frage der Besehung dentscher Städte durch hätten.
seien im Anrollen,
Nahrungsmittel
Franzosen.
gergåiåzu fürchterlich,
TFZE
nge seä5 Fr diesmÆhung
sLs
xhe
Paris, 30. Märzde
ich

»
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Gewerkschaften eine Generalversammlung abhaltenz
um iiber die Durchführung des Generalstreils zu beratem
Für heute abendsstUhr ist von der sozialdemokratischen
Parteis eme Protestversammlung unter freiem Himmel

t
den örtr-«
s s ä e v
o
r

m mi

X-

die

Die tierscharsung der Gegensatze»

ungarifchen tioalitiou..

m der

»

(

«

Gelewnmk des Meer Freien

Poesie-It

Budavest,

—

ZU.

März.

Die sachlichen Gegensätze, dic zwischen den beiden Koalitionspqrteien der Nationalversammlung bestehen, haben sich in den
jüngsten Taåen infolge-gegenseitiger Persönliche-r Augriffe veriese Tatsache ist auch in der Partei der kleinen
s ch ärft.
Landwirtesicbjur Sprache gekommen und Acberbauminifter Rubinek
dahin, das; das Parlament iit semer gegenwärtigen
äußerte
Zusammensetzung wemg Hoffnung aus cine gedeihliche Arbeit
osfen lasse. Die ernsten Elemente der« Nationalversammlung seien
vergeblich bemüht, Ordnun
zn schaffen, da die ordnungsstörenden
bilgen
Gegen die Partei der kleinen-Elemente die Ueberzahl
Landwirte sei eine zielbewußte Zersetzungsarbeit im Zuge Es
frage sich, wie lange die Partei dies zu ertragen geneigr sein wird.
.Wenn sich die Situation nicht ändere,«toerde sie die K o a l i t i o u
Unterredung des Königs mit dem sozialLösen und die Abhaltung-von Neuwahle«1ifordern..mit·
demokratischen Wiinisteo Stanuiug.
Die-Bemühungen einzelner siihrender Perfönlichkeiten,
Rücksicht auf diese unleidlichen Verhältnisse durch Ausscheidung
Kopenhagen, 30. März..
Elemente aus beiden- Koalitionsparteien und Verstörenden
ließ heute mittag den bisherien
Der
sich der
eine einheitliche
»
einigung der übrigbleibenden Mitglieder
sozialdemokratischen
g’ zu
Arbeitsminister
Majoritätspartei zu schaffen, werden eisrigft fortgesetzt. Dem
kommen und hatte mit ihm eine Unterredung über die stehen
jedoch fo große Schwierigkeiten im Wege, daß man an das
Lage. Der König sprach sein Bedauern über die Ent- Gelingen des Planes nicht glaubt, denn außer den persönlichen
wicklung der Dinge ans. Vis 5 llbr nachmittags lag Gegensätzen bestehen anch schwerwiegende sachliche Differenzennoch teiue ossizielle Lifte des Geschäftsministeriums vor.
Die beiden führenden Parteigruppen unterscheiden sich in ihrer
Auffassung bezüglich der Legitimität, der innerpolitischeu NichtVerschiebung des angekündigteu Generalftreikz linien
der Schulpolitib, der Bodenreform und auch bezü· lich der
begiuns.
außen-politischen Orientierung. Man hofst jedoch, daßs
wenn
der
fiir
Der
auch nicht eine Fusion, fo doch ein e K o o p e r ario n erdes
ch
die
zwischen;
des
welche
ist
jetzt
aus
ö
Durchführung
werde,
festgeset
lassen
vormittag
e
war,
morgen m g li
n
morgen
inittgggnezrzschozbnen wok en- Morgen vonmttagz
dmbaden Parteien pnembawen
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Annahme des Vertrauensvotnms fiir das
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Kabinett.
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Verlin,

30. Msirz
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»

eröffnet sum 10 Uhsr die
Fehreubach (deutschnational)
führte aus,
Abg. Düringer
habe bezüglich des«13». März-ein reines Ge-

Sitzukg
asident
"

seine Fraktion
wissen. (Lachen bei der Mehrheit.) Sie mißbnlige den Emco
Piztsch
und habe ihn nicht begünstigt. Die Männer, die den
hinter dem Rücken der Partei angezettelt haben, haben in der
Partei keine Rolle gespielt-. (Rnse: Tranblz Traub- ist erst
nachher dem Putsch beigetreten. (Rufe : Kapp !) Kapp ist Sohn
»Ac,
eines Revolutionärs nnd ist erblich belastet. (Heitcrteit.) D«
Verfassung muß von allen hochgehalten werden« auxh vou f
usw«-»O

»

»

König

Stannin

«
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"
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idie sniitiiiluttiewkguiig ia nirol
Die Konfereuzcu in Wiem

Ernennung des neneu Handelt-mittinnen

sp. Marz,

-

Haudelsuiinifters im Kabinett
cZimonyi-Seniadani, das bislzer Fiuanzzniuister Baron
geleitet
provisorisch
day ist miu definitiv oergebeii
Koranyi Siaatssekretar ini Haiidelsministeriuui
Di·. Gustav
morden. Der
des»

Daa Porteseuille

1920

.

«—-«-—

fiatiet, auf Grund· desseii Ministerprästdeiit Eiiiuo«iiiis-Seiiiadaiii
ch
dic Regierung xsibernomineii bat. «Die Tatsaczke
dan der
Präsident dei- Partei der eilen-«

Hazisansiiszizng
ikiaisi

Mit-ris:
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ZU Marg-

Wien
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geben siefdetriidt geziemend hieiiiitiiis
Dic Abocdunngsf iier Tiroler Laiidegjxegicninas« befiel-end
« Wir
aus deinf Landeshauptiiianastellvertreter Professor ksjtuiith
von dkin Hinscheiden snnseres innigsigelåsebien
lchristlichsoziah uud deii
kzlbgeordneten
Dr. Z cis ini Dt
Gatten, Vaters, Bruders usw» des Herrn
(deiitschsreiheitlich)
gAjb i- am (S-o.iiald.emxoknit), koberMich wurde voiu Reichsvertveser zum Hxaiidelsminister e r- brachte naihmittags und
diemStaatgsianzler Dr.Renner dcn gemeinkleinen Landwirte an»
dexsks
na uut Mich gehört der Partei der
samen Bechljluß der Tiroler Landesregiserimg und
Landesj
rates und begründete ilziz iii eingehender Weise.
Ein belgischer Prinz al- imgarifeyer ThronStaatskanzler Dr. R
wahm däe Ausfiiiirunacu
enner
kandidat
Arztes ans Prctzburg
der Tiroler Abgeordneten entgegen und erwiderte, daisi er über
die Stimiiinnglin Tirol ausreichend— unterrichtet sci» Die EriTeleng des Weiten« Fråeii MeU
welcher iiii 42. Lebensjahre nach kurzein schweren
iiber oie Lage än. der sicb
Berlin, Etu. Miirz.
regungi der Tiroler Beoölkcmna
Leiden am 30. März 1920 iu Lsien der-—
Aas Geuf wird gemeldei: Die. Pariser Ausgabe der das Land befinde, sei wobl begreiflich, doikz iiiiisse Tinan
»Chicago Tribiitie« erfährt daß der zweitaliesie Sohn des bedeukemxdaßsijch die Beviiikewng VM xlkmz Oefterreich durch
schieden ist.
belgischen Kdnigspaares Ptiuz Charles, der Ietzt 17 Jahre alt
den Friedensvertrag Von S a i n t- G e r in a i i-« nnd allen
daraus folgenden Verhältnissen in. einer medr sils traurigeii
Das Leichenbegängnis des teuren Ver-«
it, ungarischer Tyroukandidat sein soll.s
Lage befinde. Die Vertreter Oeiterreichs bei deii Erst-densblicheiien findet Mittwoch deu 31. d·- M»
fiber tioalition smid X» verhandliingen liaben wiederholt die Aufmerksamkeitder Entente
Der
7412 Uhr vormittags, von der Leicheuhalie des«
darauf. gelenkt, daß Oesteireiai in. der ilznii durch die Friedens-.
Kommunismus-.
«Zentralfriedhofes, israelitische Abteilung (3". Tor),
bedingungeii anfaedrmigenen Forin existenzmafähig sei, doih
330
iiicirz.
Wie-i,
habe die Entente auf alle: Argumente keine Rttcksicht genommen
aus stati.
Aus Liesing, 30. d., wird berichtet: Gestern sand im niidden Friedens-vertrag diktiert-.
Psr c ß b u sog-W i DU, 30. März 1920»
hiesigen Brauljaussaale eine Masseiiversammtung statt, in welchersDie Verhandlungen der Tiroler init dei- Regieruiig, ioelche
Staatslianzler Dr. Renii er über Gegenwart und Zukunft der heute über zwei Stunden in Ansdmch iman siiid iiosib iiicht
-3««cepublik Oesterreich sprach. Der Staatstianzler legte dar, in
beendet uiid werden morgen fortgesetzt werden. Nach der heutigen
Ziie iikftiiitniidkniiiiitkitilieluani
ioelchem Grade die Republili finanziell und wirtschaftlich von Besprechung mit deni Staatstaiizler Dr.
R e n n e iasorinierten
die Tiroler Abgeordneten- auf televhonischeni Weae dte Tiroler
dcn Nachbarstaateii und, deu Westmächten ablsäugig ist, wodurch
aiich unsere innere Politiii entscheidend bestimmt werde. Wir Laudearegierung über die ssleußermigmi dcs Staatsbanklera
isaocn nicht die Freiheit des Handelns, ivie ein großer Staat niit Dr R e
nnd die oon iljm geltend gemachten GesichtsnnerLandesiegieruna
frlbftgenügender Wirtschaft. Diirch unsere auswartige Lage ist» punkte lDie
eriuriite die Ab-ordiimia« ibre
uus die sogenannte ,,Orientierung nachvWesteii
in Wien foirtzusetzcnjtthctk dein Tslbfchlnsie der
Verhandlungen
aufgenötigt. Die auswärtige Lage mache» aber auch die Koalitiou Verhandlungen init Dr.
Reiiner wird die All-ordnung niit
ebenso notwendig, wie fie uns durch die iiiuereii Berhaltnisse vor- deii Vertretern der
iiizxaiiti
auswärtigen Missioneii isnj Wien in Begeschrieben ist. Der Vergleich mit der Entwicklung ianngarn
rührung treten. i
und Deutschland und der Ersolg rechtfertigt diese Koalition Die
«
Nationalversammlung hat iti den»wenigen Monaten ihres Bespltzexx t» -sptegiitgasso Edl. Tolozition Wär
stands Außerordeiitliches geleistet. Es. iit unbestreitbar, daß unsere
Vollisvertretung nicht mir easch arbeitetiismidetn aijch bedachtsam
Wien, SO. März.
(Abgeordneter .D-oliror
uud lilug Sie wird sich «in«deu nächsten Monaten m t der Fingiiz-: Matas a iiber
die Borfälle in Neuubirchcn.)
Iceits Häncldk Wisondom der Erxeagok imci lsioldarbeiter
iiiid Berfafsiin sreforin zu beschäftigen haben, großen Aufgaoeii, Cmem iitarbeiter des ,,Tiroler Anzeiger«
egenüber äußerte
«-- Msssss EsZnnisbrucb
sich Abg. Dr.
die wahrschein ich ilyr Lebenswerk beschließen werden.
der gegenwärtig iu
weilt.
Mataja,
I 2. sh» s- sk» TOL III-tm
Anf eiiien kommunistifchen Einwurf gab Dr. R e u n e r zii, Talle
cllo
ii den Auslassuiigen der ,,Staatsborrespondenz« über diev Vorhöchstes- Pkeise fützahlt
diiß die Landesbehörden iii Steiermark bei ihrer Aiiswesisurigsin Neunkirchen und betonte, er chalte aii seiner Mitteilung
Parteii, jscs Att Sohl. Phith SUme
llhreth Dosen uml aatllko ·Cogenstämioiiraxis das»formelle Re cht verletzsptsx haben-, wies sader est, dsaß »der«Unt-erfuchungsrichter iii der Angelegenheit des
nachdrückilich das, Verhalten der Kommunisten
in Graz zurucki, Direktoro
Zweifel zu· Verihaitnngen schreiten wollte uud zn
welche als eine ltleiue Minderheit der Arbeiterschaft mit plan- diiesem Zwecke-bei Beziiilishanptmaun Lulias"in Neirnliirchen
unil
Anfpeitschun
Ele- Geiidarmerieafsisteuz eingesprochen hat. Der Bezitlishauptmann
inäßiger
der lumpenproletarischer
Arbeiterlilasse zu vergewaltigen unter- habe die Beistellung der Gendarmerieassistenz unter Beraisuiig
in e ii te die Mehrheit
hab-e. Durch nichts sei die Geltung dcr Arbeiterlilasie aus eiiie Weisung seiner Oberbehörde (Laiidesregierung oder
snoinmeii
mehr gefährdet als durch die uubesoniienien Gewalttaten eiiier Staatsamt ldes Innern-) verweigert und zwar-, wie Dr; Maiaja ous Uogaita suvht ktipitslskrättigo Lgslämlor. Ouertea
ZlJiinderheit Ein Kind, eiii Narr oder eui Vcrbrecher kami iti erganzend beiiiersz schriftlich, Er ioolle, sobald er wieder iii nnter JlUIMt locn 2328« sai Bmlolk Masse-, Wiozy t» Sejleintätta B,
kbkiiiuteii ein wundervolles Uhrwerli «zerstöreu, das« eine Meister- Wien- eintreffe, asns ldiese Angelegenlieit Zziirückilionimeii.
lsand gefügt hat. Genau so steht es init der politischen OrganiWien, 30. März. (Wieii für» den Anschluß West-.sation der Arbeiterlilasse. Politische Kinder, Narren uud VerZuber-, Ihren etc. kanii fsjns eteenc
Jn der letzten Sitzung der Beedirlisvertretung colih Ist-thi, Icüdzom Näh-V
«
brecher liömieii das Organisation-stunk welches»das Proletariati ung arns.)
Votatbaitniig
wnrde eili Antrag deo naoiona -emo«liratischen
«'
in einem halben Jahrggmdert aufgerichtet hat, gesahrden uiid ver- iiMariahilf
Holzagckol
Bezisolisrates
"ermanii
Köbler
einstimmig
in
Jquljor
dem—
osterreichische
’
beweistMsiriuhilfets
Die
angenommen,
VL .
Od si- Weksstsdhy
i.
nichten, wie dies das eispiel Ungarns
der
Yürgernieiter aufgefordert wird, init«s"alleni Nachdructi bei der
sltmsse NL
.wouzeiis 17. srak is?
Arbeiterklasse iniisse und werde sichknergisch gegen die anarchistisi Regierung
dasiir einzutreten, daß das Burgenland unverzüglich
ichen und lumpenproletarischen Storungeii ihrer» politischen nnd
unserem Staatsgebliete aiigeschlossenxwerde Aus die Durchführung
wirtschaftli en Arbeit zur Wehre setzeih FDie Versammlung sprach dieses
Punlites des Friedensvertrages dringt die unter dem
dem Staatg aiizler unter stürmischem Bei-falle das Vertrauen aus.
unger leidende Bevölkerung Wiens um so meliin abz das
fchon in der Vorliriegszeit den Hauptanteil
urgenland
an der
Die tieierischea Ehrifllithlozialeu für die
. Bersurgung Wiens uiit Geinüie hatte.
so ldsq zirks 2 Tonne-Es
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2 Lastaatios

;

sofortige Erledigung der Verfalsnngsresorn
Drohung mit der Abberufimg ans dor NationalVck f cmM im s.
Graz,30.März.

-

fgriner fistg
1 Primiy
mit neuer
Ehrbare-ji«

Mitteilungen quaz demzoiibliliun

1

Die gechrten Eiufeuder werden ersucht, Briefe, Beitrage mid Bücher, die für miser Blatt bestimmt find, iiicht
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damit niii eine zielbewußte Verwaltungbresorm gehen. tdks ist
bisher au diesem Gebiete voti der- Nationalversammluug saft
ni ts e· chen Die christlichsogsialexLandesparteileitung oon
Esiermxdixå
die stets auf die Dringli lieit dieser Aufgabe bingewiesen hat, nimmt die Erklärimgii rer stemscheti Mitglieder F
in der Nationalversammlung aus die er gegebenen-,
u" t das
rli der Verfassung
spfalls auszuscheideiu ivemisoba
als möglich beendigt wird,
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Gerirhtstauzlep
Unter den Kanzlei- und Cprundbuchsbeamten ifx eine Lohnbeweguug ausgebrochen, als deren Grund die-Nichterfüllung die Zuschläge zur Erwerbsteuer zu erzielen. Dte ursprixugricha
der Fordexung angegeben wird, in eine höhere Zeitvorrückungss Vorlage llfah eine eiuheitliche Erhöhung der Zuschläge zur Erwerb-sL
voruiiuttlgo Uouoolkost usobxoämmt
0 n t
Feuer a er vier Klassen-auf 100 Prozont bor. Dagegen wendeten
gruppe ilberftcllt zu werden. Aukh verlangen-« diesbetreffeuden fich
s
die Chtistlichsozialen, die namentlich m dem LllJOprozentigen
-Beamteu· die Anrechnung allcr Vordieustzeiten,. Nach eiuer
der
Zufchlage, deu auch die Erwerbsteuerträgcr Z. und il-. Klasse-»
Meldung der» Korrespondenz- Herzog« hat eiaa Gti pa
Imdtz
sich
Nos.
edankeu
mir
dem
3
Grundbuchsbeamteu
entrichten
follteu, eiue Zn schwere4 Belastung der ltleinen
Kanzlei- und
II-, Stopbtmiestkasso
Vertreter
un
im oizouea Hpasin Toiophoa
hefaßt, in Strckk Jlx treten, uud ihre Forderungen mit 6. April llleinteu Gewerbetreibeuden erblickten. Nach langwierigen Ver-.folgender-«
uad Possoaptoldo tzsoadit lijt
Anuahme
ckle uuäb etitomlobston höchsten
einvernehmliche
die
es,
hlan ungen gelang
befriftet.
PQMM
’1920.»
nträge durchzu«etzeu:
hier «der« Jngenieur«uud
hläge Mit Wirksamkeit vom. l. Januar
grosse still-Intent» Poklensottnäro, GUT,
fT o d e s f ä l l e.j Sonntagch ftarb
der Gemeinde Wien zur Grundstcnersz
Ihre-U
im 68. Lebens-fahre. werden die Zufc
sillsgh Plutith
e r
c
L
Salomon
Stasdtbaumcister
n
allgtzmeiueu Erw erbstcuco
Nioht ia llooso cios Mäoot Bookvewiuas.
Apdtunxt
11 Uhr, «Zentralfriedhof, von«30 auf 100 Prozent; zur
lLeichenbggänguis Donnerstag,
Kilaffa
starb hier
Frau Erneftiue e r sie r K afsc von 40d auf 100515w3enl,«zw-citer
smstax sqoodlosson
3 . Tauf p- Samstag
e r Klasse von 20 sauf 60 Pro-.
Prozent,
auf
90
ritjt
34
des
von
geborne Strauß kurz oor Vollendung
aaif
20
Prozent,
40
Baczewska
zur Ers:
nii sotnitsssntiua tai 70. Lebensjahres» (Leicheubegäugnis erfolgick heuio in aller zent undvicrrer Klasse vou
öffentlichen Rechnungslegung vervflischteteuz
wcrbsieuer der
Stille.)«
Am 29. d. ift dic Oberlandesgeruhtspräfidenten- Unternehmungen zur(Al-itieuges el s ch afteu) von 40 anf.
gebome zi. Schakfen vom
witwo Frau Coruelie
vou 32 auf 100 Prozent-i
Mon- l., Sibekstrasse 9 Schlag getroffen plötzlichSenft
uis Miit- 120 Prozent, zur Rentensteucr
gestorben. (Lei«chenbegäuZer
dei« Gemeindeumlagcu fiir diej
Tel- 4078lvkch
Volks- erhöht. Vor allem die Herabfetzun
wojch, 3 Uhr, auf-dem Hietziuger Friedhofe.)« sder Erwerbfteuerträger bcwog die;
Kategorien
beideu
unteren
Franz Suttner ist« vor estern im Ehristlichfozialcu, ihren Widerstand gegen dag gaisp Sleucrx)w-;
fchnldirektor d.
78. Lebensjahre gestorben» Er« hinterltißt zwei öhue, den
aufzugeben Eis-: :«,z.,ilexes Zaiik
gramm der Mehrheit
die. chxk
Sektionsral im Staatsamt fiir Finanzen Dr. Frauz Suttuer gejtändnis
au die Chriftlichsozialeu bildet auch
und eine
Suttner,
Jofef
Dr.
Magiftratsfekretär
den
Ei, U, Z. Ttmamtmuteuoukaun
Und
die
für die allgemeine Et-;
Umlageuerhöhungeu
ftimmnng, daß
wjes.?vll., Maiiahiuexsikasså so. sangzssa i,
Dolpsh
Großitcduftrielle
der
sgtiok
ist
als.
Tochter. —- Ju Olmütz
stiitgosso 1 (im liaosliurh FWkootms
wetbfteuervorläufi uur so lange in Geltung zu blcibeu hat,
ia sitos Intuition
der Zuschläge UIWZLT
mefungsgrimdlage
die gegenwärtige
G r ä tz e r gestorben.
alfo
die Nationalverfauimlung die gesetz-.
obald
ändert bleibt.
oer Ilnlecmerieu anf dom lickåeu Bestimmungen über dic allgemeine Erwcrbfteuek abgaDer
auf Grund der vom- Lotaalsamt detäu ert habeu wird, wie dies
astemhol
Finanzen eingebrachteu Gefetzesoorlagen zu erwarten ifh witd
W i e u, so. Marzdcm
Steindie
auf
der Utulagen ueue Befchlüffc faffeu
Laudedpflegeauflalt
Höhe
die«·Gente-inde
iiber
Zisjräjideut
Dåe
Der,
im
Pavillon 24der
ch
Anfchein
szerfo ualu athrizhtcuf
Ksommuuisren haben allem
muffeu
hat« den zlsftofefsoreu llu tiiuhefxandc hof i uternierten
Nationalverfammluug
deu ge vor
den
Absicht,
die
dcm
diesmal
Hungerftreik,
Dic Maßnahmen zugunsten der itiiotifchen Augestelltom
Johann W i e s n est uud Sgizulrate Alois Sieg, Oeo nach
zufits r«en.
einigen Tageu g«ukiindigten, ernstlich dur
Die Maßnahmen fiir diest ä d t i f ch e n A n g e ftelltcn1Å
Direktor des Staatsrealgymnafiums ia Gvaz Dr.
verweigert
dic
me
Nahrung-Fauna
heute
und
schließen· sich in ihreu Grundlagen jenen fiiit dio StaatsEduard Go l l o v den, Titel Sic haben gestern
La n g e r imd dem Schulrute
Beobachtung. Zweck diefer Demokramtgarztlichcr
ftcheu
iu
Cmmes
und
Ruheftandc
an, enthalten jedoch auch mancherlei Zni
sie angestellt-en
ciues dlicgierungsrates, den Professoren im
straliow ist es, dem Verlangen Nachdrucki zu verleihen, daß
geftäiiduiffc« dic dar-über hiuauogeheu Zunächst erhalten dass:
rica thweegeix
Antou S Ichw a rfch nig,LiugJohann
gefetzl oder abov nach-Ungarn entlagen
Fuß
freieu
entweder
Doktorauf
iu
uachsdsie aktiven Angestellten eine Erhöhung des Ortss-»
K·
eaiu z; dem Zfofkofeffor am Øtaatsgymuafimu
Werden, da ihnen ihrer Ansicht nach in det. Heimat keine
allgemeineas
gsjrunz xo c rfg er
und dcm throfcffor« akkv dcr Dtaatdreatschule
zufchlag es, dessen Ausmaß iu Hinluuft im. für
droht.
fahr
atxlgtzlich
gewisfa
100 Prozent des Gehaltes betragen und nnr
im.
13. Wiener Gemeindebezirk-e Josef Lxhionel
Eincm Befucher gegenüber soll- Kun fimgft gkfagt haben, Kategorien
Litel
den
bcmeffeia
wird. DerT
jeiii
dauerndenxlliuhejtand
geringer«
von Bcamteu
nach Freilaffung em, cs liönne
feiuer Uebemahmc in den
?)i«eif,·dlt1;hard Zkzatzfchcsr "mau wende gegen sein Verlangen
dliuhegenusses voll aus«
Bemefsüug
des
dic
ift
"edoch
FranzOrtszuschlag
für
verliehen.
habe
Skchulrates
werden.
Er
oich
-—
seine porföuliche Sicherheit nicht verbürgt
e u werden auf leilji
Gutsdikpjtor in- Unterfiebenbrunm wurde mit dcr Obetlcitmkg licine Furcht, denn er« liönnte sich uuter deu Schutz des Ar eitew recheubar.« kDie
Oefxerreixhifchen Oamenzthts
veishciratiiten Beamten cina
dcn Giitergruppos Marihfeld dok
begeben, der fiir fciue "’Sicherl)eit Sorge tragen imd ihm Kronen erhöht, außerdemwlrd deu
rates
Karl
Herr
J gcfelljfchqft
mit detu Sitze in Wieu ernannt-.
neue Fra ucuznl age »sovou 1200 K jahxliak und oina
fiändige Bewachnng bciftellen wurde.
wie den Staats-angestellten zu-«
durch seiuc Mitarbeit au dcr
eisn Wieuer,
Ezohaun Parl,
lcitcndc Zulage
»Der- Forderung nach sofortigerspEntlaffung diirfte iiaum
hat die Stelle Folge
Keincsfalls dürfte stattet wer- gestanden. Dcr Gruudbetrag dieser Zniagc wird fitr jeden ein-»
Lrsicuer Liltusikzeilsihrift »Da åksierkcrfk bekannt
werdenkönuen
gegeben
NachReuefteu
«Dresdner
feine
Gattin uud jedes im HaushaltKun uud Genoffeu sich in Wieu frei ewegeu. Da- zelnesu Angestellten
ch erfteu ·2Udu·iijkkritikers an deu
hat den, daß BelaVerhandlungen
diariibor im Gange "feiu, ob es mög- lebende Kiud mit 100 K. mouatlich bestimmt, wozu dauu noch; richten-« libernommem —- Der Czernowitzei Stadtmagiftrat
gegen follen,
Czeraowitzer
Stadtden seiis
den ungarifchen
lich
Direktor Wilhelm, FPJV p, p »zum Leiter des
Kommuuiften in dii Preisunterschiedc zuzuschlageu sindjdie sich auswäre,
I. März- 1·920 vorgenommenen, bezlehungswoifc noch dank-J
thcatets sitr funf Jahre berufen; Thewierdirektor Popp, ler Solajetruszlaudesin Afvl zu sichern.
amtlich ieiixss
»Die
deutsche Theatet m
uuterfertigt
eine
Zufchrift,
crhalteu
Wir
fcit eiuer laugenj ältcihc vou Jahren das
zu iihrenden Erhöhungen der alu II. Februar
der Oftrauer Otadt
Jutetuierteu vom SteinhofC »in welcher behauptet wird, es fai g etzten Preise flir dIe vorgefchriebcueg Berbrauchsmengen anj
Osirau leitet wird seiueuPertrag mit
Otto uuloahr, das; der Hungerstrcili inKarlstcin nur einen Tag ge- Mehl, Brot,
gcuieiudc lösen uud der Berufung folgen. ,7-— Dic Tochter
tht uud Zucker ergeben haben, bcziehuuegsweifej
fich mit Herm
dauert hiitic »und daß die Juternierten während diefet «Demon- jeweils ergeben werden-. Gleichzeitig werden« durch die heute ge-«
Trefflerxz Fräulein Stclla T r e gl e r, hat
zurücligewiefem aber andete fafzten Beschlüsse auih die Teuetilugszulagou fiir die »Von-."Jluftal,tsueicpflsrgung
xszjldor aivujchitz,
die
stratiou
Hcrti
verlobtz
unr
Alfved tltuhmana
mis:
Lebensmittel genossen hätten.« Es sei auch unri"chiig, daß die im- fio u isteu erh"ht, ujnd zwar fiir Altpenfioniftcu auf «600l1
szrokurifks dter Firmaz Adolf Blmu cta etwa-, hat ixa
garifcheaKommunisten ihr Einverständnis zor Jutemierung ge-v Kronen jährlic, für Wilweu und Neupenfiouisteu, das find.
Fräulein Elly P o r d e Z verlobt.
orig geben hätt-en-eniibcr mus; darauL verwiefin weidela daß det« folchc Angestellte, die nach dom 1. März 1920 in den Ruheg
fkldundgcbungeu fiio das AndenkenM
Demge
ftand getreten sind oder trctcn werden, mit 3600 K; jährlichR. Johami »C v i tB e u e d i kt s.] Feldmarschalleutnaut d.»Neueu
Hungerftrei iu Fkarlfiseiu sehr "urzc Zeit dauerte, fich vielleicht Dazn erhalten die Pcnfionisteu mid die Witwen eiue
Presfc'"'
Freicu
der
Herausgeber
i
i· o v
e tichtet au dea
Zeit
jener
daß
nud
erstreckte
zu
Kalendertage
»:
über-zwei
man
heifzt
K,)
cin nugemeiu herzliches Boileidfchrcibo1!, iu dein es Opfer-—- unterhalb dcr Fenster der Jnternäcrtvu geleert-c Sardiuenbüchsen Teueruugsznlage fiir Kinder von 1200 K. fbishcr 600 voui
,,«.Uiit wahrem Heldenmut, mit schwejc uajhzuahaneudcr
der jä« lich, die Teuerungszulagenl der Votlwaiseu werden
ålitoriz fand. Lluch der Widerspruch gegen das’ Einverständnis- mit
waltete
alle
bekommen
Endlich
erhöht.
K.
3600
jährlich
K.
2
00
feliauer Esnergzc
anf
frcudigleit und gaaz
nn arifcheu Kommu- ftädtifchen Peusionsdarteien diis gleitendc Zulage im gleichevxj
Jntermernng ift unbegrüudet. Es war den Zufammenbruch
feiucg mühevolev ksishweren Amtes siets geiftosx nifteu, die« im vorigeu Sommer beim
der
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aktive-a Gemeindeangeftellten- Eine Reiha
die
eiucut
wic
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mit
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Ausmaße
arbeiteud
uud
trciftig
flu«)tasrtig "i re Heimat verlaffen mußten,
schien-«- Sow·etregierung
Detailbestimumugen fetzt dami; noch Ausnahmen und;
bcsondeoer Art und ciuer Nervenkrast, die imarfchopflich
woh bekannt, daß ihnen das Aylrccht in Oesterreich nur unter vou
Kategorieul von Anvder Direktor der lingarisiRU KomJuternierung gewährt wnrde. Es wor weitere Begünstiguugen für einzelne
ihrer
Bedingung
dtr
—- Ferner haben nus
merzialbauk in Budapeft Dr.s»Rola»u-d v. Hogedits uud ihnen anch be «amnt,«wohin sie gebracht werden sollten, und sie gestellten fest Da die Durchführung allcrdiefer Maßnahmen
Nikolaus
der
Ochweiz
werden
erfordert,
zur Mommitanen Aus-.
Chef der nkrainisgheu ijffion m
konnten nie des Glaubens feiu, man werde ihnen volle FreizügiPs eine geraume Zeit
der
warmfühlender Weiso ihre Teilnahme kcit gewähren.
Ziiö
gilfe Vorschüffe angewiesen werden. Den letzten gsimktk
a i sil to iu überaus
ausgeforoxhea
er Anträge des Stadtskites bildet folgende Bestimnmngx »Die
Der italieaiifasyse Deputiertc Ercole Blick-, dem kilrzliih
fiir vou der Regierung die Erlaubnis erteilt wurde,«die Inter- Amtszeit aller 8 ugeftellteu »der Gemeinde nnd ihrer
Ikzcutaalifierwug der faud »unter dem Vorfitze
en
zuerungsftation ·zu besichtigeu und mit deu errteruietten zn Unternehmungen wird oinheitlith mii f icb e n- Standschon;
Liefipcrreijegi Heute nathittag
internationalen tliotcu
hat uaxh seinem Befachei die Ertlamng abgegeben, feftgefetzt, fofem nicht uach den geltenden Bestimmungen
ch JUI der· Wiener Delegation vomseiue Beratung fkatt au sprechen,
Amt-I-- «(ArbeitZ-) Zcit besteht. Die Fcftfetzimgkder
eine
höhere
Verpflegung
und
die
der
lknterbriuguug
dasz
Modalitäten
Gcnf Maiors Lederreh
er
Sireuz
öftferreichifchen zitotkn
Lehr- (Diensi-) Verpflichtung der stadtifkhen Lehrperfouen bat in:
der Jnterniexten fiir durchaus Zufriedenstelloud halte»
»der- nnicr audeieu teilnahmeu: voin
Bock und Sauitiistschef
gleicher Weiie wie beim Staat zu erfolgen-«
iiceuz der Bsundespräfident Dr. M. W;
Lambergg namens der Mittclftandsdelegativn BankJlmmhmc der llorlagea uber GehaltsAus der DebatteTr
Gvanitfrh,
«leue
He
Spitzmjiller nud Frau
gouverneut
Dic Benmtenvorlage.
Sleuereryohungen.
uud
alniverjxtatss
regullerung
Arbeiter
geifxtgen
det
Zeutralrates
Ueber die Veamtsmvotlage »wer-erte; Sveiferz Sur Fw
Mmens des
Smoledes Gemeinderate-s vom 30. März)
diie
Sitzung
Zugeständnisse befpra i, dics deu Gesuieindebemntani45
nächst
rcttor Professor Schwind« vaoat Sp erl und Do
itierdieå Vdrlrcter dcr Hausfrauenorgamfatioucni und dor
Dic Begnltenvorlage uud die zur Vedeckungder duch die- üdav diie ueuen Befoldungsmaßnahaneu für die Staatsangestellteu
Gcmciufchaftskluheus Imd vieler anderer humanitärer Bcrsi
verursachten Mehrauslagen dienenden Steuer- und A aben- hinaus gemacht wurden. Die Rüctiwirlmng der Bcfoldungs-,
aus«einiger
aujilz
Bertveter
erhöhun n wurden heute vom Gemeinderate zum Befchlu se er- reform vom l. Januar 1920 an konnte nur fiir dic Angestellte-r
einigt-argen Als Gäfte wohn-ten
disasz
dic
war
Gegenstand
derBeratung
bei.
del-das
Miffionenss
hoben.
"ue Vereinbarung, die über die zn tre enden
deo vsiiildtifchen Unternehmungen gewhhrt wevdea
witriiger
Grundlage fiir das ans-« i msaßnahmen zwischenX der Mehrheit mid der. inderheit deg bndgetäreu Vorkehrungen der Unternehnmngen erlauben. Hiw
»Schafme einer organisatorischen
dic Erledigung
dic Belassung eines Teiloß
iiiudifshe Hilfsverkehrswefen in- Bester-reich Einheit-lich wurde - Gemeinderat-as zustandegebracht wag-da crleichterte
:
«en konnte fiir allc Angestellte-u
Lederveh angenommen der zahlreichen Entwiirfc.
des Ortszufchlogoo als Quartiergeld zugestanden werden, mä
der Vorschlag dics Jorfitzeudeu Majors
uud
zwar
zentralisieren,
Andere;
Verkehr
zu
Die Lustoapmtsayabe»
idcu gefamten ausländischen
giesst anch hinsichtlich der vierteljährlichenAuozahlung
jn evficr Linie qifu bezug aiif Erfafffimg der Hilfsbedünfiigkejt
Ueber ciucu Tcil der Borlageu haben wit· bereits berichtet. Kouzefsioneu belreffm« dlie volle Lnrechmmgs das Ortszufchlach«
iDie
Verteilungsdienftes.
Heute beriet der Stadtrat über-»die» restlichkn Gefetzentwürfe, vüber für die Pension und die materielle Befserftellung der Pensionistea
nnd in bezug auf Gliederung dao
zu mthen find» dereu Jnhalt uoch folgendes nachgetragen fei: Die Lnftbarüberhaupt· Die Einführung der’fiebenftüu«digcn Amts-,
zraga wie die sltotleidenden heute ausfindig
durch straffe ll i
1919 ze.it· bei der Gemeinde sei fchon deshalb geboten, dia trotz deu,
wurde ia dem Siuue beantwoåetzt Am eheften
e t s a b g a b e, die zuletzt mit Landesgefetz vom Il·
begehcadea
dek
DieHcranzlchuag
Gliederung
Ausgestaltung
imd
uud
vpkuksstaudisgjc
wesentlichen Vermehrung der Aufgaben dcr Gemeindevevwaltrmz
geregelt wurde-, erfährt ciue Erhöhung
der erforder- Abgaba isi teils eino Prozentual-., teils eine
aufchsalabgalw je seit langembiue Neuanstelluugm erfolgten. DieBeamtenfchafbk
Berufs- und Hilfsorgauifatiouen zar Leistung
Hin-:ie
Vertalungsdiatfta
haha diefeni Erfordernisse freiwillig Rechnung tragend ihw Mii-vorthende
nachdem fiir dcu Besuch der Veranstaltung
lichen Kleiuarbeit im Ethebmogss und
»in-end
bei diefcr Ausarbeitung der Rückstande ongeboten ratdit
Lösung cincr Eintrittsliarte gefordert wird oder nicht.
wäxa es uath den iibemus bsifällig atfgenomsiucncu
»
Mung
»
agm
festAufgaba
cmch zugeftandem wemi es fich nicht porrneiden laßt, fafort dis
dic. erstere bisher einheitlich
mit 10ki Prozent
Vorfkhlä fchaffeaden
ou des Bandespräfidenten Dr.M.W.VFck
bei
ifchien
boziehungsweifc
den«
sie
iin
Zentralstxlle,«
Zukunft
in
soll
stler
gesetzt
Skondeny
esuesx zn
stobente Dieusiftmide einzuführen. Bei dler Durchführung diefeiis
war,
Verteilung erwerden die Wiinfche der- Bemntenvertwier gewixrdigt
nnd Konz eriaufführungenö Prozentz
deu missländischen Miskoznen die für. eiue rationelle
TheaterMatzthe
bct
Verfügung
Vorführungen
.8
zu
bei
Prozent,
fordcrlijchens Grundlagen und, Beihilfen zur
sportlicheu
Erden
für
Hilfsorganisaiioueu
Konzertaliademicn,Tanz-vorfühdie·inläud«isiheir
fowiie
Die Austagen siix die Bmmma
lfellcn
Opsretteiu
Prozent, bet EBOiiebungss tmd Verteilungsdieufi zn oinek Wfchaft su- ru gen«in Kouzcrtfälenn dgl.1l)
Der: Refereut teilie fodaun folgende Ziffern mit: Dio Gi:
fiihruugen in Rzauchtheaterm fowie in Theatern, iu denm höhung dei« Ortszufchläge fiir die alttivscu Beamten erforbeotii
saytmenziifasffjon. Diese mländifzche Zeutrale wäre die naturSpesifen imd Gmsäulisc während der Vorstellung verabreicht- ltsåz
sgmäißc Ergänzung nnd Hlusgeftaitnng der. uuter der. Leitung
Millionen, dcr Teaerungszniagan Mfs Si)iill"idncn, ike
uud bei« Tanz"« dakgxzdexszxsusltunkti werde-u, bei L ich lv i
o
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Steuer im Betrage von 1878 Millionen, was

Neue Ell-eit- Presse,Dr. Schwarz-Hill«er bemängelt das Fe

eine

or«

len eines
Mehranng
Davon werden 70 Prozent, das Finanzplanes in der kommnnalen Finauzpolitik.
werde
sind 177 Millionen, durch staatliche Ueberweifuiigen gedeckt-»den
g e g e u die Vorlage-n stimmen, weil er ein derartiges systemNest von 75 Millionen muß· die Gemeinde aufbringen Für die lofes Weiterwirtfchaften
für absolut unzulässig halte.
Pensioniften und au rotdentliehen Zuwendungen hat die
noch die Jüdischuatiorialen Dr. Plaschkes und
Es sprechen
G·
’onen neu
ugeben. .Der GesamtEhknch; die
Eh
«
Du Bienen Biber und Rinier-,
ddenachalgxgen stäåkifcheu
gnfiotandwfrigr
,-die Czechen Klimesch nnd Sirotek und die Dauschnationalen
-spe
afttoeten«,
artigen
Erntner
en
Feldmamu
und
com
auf’57»6 Millionen belaufen, während er im Frieden
Nach dem Schlußworst des Referenten Breitner werden
60 Millionen; im April 1919 160 Millionen und im sämtliche Steuervorlagen nach den Stadtratsautkagen
mit
November des Voriagrås 421 Millionen betrug Der Aufwand
erMehrheit
reicht heute also
Zehnfache des Friedens- großer
Die Sitzung wurde angenommen
nach zehnstündiger Dauer
I
Uhr
um
Das
is für die Pensionisten wird jetzt nachts geschlossenbedarfes
lob-H gegen 65«5 Millionen bei der November-regulieng ausmachen Dazu kommen noch 40 Millionen, dieim Dezember des
»
Ausgabe von-Lebensmitteln aus Dotter«Vor-ahres und itnFebruar diesesJahres den Ætiven und 10
Millionen, die den Pensionisten als einmalige Zuwendung geunbeirrt
»von 253·6 Millionen ergibt

ausgefpeist werden. Es
weiter
Abreise-inlnnt, 30.M
Mutter und Kinder unter 6
die
beziehen Ab 1. April wird auch die Z l der Lehrl«
Walten
15 und 17 Jahren, die eine amerikaui
»Mohlzeit
nur-;
10.000 erhöht werden Gegenwärtig werden von der kauert-;
komischen Kruderhilssalition in Wien
Och 8.l)00 Aus-T

«

;

«

«

·

Egg-

.

»

W

«

,

ist«-

ME
sit-M
«

M

bestehend
kalstungeih
leidern,
Ver-let

lang
zur.
Zentralvertetlimgsbnreau

eht.

"

.

Quer-.

Der Eisenbahn-each- zu

Die Kohlenversorgung der österreichische-c
noih immer ganz ungenügend und es is- dshalb

«

.

-

geben worden Der

Durchschnittsbezu

eines

Ang»

s

einen gewissen Ruhepunkt bedeuten,— der Kampf der
Angestellten soll dadurch zu einem Abschluß gebracht werden.
Die Regulierung reiche nicht aus, alle-Wünsche zu befriedigen,
werde aber
wenigstens die Er altung des Lebens möglich
wachem Zum Schlusse wies der efereut aus die Notwendigkeit
hin, für eine rasch-etc Abwicklung des Parteienkv
eer ehre s, die beschleunigte- Erledigung der Eingaben der
Bevölkerung und die Wegschasfnng der Rückstande-— in den
Kanzleien zu sorgems um Zeit für die Erfüllung neuer Ausgaben zu gewinnen Er hoffe, daß dies dievletzte große Gehaltsregulierung sei, die der Gemeinderat zu belihlleßen haben
werde.
V augoin schriftlichfoziay -»begrüßt insbesondere die
«BeHerftelluug der Altpen" nisten, bezeichnet es als« Opfermust,
daß die Beamteuschaft si freiwillig zur siebenstiindigen Amts« it bereit erklärt habe
erblickt in dem Man el einer einheitFrechen
Lohnpolitik für alle Angestellten die Ursa e der steten Bespfoldungssteigerungeiu Zum Schlusse bemängelt er es, daß die
Mehrheit bei der Noveuiberregulierung sich auf das Wort des
habe, daßs
Staatsfeliretärs der Finanzen verlassen
zeige sich nun,
der StaatdieKostentragenwesrde.
wo diese Kosten mit.1.70 Millionen die Gemeinde decken müffe,
daß das Wort eines Staatsseliretärs keine bindende Kraft ha e.
Da u» wäre ein Beschluß der Nationalvei ammlung nötig gewe en. Hiezu sprechen noch die Christlich ozialen Odiehn al,
die Den chnationalen Feldmauu
’Wawerka, Kunfchalr,
und der-- Sozialdemo rat
.- und-Erntuer
worauf
nach »J—dem Schlußworte des Referenten die Beermaum
Stadtraisanträge eini
stim mriiåwirh
angendenmit
om m en werden« Die neuen Befoldungeu
treten
l. März in Geltung

·

in der Osterwoche verteilt.

X

«

·Bei der Verteilung«von Dollarpaketen«, die durch amerikanische Spenden der Allgemeinheit
zur Verfügung gestellt

.

worden sind, wurde eine Anzahl solcher Lebensmittelpakete-"-"
bestehend aus Weizenmehl, Kondensmilch und come-i book
ideu aus allen politischen Parteien gebildeten
a r b ei ts k o m i t e e s in Wien zur Verteilung übergeben.
Haushaltungen oder Einzelversonem die das bei den Brot·

-

,

«

W

der Sicherheit und Gesundheit der Reisenderverbundenen Ueberfülluna der wenigen Mal-even
moglichst vorzubeugen wird die Bevölkerung in ihrem eigenen
Interesse dringendst ers
alle nicht Wänglisch nocweudigen Reisen
m der Bei der Osterfeiertage zu

Was

Frauen-

kommissiouen erhaltliche Familieufiirsorgeblatt ausgefüllt haben,
entrichten wie bei der Ausgabe aller Liebes-gaben eine Mani«pulationsgebiihr, welche die Kosten »der Wiener Stadtverwab
tung für die Verpachtung Verpackung usw. decken soll. Die«
sFrauenarbeitskomitees verrechnen milder Fürsorgezentrale im
Rat aus und legen dieser Stelle ein Verzeichnis der beteilten
Pe onen und deren Empfangsbestätigungen vorn Auf dem
amilieufürforgeblatte wird die erfolgte Abgabe von amerikanicherk Lebensmitteln eingetragen Bemerkt sei,
daß den Frauenarbeitskomitees der Wunsch bekanntgegeben worden ist,
aule

«-

ist-

heiter-H

auch

nicht möglich,,etne Erweiterung des Personenkverkehres zu OsterninAth zu Miit-TUVIII-V
-deu gegenwärtig
an Woihentagosnv ver-«
lehr-enden
perfonenfiihrenden
Augen
«können weitere Züge nicht in V erkeh r«
gesetzt werden; die bisherige Sonntags-fpcsrre imPersoneuverkehr bleibt auch
as Ostersoan
tag aufrecht Um einer unter Entwinden
mit amerGefcihrdung

»

110 Dollarpakete Tut-e Yle an 20.000
Bedürftige

stellten wird jetzt rund 2«5.000 Kronen I rlich betragen
Die heutige Vorlage soll für die erschöpften Gemeindesinan
öffentliM

:

aus SchuheYSirüsnpsen und Unter-s
wofnr in fodern Bezirke
,

-

»

i-

Tit-IN

text-)

,

Waffen-

E

Eudgiiltige Regelung des

Arzt-Mens.

Das Wiener Apothekerhawärtgreininin i
sie
u der VerXVIII-z
lautbarung des Staatsamtes
fäziale
Stellung
genommen, welches die bindende Erb ·rung enthält, daß demnächst

eine neue Krankenkassentaxe mit Ansätzen erscheinen wird, welche
die —Einl»iaufspreise ·»mit den Verbau spreisen insoweit Tin
Einklang bringt-daß die Apothelier nicht
gezwungen sind, wie bisher
mit Schadenzu arbeiten Auf Grund dieser Erklärung sieht sich
das Greminm veranla t,
iLn
von der für den 1.
Aussicht gestel ten Abwehraktion, April
welche-den
bedürftige Personen des Mittelstandes Zweck
hatte, der Partei die Differenzen zwischen den EinkaufszurgBeteilnng heranzuziehen- Mit der Ausgabe wurde gesternund zwar im 8. Bezirke, begonnen Heute wurde im 3., 1.5., preitfen und den« Texaufiitzen» miszubürdem Abstand zu
16. und 21. Bezirke verteilt, am Freitag wird diese Ausgabe n e« mse n. Die Rezepte für die öffentlichen Fonds und Kranken«
zu Ende fein. Die Herren der meritauischen Kinderhilfss hassen werden demnach anstandlslos expediert werden Die beabsichtigte, aus eigenem, im« Juteresseder Selbsterhaltnng ver-Ä
aktiou, der eben in Wien weilende Dr. Charles N.
,
Lea
fügte
Maßnahme der Apotheber war nur ein Abt der AbwehrChief Medical Adviser for Europe of the American Relief
Adininistration Europeen C ildrens Fund, Schiffsleutnant der me vom Standpunkte der Arzneiverweigwg oder gar als
Streili aufzufassen war-.
G. B. Stocktom First-«eutnant E« G. Burland,
»Präsident Setz in Begleitung von Seinenssxhef Doktor
Der Streit der Friseurgeliilcho «
besichtigt-tu
Josef
heute
den VorLoeweuthal
«
Der erste Tag des Friseurstreibs ist ohnebeFahe
der
Abgabe
Lebens-—amerikanischen
andere
von
gang bei
ausgibt-M
mitteln im Wirtshause des 16. Bezirkes. Die Vertreter des fülle verlaufen Die Frisenrläden war-en
Die neuen Kommunalabgabeu.
amerikanischen Hilfswerlies hatten Gelegenheit, sich vor allem geschlossen Die Gehilfenvertretung erklärt-h daß ihretseits das
hierauf über die
Einiguiigsani; nicht um« Interveution angegangen worden feiBreitner berichtet
neuen Ge- von der vö ig unparteiischen und strenge boutrollierten Verteilung s und
fm e i nd e st e
u er n, durch welche eine Einnahme von umd- zu überzeugen Bedacht wurden
hält an der Forderung einer 100prozeutigen Erhöhung der
solche Familien, die bei
190 Millionen gesichert,«alfo· beinahe eine«Verdops-pe- güheren Liebesgabenzuweifuugen leernur
ausgegangen waren ;. die Löhnefest Aus Gehilfenwa wird auch daran verwie , daß
erteilung der amerikanischen Lebensmittel war öffentlich und ezne Reihe von Meister-tu namentlich im ersten Bezirk, ji bereits
lung,der
bisherigen
Wiens
Steuereingänge
bewirkt werden foll. Da sich die neuen-"Persoualausgaben. allgemein bebsanntgegeben worden Die Gaben wurden völlig sur die Bewilligung dieser Forderung entschieden hätte
nach Abng des staattichen Beitrages auf ,270 Millionen
Bekanntlich haben die Friseurgehilfen einen Dienst in
gleichmäßig ausgegeben; es werden bei diesen Berteilungen
r
belaufen, bleibt ein Fehlbetrag von 80 Millionen übrig, der Haus-halt entweder ein Mogramm Mehl oder ein halbes Kilo-,,fliegeud.en Rasierstubeu««diganisierh die in einer Reihe
von
seine Bedeckung in den staatlichen Ueberweisungen finden wird, gramui Me l und dazu 20 Dekagramm
Großbetrieben
eingerichtet wurden und in denen,die Streckenden
drei
oder
Kondensdie demnächst von der Nationalversammlung beschlossen werden milch (für rauhe Kinder-) vergl-folgt coan
Von der Tragili des dem Publikum ihre Dienste ohne Entgelt zur Verfügung stellen
sollen Eine wirkliche Sanieruug der Verhältnise sei das aber Wiener Elends gaben die mitleidexregenden,qfchlechtgenährtenund Solche fliegende Rasierstuben waren in einer Anzahl von-Großnicht-; denn durch die neuen Steuererhöhungen entstehe wieder schlechtgebleideten beteilten Personen einen »eg-risf.
warenhäufern und Fabr-Ellen tatsächlich etabliert worden und auch
Die jetzige erste Ausgabe von Lebensmitteln aus Douai-—eine Teueiungswelle. Das unausgesetzte Abwechseln von Lo nm den städtischeu Gas- und Elektrizitätswerlien wurden am
und Genera-hohnqu sei aber keine wirkliche Lösung. on pakelen (!1() an- der Zahl, Type B, per Paket 126 Kilogramm Nachmittag die Bedienfteben von streilienden Gehilfen raste-it
Morgen
früh soll dieser Dienst in den Straßenbahuhöfen und
sich
Mehl,
Milch
Oesterreitb und insbesondere in Wien handle es
48 Dosen
und 5 Dosen Col-nett book zu 2«7 Kiloumv die
Cisenbahnweklistätten aufgenommen werden
Frage, wie dieser kohlenarme, wenig fruchtbare und mit Natur-- gramm) wird in 20.000 Wiener Haushaltungen
In jenen Betrieben
denen
kein geeigneter Raum sum-banden war-,
die
karge
Kost wenigstens in der Osterwoche ausbefserm Leider m
schätzen- karg bedachte Staat überhaupt leben und wie-die
um als Reisig-»
Zweizitillivnenstadtkünftig-in diesem Zwergstaaie, dessen Drittel ist die Zahl der Bedürftigeu neunmal so hoch; ftnbeeingerichtct zu werden, wurden die Angestellten ausggserdert,«
in dassnächstselegene Gasthaus zu —lioinmen,«wo in Klubzrsinmern
fis is , ishr Dasein stiften könne. Ohne Hilfe von außen set das- es find in Wien 180.00() Fürsorgeblätter ausgesertigt worden!
oder
bis zur wenigstens teilweian Erholung des Wirtschaftslebens Für die alles-nächste Zeit stehen der Beteilung von Bedächtigen den
m ge ten Kegelbahn-In die Haar- und Bartarbeiten von
Streibenden ausgeführt wurden Die Damenfkifeuke und ,
in Wien 52 derartige Dollarpaketezur Verfügung deren Jnwomöglich Darben und Sparen tue not und daß die Menschen
Damenfriseurinnen
hatten im »Marxerlieller« in der Spiegelgasse
die
fsich auch zu früher nicht gekannten und auch Sucht notwendigen
wieder
durch
halt
Frauenarbeitskomitees verteilt werden
ein-en Frisiersalon eröffnet- .dei·
regen Zufpruch fand. Man dar-f
Arbeitsleistungen bereit finden. Die Pflicht zur Arbeit wird. Es ist zu hoffen, daßuuch in Zukunft amerikanische wohl hoffen, daß ein
baldigesEnde dieses lästigen Streilissolche
imiifse allen Schichten auferlegt, die aufreizenden Gegensatze »in Spenden für die Allgemeinheit im Wege des vor kurzer «,8e«it»
spxss
J
kder Lebensführung müssen ausgelilgt werden.· Es mehren sich
errichteten »Ameritanis»chen Hilfslagerhauses« emlangen, aus- Auskunftsmitiel überflüssig erscheinst laser wird·
einer Erklärung der Meisterfchaft wird diesSchnlS km
daß die ungeheure Not von Tausenden in Wien durch dieses dem In
kdise78eichenydaß die Enteitle, vor allem Amerika, allmahlich das
Streik abgelehnt und darauf hingewiesen, man sei in der
auch
sWerk
Verständnis für unser nagte
weiterhin gemildert werde.
arme-— wenn-geh dies auch
Bewilli un der gestellten Forderungen so» weit gegangen,·daß
riebe die Existenzmöglichbejt
wiele langsam für unsere Leiden vollzieht Die Stadt Wien Die Ausgabe dei- Dollarpakete in der Originaluackung. für vie e
erm Frage bgesiellts
Zdürfe» ihren Kredit nicht erschüttern und müsse das
GleichDuoch die-Streitbeweguing im Haer von New-" scheine Die ossizielleVertretung der Gehilfenschaftha
e sich auch
Egewicht im Haushalte herzustellen suchem Den Vorlagen müsse
vo rk und durch die Schwierigkeiten in den europäischen mit den Zugeständnifsen einverstanden erklärt, aber trotz
.
Izugebilligt werden, thde dadurchfmeirxideerieuerung lebensTrausporwerhältnisskeu "—- die Bergeshang vollzieht sah jeher warnender Abmahnung hätte die Bollversammluug der Fahne-»
ervorgeru
Hamburg-Regensburg
endet Dinge" (m
Huouanthienböck
war die Leitung des Amemdanischen gebiler am Sonntag ihre Vertreter desavouiert und den Streik
betont, daß es seine Partei im GegenHilfslagerhauses in Wien- (Partring W bisher nicht in der beschlossen
tze zu denSozialdemokratenals »Minderhe1t auch- »für fdie
Lage,sdie Dollarpakete in der seinerzeit bekanntgegebenen Zuedeckung von bewilligten Auslageu vorzusvrgeu sur ihre
sammenstellung abzugeben Da nun die fehlenden Arten von
«P.icht·halte. Da es gelungen ser, m erheblichem Maße Ver- Lebensmitteln, namentlich
Speck, Pslanzenöl und
«,
lEiu Raubanfall im Votivkirchenpurtfi
Zbe
erringen einzelner Vorlagen herbeizuführen glauben die Bohnen in Wien eingelangt sind, können die Dollarpakete von Die VeamtiiiKarla
Forstnerhatte gestern vormittag im
ZEhristliihsozialQ die Vorlage-n verantworten zu konnera Er Mittwoch den 31. März in dieser ursprünglich geplanten Art Wiens-r Bankberein iu
der Schottengasse einen Betrag von
die
erhöhte Besteuerung You Bier und verabsolgt werden. Es skönnen also diejenigen- Empfänger 62.714 K. behoben und
Haucht sich abergegen
das Geld in ihre Hund-las
« ».iWein aus« die gerade die schwer arbeitende Bevolkerung treffe. eines Scheels, welche mit dem Beheben der Lebensmittel ge- Das hatte ein junger Mann mitangefehenz
er ( olgte der
Nicht unbedenklich sei die Erhöhung der Erwerbsleuer der zur
wartet habem
die
über-,
Schottmkreuzuug
Beamtiii
in deu Votivkircheuliarh
,Origiual-paket« erhalten.
ihr
nun
«sbffeirtlichen Rechnungslegung verpflichteben Unternehmungen
Ferner sei bemerkt, dass die Pakete nichts ausgefolgi werden, eilte dort auf sie-zu und« entriß ihr die Handtafsche mit dein
doch sei-es jetzt wenigstens gelungen die Steigerung sur die
bevor nicht dasDuplikat vorliegt Eitmsänger von neuen An- Gelde Mit der Beute-lief er davon Frgulein Forstuer eilte
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenfchasten von 12p »auf«80 Proweisung-en- wollen deshalb einige Tage mit dem Präsentieren
ihm nach- errtichte ihn und hielt ihn fest, indem sie um Hilfe
izent zu ermäßigen Der Erhöhung der Zufchlage zur allabehr tTier-zu
im Hilfslagerhaus warten.
Erim Der Stvolxh hiåztssitliirt
nd zu, umsieseham
gemeinen Erwerbsteuer stimme seine Partei nur unter Rder
d«
minien« a
hindern ·a
.
n ie Szene anlang»e en
Neu-etliche Erweiterung der aiiierikanischen
- reich
Bedingung zu, daß sie un Falle des Wegfalles der» Konliefeir herbei. Nun gab der Räuber dem Mädchen die
—. ,
Kinderhilfsaktion.
r
stiugentierung wie sie der Staat plane, nicht in Wirksamkeit
Handtassche mit dem Gelde zurück. Er wurde verhaften »Es-. iß
urchgefetzt fei ferner worden, daß die Einhebuug der
Wie der Bürgermeister in der hZutigen Sitzung des Ge- der 22jährige Vertreter Josef Pi- o kf xh,« der dein Landes-«
tretey
Rasch
ge auf Hypothekarschulden fallen gelassen wurde, wo- meinderatesxniitteilta wird die Zahl der vonder amerikanischem gerichte eingeliesert wurde.
rch der Hausbesitz vor einer schweren Belastung verschont Kind ilfsaktion auszuspeifeuden Kinder wieder um 30.000
so daß von’1etzt ab 1«75.000
zehn Millionen Seide i;1,esl«ohlen-,.TIL
sind der Mieter vor Ueberwälzimg der Steuer geschützt wird.
Kinder täglich Aar [Um
17.d.. nachts ist vom Raugierbahnhofe in der
Brigittenan ein Güterng nach Stiaßhof abgegangeneinem der Waggous waren vier Ballen Seidensxrähne
im Werte von
Kronen versz
laden Bei Abgang des Zuges hatten sie sich noch me
Waggon besondern Ju Straßhos wurde dann fes estellt,»
daß me vier Ballen vers wund-en wann Das »olrzei·
kommiJsariat Brigittenaus befaßte sich mit dem Diebsta bund
ISIOSSSPKCM
einen
sein
meist
—
sxellte fest, daß etwa 29 Kilogramm der entwendeten Seiden«
strahrce bei der Firma Geiger öf- Schimmerlmg ·1. Bezirk-.
Renngassse Nr."13, verkauft worden sind. Die Seide-wurde
daan bei verschiedenen Firmen beschlagnahmt und es stellte
siih heraus, daß sie tie unter dem wahren Werte im Kettenhandel von Hand zu and gegangen war und da . vier Pier-,
sont-u Mitglieder der Kette waren, von· denen zwei lle einePerson die Seide vom Täter unmittelbar erworben haben
Yanck
für rein
dieser Personen
Zwei
28. d«—,
muß.
wurden
am·
Ilsens- Oijerteu nebst Gehaltsansprijoheo und Rejexenzen -’
eingeheferL Es
und
Landesgenchte
verbafiet
dem
uns-jdies die Schuhmaj
ins
sgaitin
Verm
fie
Herschkowitz
die
wonaensExpedition
an
Näher-in Karoline
Unter dem dringenden Ver-·
weuz
IICIIIONAOIQII
..I- wol-Meile 16.
daihlez an dem
im Güterwageu beteiligt spgeweseuf
alsm Kanzlerzu sein« wurdeux der am Donauuferlitzeilzs:hu:)ifz
i
schreiber beschäftigte Anton Tomane
.
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Ben llutneesitätsprosessor Dr. Emauuel Hugo Vogel.
30. März-

«Wien,

«

«

Das Valutaproblenr

Bett-achtet nian die Finanzbrise, in welcher sämtlzche au; Welttriege beteiligt gewesenen Staaten und in
zdouderheit der österreichische sich befinden, danu wird
.
«
.. »
»
zudem Cinsichrigeu
rlar,
oaß tner nnt vereinzelten Finanz«ive an g ewendeten
o p erationen, nnt tin gi"tli ch doiertem i«uk zqs
»Mit-selig die mehr einem finanzpolitischen Gehversuche, denn
seinem zielbewußten Beherrschen der Situation gleichen,
steine Heilung zu erreichen ist. Auswärtige Rohstoss-,
FLebensniittels und Valntakredite in einem zur Wiederaufnahme der Gütererzeugung hinreichend-en Umfanges Besteuerung soweit sie die Volkswirtschaft nicht lähmt und
.;i:estlich abtötet, cine großzügige Schuldenkonversion und
Zujuhr vou Barmitteln iu dje Staatskassen durch eine
atnifassende iunere Anleiheaktion
iuiissen sich zu einem
—Twohldurchdachtetn ineiiiandergreifenden Plan vereinen,— um
mit alleu Fjur Verfügung stehende-u Mitteln zn gleicher
k
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nnd nu Willen, Teilen unserer Volkswirtschaft einzusetzen
Was bisher an a usw ä r t vig e n K r e d it e u erzielt wurde, ist gerade nurhinreicheud, um unseren not-idürftigsten Lebensunterhalt fiir ein paar Monate zu sichern,
Tnicht abet
um die volkswirtschaftliche Arbeit« in jenem UmHfange wieder aufzunehmen, die uns die Wiedererlangung
Hvon Kraft und. finanzielle-r Selbständigkeit ermöglichen
würde. Um fo radikaler ist dafür das jüngste Steu erdes Staatssekretärs, welches durch Verspprogramm direkte
—mögensabgabe,
Steuern, Umsatzsteuer und indirekte
HAbgaben 2sl Milliarden Kronen unserer geschwächten Volkswirtschaft entnehmen will. Hievon entfallen einschließlich
Jder Umsatzsteuer .mehr als drei Viertel (1661 Millionen
FKronenJ aiif direkte Steuern und Belastung des Geschäfts-..lebens,«wobei die Vermögensabgabe und die aufs schärfste
gesteigerte Einkommensteuer in« erstei· Linie das produktiv
arbeitende Kapital, Gewerbe und die Industrie trifft,
während die in unraiionellster Weise .an den ganzen
TLebenslauf jeder Ware vom Erzeuger bis zum Detailhändler und Konsuurenten ins vielfacher Wiederholung
gelegte Umsatzsteuer in nnseren Zeiten voller Preisanarchie
als ein neues preistreibendes Moment« trotz aller Sonderbehandlung des sogenannten »Luzuskousuius«, gerade die
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werten

Kurse

schützt und damit die innere Kanfkraft des Geldes gegenüber den sihranlenlosen Angrihen des Warenhandels verteidigt Hat die Ausfuhr weiterhin» freies Sbielv dann
wirddies rascher, als unsere ofsizielle Finan olistile es
wünschen und meinen mag, ganz von selbst die »Hebung

tm

freien

Agrani 146.-— bis

Verkehr:

160.--, ,-(gegen 29. März 146.-— bis 160.—-), Budapest«
Postsparkassegeld 110.— bis,125·— (105.— bis 120.-), Budapefr
gestempelte Noten 115.- bis 130.—(110.— bis 128.-), Ungartscho
gestempelte Noteu
bis
Krakau
bis

·

«

(-.—
—.—108.--), Prag
92·—- bis 104.—- (98.—- bis —.-

der Jnlandpreise« auf das» Vielfache der Weltparitäts zur
entsetzlichen, traurigen Wahrheit werden lassen.
lEin zweiter Artikel folgt-)

—

—.—),

bis 322.«—3
bis ·325.-"—), czechwslowakische Kronemioteiy N5000er
312.—-— bis 332.-— (315.-7- bis 335.—), czechtpflowakische Kronennoteu, kleinere 312.- bis 332.—- (315.- bts 335.—· , S. H. SKronennoteu 125.- bis 155.—7-.(1k25.— bis 155.—
Prag 30. März. Amsterdaui 273850 Gegeit 29. März
2738.50), Berlin 104.75, (104.75), Bukarest 110.50 (110.50),
Svfia 120.50 (120.50)- Zütich 1288.50 (1288.50)- Christiania
131850 (1318,50), Kopeuhagen 1248.50 (1248:50)- Slvckholiir
153850 (1538.50), Mailand 378.50 (378.50), Paris 526.50«Å
Newyork 77.50 (77.50),
(526.«50), London 287.50 (287.50!,
Wieu 32.— (32.——-), Brrisset 578.50 (578.5d).
B erli n, Zo. Märs. Amsterdam 2707.— Cgegens -29.März
2717.——), BrüfsebAniwerpen 522.—- (542.——)-« Christiania
1403.50 (1403.50), Kopenhageu 133 .50. (1373.50). Stockholm
1573.40(1;)88.40), Helsingfors 407.10 (419.60), Jtalien 358.60
London 286.—70 (291.20,«, Newyork 72.90 (72.90),
«(3«67.10),
Paris 7497.50 (599.50), Schweiz 127350 (1276.—), Spanierr
(27.47), Wien, ab-—
-1,273.50 (1286.——), Wien, altes —.-——
gestempen 3496 (35.4o),
93.40 »(95.50), Budapesi
37.96 (-—.—-).
Zürich, 30. März. Berlin 7.90 Essen 29. März 7.70),«
Holland 210.75 (212.—), Neivyork 575.-— (57l.-—)- London
2230 (22.53), Paris 39.9.0 lrs (39.75), Mainmd 27.90x(28.50),
Briissel 41.30 (42.——-), nopenhageu roeoo (106.—-), Stockholm
123.50 .(123.—-), Christianm 109.- (108.-)k Niadrid 310050
(101.--), Bneuos Aires 250.- (245.--), Prag 7.40 (7.40)»«
Agram 3.50 (3.40), Kratac 2.50 (2.20), Buwest 3.10 (3.10)»s
Wien, Geld 270 (2.65), Wien, Ware 2.80 (2.75), österreichische
gestkmpelte Kroveu, Geld 2.60 (2.60), österreichische gestempelie
Kronen, Ware 3.- (3.-k).
Ilmsrerdaim 30.März. London 10.47 (gegen 29.Mäijz
10.61), Berlin 3.7272 (3.70),«Paris 18.2s5" (1-8.70), Schweiz
47.20 «47·30,, Wieu 1.35 (1.40), rtopenhageu 49.90 (5().—-«-;i,
Stockholm 58.25 (58.50), Christiania 51.65 (51.75), Newyort"
271.50 s».272.50), Vrusser 19.25 (19.70), Madrid 47.50 (4s.:-3),
Jialien -—.-— (15.50).
sDie Notenabstempelung iii Umgasrn und die
A us l ä n d e r.] Aus B ud a p e ft wird uns- telegraphiebt: Ju
der Presse waren wiederholt Meldungen, daß gelegentlich dei
Banknotenabstempelwng iu Ungarn von den im Besitze der Auslreine Zwangsanleihe
lichen Banlmoten
lånder be
zurückgehalten, ezichungsweise die den Ausländern zwischen dem 8.·uud
18. März in laufender Rechnung gutgeschriebenen Beträge nicht gesperrt werden. Die Vereinigung der Sparliiassen und Banlien
teilt uns nun mit, daß diese Nachricht auf einem Jrrtuni beruht,
daß sich die Veror
vielmehr auch auf A usl ä nder beziehe
imd eine gegenteilige erfügung des Jugarischen Finanzministero
bisher nicht erfolgt ist. Jndessen hat dIe Vereinigung der Sparkas en unld Banlien beim uiLilgarischenFinanzmiuister Schritte eingereitetz daß die Kouti der usläuider vou der Sperre," beziehungsweise von der Zwangsanleishe befreit werden.
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wirtschaftlich schwächsten Schichten
nud dies ist heute
zweifellos der frühere Mittelstand —- aufs schwerste sclzsädigen
Jixuretn 30. Märk.
teuerwird. Mag in der Aufstellung des erwarteten
erträgnisses immerhin schon ausfallen, daß Annuität der
sSüdtahus Die Veikoshksmwichtung auf dek Sijxdbahn
einmaligen Vermögensabgabe nnd laufende-Steuern zu- wird, »wenn nnacn vdie erfchwerten Betriebsverhältnisse berücksssammengerechnetwerdem was nebenbei aitf die wahrschein- sichtigt, als nicht unbesriedigend bezeichnet. Mit l. April wird der
liche Verwendung der ersteren für laufenden Vedarf hin-v Personenverbehr auf der Südbahn ein-e gewisse Erweiterungw
uellzsug von Wien über Tarois nach
derlich so sollte es doch weni, teus in Zukunft ausge- Ysahreru So wird der
Triest und Jstalien unter Verwendung von Kohle, die auchvon
schlossen fein, Jdaß die Oesseutli eit gmz uunüherweife
beigestellt
worden ist, anstatt— einmal dreimal
italienischer
Seite
durch grobe Jrrtiimet in einer ohnehin auf wenige Ziffern
in der Woche verkehren; der zweimal wöchentlich von Wien nach
beschränkten amtlichen Publikatiou bemiruhigt und: durch« Triest über Loitfch sahrende Erpreßzu welcher unter VerwenDoppeleinstellung einer Post die Mehrbesteuerung gleich dung amerilranischcer Kohle gegen Enhri ,tung der- zur Anschiaffiing
uin eine belieåteuernfedseenfallsnicht"fo—-wie bei deu«Staats- dieser teueren Kohle dienenden Surtaxe abgewickrelt wird und
-"
eine ftarbe Frequenz aufweist, bleibt aufrecht, desgleichen der
ausgabe« n
empfun ne ganze
vorimter analogeu Vedingungn dreimal wöchentlich verhehrende
gerechnet wird-; Die nach Berichtigmtg
eingetretene «Erleichterung« wird kamn über die bevor-- Balaton-Expreßzug. Ferner wird auch» der-Tagespersonenzug
Wien-Marbur welcher bisher nur an Samstagen geführt wurde,
vstehenden, iirdas Wirtschaftsleben ohne jede Unterscheidung,
täglich in V ehr gesetzt werden· Eine Entscheidung, ob in- absehob es sich um mühelos erworbenes »Schiebewermögen«
barer Zeit an Sonntagen Personenzüsge verkehren
produküvvarbeitendes Hat-ital handelt, gletch werden, ift iwch nicht getros worden. Es wäre überaus
oder
um
schwer eiiigrei«7endeu Steuerlasizen trosten, zutnal nur für
wünschenswert, daß die Koh enlage einen Personenverlrehr
«
rend der schönen.Ja reszeit am Sonntag zulassen würde.
daserstere alle Aussichten bektehein dennoch der Strenge
völlrerung wiirde es überaus hart
Besonders die städtische
des Gesetzes zu entsprechen,
empfinden,
leider
wenn ihr nochHIänget die Möglichkeit genommen wäre,
fehlt·
mid
dem
Aber
eines,
die
Stadt zu verlassen und jn der Umgerade das Wichtigste: der fimnzpolktdsch unentbehr- wenigstens an Sonntagen
finden. Auch uamhastä wirtschaftliche
gebung Erholung
Zusammenhang mit einer grosszzügigen Kredit- Jnteresseu sind durchzu diese Frage berührt, insbesonderesdie zahldiej
rei n Gastgewerbetreibenden in der Umgebung Wiens, »für die
undPalutapollitisle Die
10rZecchmmgZblels
mrsbethutdkhmtptsåchbsche
låzvnversionsanleihe
dss Sonntagsgeschäft im Sominer die Grundlage ihrer Existenz
zur· Ginziehmig biwet Jm G ü te r v e r b e h r e muß, der jeweiligen Kohlenbage
iuung einer
der nächsten— Fällsigkeiten von-. Kri
angepaßt, der Zustrom der Frachtgüter noch immer fallweise durch
en.
»Das Gewinnmoineut int gegenwärtigen Zeitpimlit stir deu JVerkehrsbeschränliungeu reguliert werden. Da die Bahnen insStaatsbredit nutzbar zu-machen,«·1sst vollkommen berechtigt besondere in wichtigen Transitverkehren umsangreiche Frachten
ubernommen haben, für deren glatte Abwicklung der erforderliche
sdarß veine hteoanf emgeschränbte
snnd dringend geboten,
nur
ausging, kamen mehrere tausend Wagen auf
finanzielle Maßnahme-, würde ihr-Erfolg unter gunstigen Lobomotivbrennstofs
österreichischen Linien ins Stockeu LVon diesen Stauungen
dea
Umständen auch-noch so groß- sem, allein me hinreichen
auch die Südbahn empfindlich berührt, über welche der größte
war
bann, die. gewaltige Ausgabe zu erfüllen, welche angesichts Teil dieser Frachten nach Jugoslawien und Jtalien den— Weg zu
der Geld- unid Schuldenbrise des Staates an seine Kreditnehmen hatte. Eine einschneidende Einschränkung iin der Ueberpolitili gestellt werden muß. Denn vor allem vermag sie nahme neuer Giiter hat es- ermöglicht, diese Frachtreste aufzuaus keinen Fall die» weiteve Jnanspviuhnahme der Noten- arbeiten." Erleichtert wurde diese, Maßnahme dadurch,« daß die
Bemühungen der Süedbahn zu« einer besseren Belieferuug mit
presse als des einzigen «Mtttels zu vverhntderm ia emeins
Kohles insbesondere aus der· CzechæSlowalieh geführt haben.
Zustande der zeitweisen Geldknappheit bei gewaltigster Jn7218
Unabhängig von dieser Belieferung mit Kohle aus«-den nördlichen
flutivn für die fpmngbait stelgenlden Stswtswsgckbm
spielt sich der Güterverkrehr mit- Jtalien über Loitsch ab,
Revieren
doch
Und
ist dieser
Geldmittel aufzubringen
erforderli
sür nzelchen auf Grund eines besonderen Uebereinkomrnens mit
Zustand er Jnflation, die· durch ihn, den Warenmangel der ialienischen Regierung amerikanische Kohle
Verfügung ;
und wuchetische Vorgänge Im ganzen Geschäftsbeben her- steht. Auch sür diesen Verkehr wird eine besondere zur
Kohlenfurtaxe
inniere Geldentwertung
vorgerufeue fruchtbare äußere
eingehoben, welche die Beschaffung amerikanischer Kohleermög- J»
sDerb höchste Gewinn der Deutschen
der eigentliche Ausgangspunkt unserer heutigen Finanz-- lichst und die anstandslose Abwicklutfå der Traussiorte sichert; kdjieichs
ank.s Aus Berlin wird uns telegraphiertx Die
Trostz der Mehrbelastung findet diese
inrichtunanstimmung
krise Die Steigerim är- DFZHSYKTVM
Jieichsbank verteilt fiir das abgelaufene Geschäftsjahr eine
iliomdrsn
·
s
erinch
und mnfangreiche Inanspruchnahme seitens der Verkehrsuotwendi
ex
tän
r
Preisvorxsxäe
von 8i79 Prozent gegen 8s68 Prozent im
s
idigere enteu. Von hervorragender Bedeutung ini Frachtenvcrliehre DividendeBorjahre. Der Reingewinn übersteigt niit 4372«2 Millionen
Hund« auf deut Marthihr liaim durch enie
ist derzeit die Ziifuhr der Lebensmittel von Triestv Mark vden bisher höihsten Gewinnides
udb
so wenig als mit schlechten Scherzenbei»starbe
Jahres 1918 um rurid
ins Hinter and, welche auf Grund der von der Gemme-gewährten
gebouinien werden, solange es nicht gelingt, durch eisn Jn372 Milliarden Mark. Aus dem Gewinn ist zunächst ein Verworden siwd Die Siidbahu htat seit lEnde-:decken
sarumeruvirlren von Besteuertmg und
nleihepolitilr die Kredite angeschafft
152121
Millionen
Mark
lust vori
An das Reirh erzu
Dezember die aus Grund des· sogenannten 30.000-Tonnen-Kredits
en gewaltigen Notenniengen t s zurück »in die angeschaffteu Lebensmittel lefltt von— Triest ins Hinter- folgte eine Abgabe in der Höhe vou 355 Millionen gegen 300
Vorjahre". Es verbleibt ein Reingewinn
Staatskassen, teils cnus ihaen Verstecken hervor m don land gebracht. Anch znr
rchführung dieser Transporte Millionen Mark im
ksim Vorjahre 110«8),
von dein
allgemeinen Kreislauf der-. Volkswirtschaft zu lenken. Statt wmtde amerikanische Kohle herarälezogeu Die Bedeutung »von 115·5 Millionen Mark
das. Reich als außerordentliche Kriegsabgabe 6176« Milzerstöretizndäv
furchtbares
Geldwert
an
die
dieses
des
die
unseren
Abwi
Brennstoffes
sür
österreiosis n- lionen
desseurollt
ung
ordentlicher
als
Millionen
Gewinn
33·3
und
abgeführt
Verliehrestritt Lohin vielfach zutage. Große Verkehrsau gaben
tLatvine der Notenvermehmng unaufhaltsam
swerdein
sokstehen wir unter dem Dop eldruck einerßir mrsereVev werden der Süd ahu in der nächst-en Zeit beim Transport der
der Entente für Oesterreich zur Verfügung gestellten 200.000
sstvhlenbewirtfschaftung
und Kohlen-.
hältuisse geradezu charatteris
derzeit von
,
Tonnen Mehl erwachsen, da sich dieser Verleehr zum weitaus abgabe in der Czecho-Slowaksei.]
Aus Prag
weisen Geldknappheit im lommerzielleuf und industrieller-c größten Teile über die Südbahnlinien via Loitsch abwiclreln
den
wird.
wird uiis telegraphievtx Der in der heutigen Sitzung
fgahlungsverkehr und ders Jnslation niit allen ihren Be- Zzir glatten Durchführung dieser Transporte wird es notwendig Nationalversamnnluug vorgelegte Regierungsentwurfbetresfend
chemungen.·
die
die
sein,
bis
iiber
der
besagt
Regelung
Kohlenbewirtschasmng,
Wesen
im
zu zehn neue Züge täglich
·
·
» uwer diesen lim- linien zu. führen. Unter-Hinzurechnung
Die heute zu lösende Aufgabe rst
der Züge mit gewöhn- .folgendes:« Sämtliche
auf dem Gebiete det czechoi
ständemichesen.,dreifacher- Natur :, sie ist zu glkicher II lichen Kommerzialgütern, der von der Czechp-Slowaliei über Triest «slowa«kis«chen Elüepublik ges ö rd er tse K osh l e Ourid diq
Vahitw Kpedqu dSleunrproblemDnnachmusken und uingelrehrrabgeiwkchelten Lebensmittel- nnd JRohstoffzüge sowie Vorräte bei denProduktioulsftellM sowie-aus dkelut

—

«

-«

«

.

«

-

«

ansehnliche Anzahl vansz
siist aujh dic Methoden »und Mittei eiueeFiuanszanes
rischten Jm beherrschendeu Vordergrunde steht heute die Zügen über die Siidbahnhauptliuie rollen. dorubergehendswerden
bei
besondererv
Fransporth so
der Durchführung
V alutassrage Sie ist- heute unzweifelhaft bereits eiu insbesondere
Beispiel im Falle des Einlangens der Ochtffe mit czecho-iuternationales
Problem, es niüßte daher ihre Lösung zum
slowaliifchen Legionäreit ausH Sibirien,
ganz erlileckliche
zugleich sauch ans internationalem Wege angestrebt werden,
Leistungen erforderlich sein. Einen besonders erfreulichen Verwobei die enge Interessengemeinschaft der sämtlich-en liehr weisen die jugoslawischen Siidbahnlmien auf, die gegenLänder mit schlechter Valuta ein gemeinsames Vorgehen wärtig infolge der geändeiten Verhältnissebesonders ir: der Ostder letzteren nahelegt. Speziell zur Stützung des KronenWest-Richtung der Durchführung von Verltehren dienen, dge
kurses bedarf es einer internationalen Kreditaktion, welche früher über nöxdlichere Ost-West-Routen abgewlckelt wurden. Jiu
Güterverkehv handelt es sich hiebei um die Durchführung großer
durch Heranziehung ausländischen Kapitals bei Gründung
den Weststaaten
der-neuen Notenbanl, fiir Ausnützung der Wasserkräste, Transporte Zwischen dem nahen Orient uttdPersonenveikehr
beJm
Bcteiligung bei Industrie- und Verkehrsunternehmungen ijber Sigelwspielfeld und Sisseli-Loitfch.
zwischen
dem
Orient und
stehen
erbindungen ersten Ranges
«·
""
wewesn düxfn-.
Ew?ekentlithsv
« erchtmck
Westeuropa über Sisssek-Loitsch, so der SimplowExpreß der
Aber dariiber dürfen wir uus überhaupt nicht im zum Teile die Funktionen des früheren Orientexpreßzuges »aber-«
.
»
-»
slch Ttle nommen hat, und eine direkte Schnellzugsverbmdung zwischen
jin-klaren sem. Von DerÄ Geldsctte
laszt
allem
gegenwärtige Volutaentwertung überhaupt nicht mit Franlrreich und Norditalien über die Siidbahn nach Velgraid uud
dauerndem Erfolge bekämpfen, da ein das Wctrenanbot Bnliarest«
sDi e Valusteupreises Jn Ziirichv hat derv Rückgang
weitaus übersteigender Konsum fortgesetzt die Kaufkrast
des Geldes herabdriicli. Der Hebel zur Sanieruug miißte der italienischen Valuta angehalten nnd die Lera hat emeu neuensp
Tiefstand
27.90 erzielt. Der Kurs der französischen Francs
also auch. auf der W irren-—
uud Produktionsseite an- wird mii von
39.90 gemeldet. Das wäre etwao lsöher als der Kurs
gesetzt und nnser
soweit
als nur- irgend dcs gestrigen Tages, doch wird diese Meldung selbst bezweifelt und
Jmport,
tunlich, auf den bargeldlosen uaturaleu Kompensations es ist nicht uuwahrfcheinlich, daf; ein tieferer Kurs, eventuell ew;
verkehr, anf Ware und Lbrbeit bsasiert werden« Dazu ge ueuer Rekord nach unten, schlieszlich zmn Vorschein kommen
ljöri allerdings iu erftet Linie eine gielbewußte aktive dürfte.«-Dagegen hat sich der Marlrnurs wieder etwas gebessert und
Zeu- nnd sjsandelspolitiii Seshr wichtig wäre aber auch wird mit 7.9() gemeldet, iim zelsn Centimes höher als gestern- Der
neben der Förderun) des bereits rege einsetzenden und Krouenknrs blieb unverändert mit 2.70. Entsprechend der Entwertung der französischen Francs auf den neutralen Plätzen hat
1gesnden Transitverkehres
»
iUr
von Nord stch dasFrancsliurs in London gemäß der dort iiblicheu Notierung
nns gewim;
Uach Süd
die strenge, von wirtschafts- und finanz- höher. gestellt, und
zwar wird er mit 57.08 gemeldet» Die Wiemer
politischen Gedanken geleitete Ordnung unseres gesamten Devisenzentrale hat einzelne Ermäßigungen der fremden Valuten
irm
schädso
Jnlansd
Der
Exportwesens
sür die-Kaufkraft
vorgenommen Der Kurs der Lire hat sich lkeute auf 1000 Kronen
liche regellose nnd aus mißverstandenen valutarischen gesenkt. Anch tder Dollarhurs und der Kurs der holländischen
Gründen seitens der! Finanzverwaltumggeduldete Aus-ver- Noten hat sich in Wien»evmäßigt. Jn Berlin sind mehrfach Erleichterungen der neixtraleii Valuteneiugetrete .
kaus unserer erstreben lWarenbestände au das Ausland
Die siurseder Deutschösterreichischen «.-.L«eonenzentrale lauten :
müßte einem hinsichtlich Preishöhe wie Gegenstand vder Amsterdam
"(gegen 29. März 7950«—), Berlin 330.—-·"
7875.-Ausfuhr streng regulierteu Exportverkehr Platz machen- l330.—), Ziirich ,3750.-»— (3750-—), Cbkistlania 3990.—-s
Hier ist das einzige Gebiet, wo am besten in Form von (3990.--), Kozienhageu 3625..—, (3625.—), Stockholm 4475.-hohen Ausfuhrzöllen lsiehe die Exportaufschlüge in der (4475.—-), Marcnoien 329.-- (3 .-ez Leinoten 335.- (335.—),,
irie
CzechwSlowakeijs
»Angleichung der Jnlandpreise Lewanoten 310.——(310·—), Schweiz Noren 3725.- (3725.-,—),
·«.-.:::-rden darss, ja muß, da sie
iranzösische Noten 1500.— (1550.-), italienische Noten 1000.—an die Weltpariiät« realisiert
in dieser Form uns nor günrlicher Verarmung an Sach- (1025.-), euglischd Notou 825.— (825.--), Dollaråotm«Minfolge spekulativer Ausnüizimg der Valutadisjerenz (210.-—), NnbelnotensXRomauowO 270.- (280.—-).
ganz»
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Werslajwde eingciiihtie

sindl usnter
Kohle
xitber

diese Kohle
vhne
Es ist nicjhr gestattet«
der Organe, denen die- Eliegelnwg der Kohlenbavirtschajtmig obliegt, zu vecsügem Das Axbeitgmiuisterimn
regelt im«Einvemehmcn mit deu beteiligten Ministerien die
insohletrbewiotschastnag eaiweder
ddeet mit Hilsc
Jmtergeordnetet Oegank SolcheOegmie sind dek thlenmd
Der Kohlearat
Die Kohleninspektorate mrd di·

SpureWeisung

s

UUW

secztsich aus acht

WW
M,ÆW
bevaMen
sechs

Ftoer
Wardetterm
IndustrieIe

Vergwerksangestellteu, drei
eaem
und Landwirtscnstsarbeiteh zwei Beetvetem dek Bahnemsiiem
bon pausVertreter der Msrhissahchsz zwei
Kohlen’l)raud’kohle mrd je einem Fachmm des
mtd der Kvblew
betriebs, derWscheu I
·Die
deayoia
verwewduagt
Arbeits- Usnd Handelsmimxster jea eurixhtendeir «Fachausjschixß
dar, in dem Vertreter der «Bahnen, der Betgwerksnnters
der Bergwerksmgestelktea.
.(;tehmung, dek
dcr Industrie imd der Kohleælzåndler sind. Nach Axthöumg des
Aebeitswiuister
mit deta Finmtzsmtd
der
Kohlenrates
Handelsminister die
·vou deaea der

W
WW
«

Æ

I«

szsgo

sisiwe

xseie LJDCSSG

genommen pour-den« Die freundliche Haltung blieb abeij im allgemeinen weiter iu. Geltuxkg Jn der Kulisse waren die Umsätze
wesentlich germger als
deu letzten
n wobei sich einzelne
aäisbahugkrtieÆeWÆ«
Ieichtexe Abschweichungen m
ergaben. Nuk iu
sich das Geschäft währewd des
Verlauses
e
r
ganer
rege und dic Felbtien selbst gingen- sch ießlich mit einer Knrsek dhung
Um, 300 K. aus dem Verkehre. ·Staatsbahicgenußscheitte verkeichaeten
Behauptseeihrwåeeu
Umsätzen
rin en
eine Alpisiie
Be erun
mii um 200 K. Bei
’
sxch
10 K. ab.
imd Sal -Æt1en·
»evSüdbahnaktien besserten sich um 11 K. Die Haltnng der
werte war keine gleichmäßige. Dic Alttien der
Dagmpischiffaktien
Llogdn abgeschwäEi·
un ari chen Banki waren nach den letzten Steigerun
lödo K.
büßten 480, Nordbahn
Dagegen erfuhren Austria, Berg iptd Hütten, Kraimsche Eisen
weitere Bessemn en. Anch «Briixer stiegen » im 640 K: , Gesragt
einzelne Vranereiea mid Spmhtsabttea
»t) idem-,
wareu
etr oleuunoerte, von denen skch Fäde,
·

M,

H- Ah,
H— 40«-, Fessabrik MO, Schönpriesener 3780

980

(-l— 40).
Oesterreichische Eisenbahnverkehr 2520 (—» 7(I-),
Wieuer Waggou 1250, Flesch 2005, Gerhardus 1700, SemperitGnumi 2040 H— 15), Holzhandel 2250, vVereinigte Holz 1748,
Milchindustrie 2700 (—— 120), Helios 3250, Triester Reis 2750
(-·l- IOL anald 5200, Solo 4000.
·
österreichische
74 szent),
Reu ten: Maireme -98.25
Februarreuve 98.25, ungarische Goldreute 240
Kronemeute
österreichische
zweite
österKriegsanleihe
erste
R.90,
.(-.5
Prosutl
reichische
rie sanleihe 69, dritte österreichische Kriegsanleihe SE,
dstetreigische
Kriegsanleihe 64, vierte österreichische Schatz
vierte
ös, fünfte österreichische Kriegsanleihe 64, füuste österreichische
Scha? 69.76, sechste österreichische Kriegsanleihe 64, sechste österreichiche Schatz 69, tsiebeme öberreichische Kriegsauleihe
M,
Schatz 69, achte österreichische Kriegsanleibe
siebente österreichische
achte öseweichische Schatz 69.25, Tstrkenlose 2170 (-f29),

Diversex

(—

M,

«

Men M,

IMIMD

9

MM

Zucker: Cosmanos 3100 (—i- M, Getngroß
,Textil,
Kleiumütichener 1425, Rothkosteletzer 2510, Teppich

aotiemwgms,
ermäßigtm Der Reyteizmarät
mps Jnlisüd 1M.
um 5 Prozent niedriger
arb
Peagee Bdrse vom 30. Miixz.
Verkehre waren die ausländischen Zohluygsmittel billiger
238,
11.75,
Dollar
Lei
Lire
3.76,
3.68,
notierten
M, imEs wtiekten (Geldknrse): A u «l a g e w e r t e: 4peoze1itige
gestempelte Notea wurden mit 83 aach 86·K. bewertetFpessett sanleihe «95.7ö, 479prozentige mährische Landescmleihe ALLE-«
B a u ke n: Kredit 1073 (— 7), Ungausche Kredit 1618 H- Zsl dieselbe äpwzentig 1»00.50; bprozentige Anleihe der Stadt Prag 102.—--,
H- bx 47 prozentige
Anglobank 921 H— 5)- Wiener
the der, Stadt Pilsetx 97.25, 4prozentige Schuld2760 (—— 10), Bosmsche Lzmdesbauk 729
Bankoevein
dieselben
94.50,
Banka
retbtnqen der Zivnostenska
Lsiergwerksbesitzer 30
M, Bodeniredit
dre Finanzkiasse H— 4), Depositenbank
Mompte "4V,prozeutig
1082.50 (—— 8),
au
Spwzentige serbische Prämienanleihe ZW.—,
R.50,
kamr
den
DerArbeitsminisier
52.
(—sk
Vetter5), Mevcxzeges
hat«
1365 (—— 5), Leuderbauk 1139
adzusühren
Bohemiabaul
10l0.-«,
Umklj
All-.
Bankaktiem
Anhörung der Häwdler bestimmte veichischsshosuische Bank 638 H- 28), Oesterreiehtschsnagausche Bank Mulose
ineinden auf-tragen,
Böhmische Unionbank 590.-—, Vöhmische
Banka was-,
Verkaufspeeise festzusetzen« Dje Kohlenabaabe soll am IApril 6380 (—· 100), Unionbank 907 H- 2). demesche Umonbmtk NO. Wba
Eskomptebant 616.-—·, Bödmische Jndustriatbant 670.—. Mährische
vud Haadei 1266 H- Q, Agrav Imd Jndusirmlbauk 950.—, Mährische Eskomptebank 62s0.--—,
Verkehrsbcmk 797 H— 7), ngarische
ins Kraft treten.
Bodeubank 735.«—,-Prager Kreditbank 1100.-«—, Zivnostenska Beujka
isr Ungarische Hypotheken 741 (—— 39), Zivnoslensh Sccskåtaa H— IQ
sFreigade der V sisckjerteirgkbeträge
Trcånsthuntßesguehsnliäkkzeåes
wixd
telæ
580.-, Biiszche Tgrarbcknk 800.—, Mähtischsschlesische Bank
Aus
mxs
Prag
eine
der Czecho ( -s- ZOQ
taats
,
ngenu
,
Jndustrceaktiem Koliner tiunstdünger 2245,--—L,
graphiertt Wie das. Finanzministerium mitteilt, werden Ver- Anssig-Teplitzer 5430 (—- 260), anchtiehvader Ltt A. dsso H- 90
Kasfeeskirwgate LIL A. 3360.—-, Podoler Zement 'i’99.—-s—,
wurden,
si«-is1cr1;11gsbeträge«mdåebei der Abstenägbmåvgäpem
abrt 4.100 Kolmer
),
Buschtiehrader Lit.B. 2350 H-Wbmischesnckmndustrie 25W.—— PSF er Papier 1095.—, Chamom
hohmischimähkiicäe
13750 (—— M).
ictzt reigegebexh
qchiuensabrik 6000.—-, szmk
(—— M), FerdinandsMordbahu
exact-, Erste·
tjuscgo his- Zaew 85
jdollx Lauberg-Czernowitzer 200 (—- 60),
iiber Zowo L. ktd
(—Laurin 1.49I).—s-,
Mk-; Böhmische Handelsgesellschast 2330.——,
1810 H— 90), Siidbahu 612 H— 11).
Kaoliu Zettlixz I.730.s«»
2385.-,
rgmaim
Ida-,
Alpute 4095 (——
sEiseItwerk
Metalle: BergEisen und
nchiz
Zås
Aktiengesellschaft sür
Desterreichtsche
imd
graphiert: Die Dsc
HVöcse vom 30. März.
Enzesselder 2250 (—— 40), Felm s;
und Edenindußm httt iu thvet gestern abgehalteuen
H— ZOQ Gxeiuitz
Schmttnngbabn
eszchkauz
(644.-—), Große Berliner Sirasczezisi
2899.50 H— 99 K. so h.),
100),
das
ordentlichen
mlmg
a
Oesterreichische
(bahu
(144.75),
Staatsbahn 350.—— Glis-Es,
1670,
Poch-Hätte
Ied1640, Krainische Eiseu 5950 (—l— 100), Kwpp
za·
kepital Von Æesas 100
Bm RSO
). Prinz· Heinrich-Bahn
«——-. «-,-,
.
Eisen 7498, Rim-Murauyer 3255 H- AU, Lopbsvdea 49432
20),
Prager
(——
,"
iue
—·— s;l.61.-Jl;3,s,
dcti neu-en Aktien wetdere
315.—— (326.50), Hamburger Paketfahrt 165.-—
beustevsllier WO,
Rotbart-Reside! 2320 (—— wx
L174.7«3l,
(3s70«-), Norddeutscher leyd 175.——dcn
Zich
Blech 1700 H- 170), Wagner 19 . Wasieusadrck 4390 (—— sy.
Zdldeækeslp
eremigte Elbeschifsahrt245.25(245.—), Berliner Handelsgesellsclzast
sksezugecaugebow Die DireDkFoanrge
werks’betr1ebe: Brüxer
Kohlen nnd Berg3000,
Kommerz- Yimd Diskozitbank 177.——- (177.-s-—),
I vom . ärz H— 640),
Nordmrgarithze Kobleu 2750, 210.-— (218.—-),
Iicben L- ktien zu placier"ens ezug re
GraneSzaszvarer
5835, Trisailer 3840 (—— 60), Datmstädter Bank 142.——-,(143.50), Deutsche Bank 314.50 (308«---),
Uiz inktusive g. April
aa der- Hsaupckalse der Uwgarifgm Rossitzer 3100 (—- 155), Salngohlen
Dessonto - Kommaudit 226.- (827.-), Dresdner Vaut 185.5(.)
kszs
K«
anszttübeu.
Handelsaktieugesellschaft
Uskee
Vatik- und
ORDN- Natidnalbauk sltr Deutschland 143.-— (143.-—), Desters
g
.
rmta· a
o eu
,
Masgeiuen
Die
l »
dg Rechts«
cimii
2198 veixbische Kredit 129.-— (128.50), Liiuderdank 116.50L130.«),
ld s;
A s åiIFJWieke
nnd Waggousnl
irsr Pichkeegesie s, ebe- welches
153.50 (158.—7), Prasilianische Bank fiir Deutschland
sk·
Daimlee
Maschinen
Fiat
2670,
ID,
17W(7—
(—- 137), Brimner
(421.75), Allgemeine celektrizitätsgeseuscyast 410.50 (—-.——-»1,
u erö et wurde, betragen
om 24. d. das- Ansgletchg
Grazer Waggo 1370, Hosherr IOJDT Lotomtw Sigl 1590
435110 (444.-),
Bochumer Gußstahl FOR-»sJQOOO K· Die Snmme der Aliiivety ans ußenständeu bestehend. IM.70)- ngaklschs
Rskstvu
Bksmtckshitte
IZL
IZOL
1290
fhekt
(—Haber-.
zaka HGebrüder Böhler 353.—- Gds.-), Konsolidation 470.«—wird mit lsoxopo K. angegeben, dadmi
Simmeringer Ist-Is. Skoda 2895 (—— 65
Gatssitchi (484.-;,Daimler 325.-·-·s(330.—), Deutsch-Luxemburger ZZZM
16.000 K. eindringlich sei-·
Ziexmieweki Isod (—2700
sm,
Hapmg 1949.
Deutsch(344.25, Dentschbsterreichische Bergwerk —.-- (—.-—),
s,,Da-.s Handelsmuseuach
Die· heute
Montau
,
868 Uebersee ·1410.3—-,(1426.—), Deutsche Erddlgesellschast 833.-—(776.-«—-js,·
11353 Umonban
Slgummer enthält als Leilartikeh »Die wirtschaftspolitische AuVau, Brauerei: Allgemeine
Gasgllthlichtgesellschast
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uud Mimitton
näheriing der Nachsol estaamz Oesterteickyungams«, von Hofmt (—- Y) Wieuer Bau 849.50, Pertmoser MO,
—.-——.—
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44750 (
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Professor- Dn Josef
rnntzelx wirtschaftspolitischk Redersichtz M, Illenerberger 2278
M;25), Elektris Unternebmung 450.- (—.—--).
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aus dem Hause der Fürsten rmd Grafen Clery und Aldringcn gibt hiemit
schwägerin Feslicle geb. Prinzessin Badziwilh im Namen ihrer Kinder
seiner
im Namen
sowie in seinem eigenen Namen die tiek erschütternde Nachricht yom Hinscheiden seines
innigstgeliebten Bruders, bezw. Gratten und. vaters

sicglricd

«
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"

liiklostwmuflirs eII tlakl IIII tll m
welcher am 25. Mårz 1920 um 3s412 Uhr abends nach kurzer Krankheit Imd nach Empfang
der heiligen Sakramente im 76 Lebensjahre in TeplitZ-sehönau sanft verschieden ist.
Die irdische Hülle des teuren verblichehen wird am
,

lllontag den 29. lllärz ·1920, nachmittags 2 thk
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Veh nur Marxergasfe 30,
Tcl. still-. «Cl«,auffeuraosbildung,

Separatkorse für Herreufahrer nod
gebildete LehrStc mcht brauchen, Damen. Aladcmifch
Siixntliche
Hans neeiswert unt-fix lvien, angenehmer Aufenthalt. ProAbfolventen
Auohilfäipew verkaufen Sic bei «Warenein- lrsaftr.
sxo ilgleoolilol
Mehrere
16 Millionen verknuslich Gch Zu- spekt
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3 a, kau
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Siellcnverminlnng.
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Nr.
6200—4
8218—6
8134-1
all das Abt-Bur. d. Bl.
wird ulleeranze Verlassenfchoftem Erslllassige Referenzen. Eigene
Tuchnge sisochm fucht Wohnungs- o. Bureaneinrtchtungen, lilarage und Nebaratnrwerb
HDampfziegelioetkev nnd Penfton Mask, oeftmögnchste
Ausbilfe. I! e o n ha r t. ö. Bezirk- anch einzelne Stücke, Knnftgegen- Mitte.
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a. d.
Damhffäge iu Qbertherrexch amt Prein
Verpflegung, Nuhe, fonnige Lage. Margaretenstraße Nr. 139, Z. Stock, stände, Antiquitäten, Gold- und
Preise oon Anfragen
Ansk unkt erteilt
e ener Oekonomie
Silbergegenftiinde, Porzellan, Tep s
Telephon
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24.
Tiir
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plche, eingelegie, alte Möbelstlicke,- Bin-Iz- mk
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burg,hGekreidegIsse
brauchen, laufen Sie bei »WareuVerirsan a
or2. aus«
Pension
spat-Mitlei,
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allen oben angeführten Gegenständen. 15»Faust, la gfchweäfkm bildTel. 50. 32094
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Ebe
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Nr.
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Ich fnchc Oltarahefte,
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«
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kanft
nnd
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Administration dor
Djo
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MännlicheAxcustorn123, C,5. s.Vke., Wiedner
beeideter
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Vbsendorssey Bach- Feuer-feste eiserne Ka seu,
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5
Soforl gefucht Maschingeni
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Potsdamersimsse 112.

zpcrrfchaftb Wohnung-I-

Nur
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Auskunft. 18. B» Hockes Gntenbruuerhof,
gasse 77 A. Tel. 18107.
6238—1 Wien.

Farbbänder,
pter·«Jndigopavie1-,
sfea Vtcmpelfarbcec.
Wesslse
Tot-stuKarl
olser
«6:-.

Kanfel Rureaip mid Gelshäflgs
einrichtnngen.
Stets Gelegenheitsiänfe.

Telephon 23490.

.
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Zkithkkng
n t« a e «1ra
Miaiom soauk u. Hommerwohnnngettz
Ueusioueitz glilen via
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80 K» reichliche
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A. K» 9. Vez., Liechtenstemstraße
Kaufe! Kaufel
Nr. 95, Tür Is. Telephon 370-2,
zu Höchslpreis sü: Eigenbedarf abStelle 4.
3590——6 gelegte
Kleider,
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Mithilfe,
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G r a d n i tz e r, S· V» Lerch"enfelder- Schulze, Was-che,
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Nr. 8191« oåverttsiog-ofkico of this Komme sofort.
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ständSiä deaderer Sach- ähissre
ragst-« "794o—g4
nnone.- x .
meister, I. B»
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23239.
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Bon ts. bts 4 als-r.
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S löfkl in22 Wien,
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T.
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r e tz, nnr 20. Bez» Bngittenanen zn bi igften Preisen. Wieuer
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S.
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feite.
Kinderfriialein
Nr. 15,
dorferstrasee 37.
wird fosort auf- 75
on D
Prozent mehr alb jedcr fiir abErftklassig.
Gartenzimmer, genommen. 6.Bez., Kascrnengasse gelegte
4 U r.
1 geschnitzter ErklimOisizierönniformen,
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Ver·
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Schube,
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eritklafuger
Silber,
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nnd Gemüsegartems Garage
einrichtung
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2.
arödley
. Hundert,
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illen n. deftens·, dreniihrige Praxis er- Rr. 22. Tcl. 7422.
otels. Pensionen,
iknshåufer drcngeudst zn taufen forderlich. Angebote mit AnErstklamge Flugel nnd Groszes Quantum emWien, s.
gesucht.
V
Psicmmos
verkaufen
gebranchter
«

B» gaben iiber Geljalr rmd Eintrittstermm fowie Bild erftraßr.
beten unter »Bei-süs- aacl
SM-p- Iåolnjss
sclsss au dns Anta
Villeu in— jeder VUr. d. Bl«
Baduer
8018—5
«Irakkeistgstag:
rslae HO.MNOsrabergey
8157—It Textzlsabrikshaus
Iaktnrift (Christ) für
Ø
wird aufgenomSchbne Villth Cotta e, uicn.· Offerten mit Gehalts18. oder 10.Zeiirk, Init o r ajpruchen
Etenograph
ohneMbbel, Preis egal« reelle Nr. 6379« unter
au das Aal-Bur. d.
ssermittlnng bestens honos

Fra nz oht,
ojernalfergüttel Nr. —20,

»

Scke Alfer N

ktjieclh

WZWren,

beeideter

»L-

Be

.,

ern

logorncL

Workzougfabkik

W, jenen-

sdmloij

-

isinil li; llt

«·

Schätzmeifter.

Wollzeile s

zahlt hochfte reise siir Vriefs
Inteemlsallage markenfammlnugen, gute ei»
und zn bet- mal
und Raritätew
znietem Klavterfalon B o l b e I i tz, billigst ab ugeben. Toch, 2. Bezirk, elne Marleu
Korrejpondenzen. ferner
Drotheergajie Nr. 14. Taborstra e 63. Tel. 49484. 2992-32 nkauf alter
1. Bezirk,
Kriegs- u. Umftnrtzmarken
RGO-U
Femruf 97752
öoisss
zn

übel-nimmt

die vollständige Adtninisiraiion sowio in- nnd Aasiändischo
und
Brtcfmarken
Verbreitung von m- nncl ausländischen Tagesblätdomi
plachen, ncue oud gebrauchte, fowie
Wochen- und Zeitschriften, Lioferungswokkon etc.
Stricke preicwert abzugeben. Säcke- saulmlnng 311 verlaufen. Befichtigung
Mittwoch
10
12
votx
Uhr
bis
am
Klavierhans »R. E 1 b l i ch F: nnd Plachenleihaoftalt. Wien, B. B., vormittags
Wiss-, l, seiien sieiiengasse 5.
12505
oder 2 ltsis 5 Uhr uach
Bleir, 4. Bez., Meß- Taborstraße 63. Tel. 49484. VII-Z mtttngs bei Herrn
Söhne,
im -—"
Tel. Slelle 8 von 3167. —- Tele graut-maer Kolporhgo Wim.
Penkert
gnffe 18.
6838——8 Glasballons
Nagler, Reonweg. Zwischenn.Demitohns Holel
.«
8144——9
»K« »
szf
Hochfemer englischer dringend zu kaufen gefnclw lex.: ljåndler ausgefchlosseu.
Blattes.
AND-sk« lojicno
eusngg
CMignonflüge , fchtparz, preiswert Freund
Eo., s. Bezirk,
.
.
nl .
Gesncht Hofmeifter oerläoflich. 9. Bezrrt, Berggasse 4, Gumpendorfetflr. 109.
4602—9
1920 —8
an das Ckpkistz fiik Nachmittage mjt Mittag-IT 1. Stiege, Tür 12.
6026—
d. Bl.
Bild-M tqch zn Gymnasiaften.
Fässer, Flasche-k, Kakik?
Schalkaufen
gesnchl.
nnd drmgend zn
li n ger, Graben 28.
8178—5 Pianino5, jede mavcece
gexolinschte Marte, F t e n n d ck -Co.,
s. Bezul,
80 hjs 100 PS., ju bestem Zusiaade, darm
Tücht. Herrschafisdicner, wie Böfendorsekz Vekhstcin, Gumpendorferthatze 109. 460«.’-—9
die
abzu»
Garteoarbeicken
Vlüthncr,
beloandert und
Feurnh ec»
Erfindnug (Feuermeldcr)
m
Weinstecm u. Zitronens paleniterter
Klavicrniederlage
vorzüglichen Jahreszengn., empfiehlt geben.
lkois
fapitalskräftkger
Teilyaver gesucht.
in kleinen und großen
s
bestens Bnreau
"ollcn,
e i d el, I. Bezirt, Dinger-. Mariabxlferftraße Nr. M, säure
St.
werdea
gekauft. Mühlweg 77.
Tiefer Graben SNr. 10, Telephon 2. Stiege, Mezzanin· Auch waggom Quaotitäten
812
13956.
5445—8 Adler Fc Sohn, s. Vezirk,
Nr.
«
s
Toriner Floh Traklor 70 PS» zu verkaufen. kais-WIL, XII-,
820n—5 weise.
lgö eld, zirka
Rafumoffskygafe
M.
5839—9
Bkjgjttenauorläaäs Lss
«
Kronen, taetden snr Uebernahrne
Meiblåchee
dlird
gekauft.
lmr
gesucht,·
eoentnell
Zeitnngsdruckerec-Eingegen
Direktion
Eine-s Landgutes
9.
kanfen
richtung
Lbäbrtngerstrage
B-»
gcfucht.
Zulchnften
Offerten
zn
fliller Kompagnom
unter
Steinan, 17. Tel. 21271. 3952-8
Kontoriftiu
die
IS,
Tür
an
Socioto Franoaiso äes
.,T«ncht«iger Guts-verwaltet- sltnk mzd verläßlich im Ncchaen, Nr.
Pei-Donubieus, Wten,1.2l). lot-ern fiir Geschäfts- ni«
Nr. t;)02« au das Antsdljureau wiro fur Waichefabrik aufgenom- MMMUMLWLTJMMMMMN
Poys
Biberftcaße 2.
660
»dieses Blatt-a.
Tour-Z men.
—9 Verguügungsfahrrcn, mit ieljr
ijerten mit Gehalts-Im2sisxc12scektzxvd..
ltnxsrhetz
J: :
vsrlässlichem
-p»rtichen
ganzunter
7Sofort Geld 31
tagig sowie snr einzelne
YlijreW
jst Prozent nuf - nie-» Ljulem Jä. 6380« on das Unkktflnr d.
Iahrten zn vermieten. An- ,2 Waggons, rollend von Ausfigs traasito
prachtfHaubanteile, Gründe« Landbauscr, Blattes.
case-s volles Modell,
15.Vez., Veingasse
mit Ansfnbkbewillignng, q. h z u g eb enfallclsr Zähne-. fragenx
.stonoerrieruagen, Eroohnogekh uno
um 25.000 K. und
seen-U ;Nr. Io.
Gesellschafter-m Reife- gscaner Polarfuchs äußerst preisoefceymder
Kasseb, Wien, Vl» Gumpendorfm
Hypotycteu,
bchxtdarledea
olöe
dentiches Fräulein wcrt
ftrafze Nr. 67, l. Stock, Tür 7.
«Altes Gold,
Erbichaftem begleiterin,
aaf
Verläsklsches Geschäfts- »j.
zu verlaufen.
nach Jtalien, Erziehcrin, Kinder- l. Bez., WippllngerstrafzeHlnchy,
Brillanten,
Uhren, thes fnhrwerL schwerer
4.,Bezu;t- fränlein,
Nr. sd, Plath
yhbotbelenbnr
leichter
u.
anch Anfänger-in, Lyzeal- 2. Stock.
tjosen und alte faljche Zähne zaylt Streifwagen,
el. 58322.
Oilleegass e«Rr. Ili.
3850—9
mcd
ganze
jiir
t«
bestens Juwelier J. K a u f t t) e l l,
Anat-n ": t enlos doa 9 bis 12 lebjrerim »Süuglingspflegeriu, Stütze,
halbe
«
wie anlh slir ein5399—-"tx- chrifchafterin zn allemscehender Per- Kaufe
Eovigs Yojsst
Pelz- Wien, 2. Bezirk, Untete lxlugrorten1 zelne Tage
Fayrten zn vergeben.
fonltchteit,
Hansgehilfin, 250 K» -.aklos,
Pelzmäniel,
Pelzgarm- stratze Z.
4200——9 Ansragen 15. Bez»
Vcingasse
mii komplotter Sauggasanlage, tgdollos erhalten, ist wogon Auffncht Grad- turen usw. zn höchsten Preileu.
Kriegsanleibeu werden za Schaufplelerin
ekanst
Alte falsche Zahne, Gold, Nr. lo. Tel. 36141 . 6)-42—0 stellung einer elektrischen Kkalsanlage, Sokorb abzugeben bsi
bei-lauft- nt er, d'. Bezirk, Lerchenfeldexs Kleideryaus
slens
nnd
Hahn, 14. .Bez·mk, Silber
8088
Wecljselitåife, o. Bezer Wahungeri stra e Nr. 2 .
0tt0 Odkjst, staliilwa koutabcsisc jn Vleazoag her stopft-,
u. Platin lauit wegen
Jpzkkageplatzm 14.
der
—

«

«

.

Y

Baums-, Flugel, ueu nud
vexkanfmr.
billigst

überspielt,

Waggon-

Wagens

Große

zu

.

Izu-ehrwng Rfchr
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anr
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ihn-terrein
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500.000

"
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und Zlompagiconz.

150

bvpotiekelck Even-.

»

-

Mijgkllltlllellslllieisl.

(Ehrisiin),

Privaiwagety 3

-

xteäufe nnd

Yerlåänfe LXMJWWKTA
»Stribsam
aneceiy
Manllourmmntel,

zskbcs

Gall-,

"

ällatim

Tclzjsgaa

Silber,

S

»

"

.

T

Em

Stadwelze,

W

«

—
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Von

Landesregierung
Obotösiekkoiolhf
Waremuangels zu den höchsten konz. intern. Dctelmumtew
»
spreifen Spezialift Brann- nehmnng u. Privataustnnftei
1.B., Weihbnrggasse to, Dit-. 1490 klar-zeic, Wieu,
Stiege, Tiir 5. ö709-9 1. Bez» Kärntncrstraße 28,
mreken
gelachtTclenhon 7433,, bearbeitet
gm
«und· Strassaihen
Antiquitäten jeder »Fer Krnmnali
CJnterbeutron m Betrags-,
300 bio WU K.
Eleg. mlibl. Zimmer
Schallt-ich
Erpressnngrs nnd Diebstarjlsder Rälze dcs Strauß-Theaters m
Izllte Omziersbortenz
ge- Grab-en
antike
sr —5
Flir
Möbel 2c., angelegenheiten),
ErmittlunKaufe jedes Quantunr. Karte ge- Ubren, Lufter, Por;ellangege11fiände;
zfncht Gesi. Znschrijws erbeten un
wollon üito Ach-asso- oissomioa
gen nnd Beobachtungen a lcr
ldeællfchaflerm zn
ksje ., e. V., sizixolgqssc Nr 24,
Komme persönlich
überoder voksptoohon bel
uxiäsänyruateifiäichy Art slgi Jn- tknd fälnslasuw
zelner Person-lichtem mil anf Reisen
k2. Stock, Tür Is.
8221—1U fucht
Jmem B. Lufxljaus, 20.Ve- chers
i ergegen "ude Brwei materia
o -1m
"r uss
»
S.-Bez., Zc
«l, Tramifelsgasse
Sanais-I,
7.
Bisse-I zahlt enorme»Preife Tuttmann, bruch ec.
Actuuvvakeugedeslschatt
gasse o.
Spezialsseira
d’2l7-—«J
mdbltert
12
m· b« llD
oder
ZU.
Zimmer,
Wes-,
Fleqchmarkl
Telephon austälnste« dislretefie Erl
Fuonoibliern mit Talent-un filr
»Wer-fees- ,o·o Summa- l.
L,
Wien,
Is.
Nentorgassq
Ycr. 13421.
olisbsll gnug.
2790—J
kselnes
in der Nälle des Tuchtigeo Otubenmadchen reppube, znr ·lx:nricl)tuxig meines
-—-——..-gefncht.
9.
fur
Pension
sgesuchc.
Bez»
Kinderfoforr
Gefl.
Landhausell»
»
rer
prwat su ltanfeu eGercchtlich protokollcertl
dl52——s- sncht.· W:n1tzliy,
ntrdge unter
Ici. Bezirk, Zsohsanngseiurichtutsgen
eichsdeoischcx spnalgafje l, bei Nierij
Wiener Jnternationales DePsæaufsana
Z.
61,
Klrchjteticrngasse
-....
ao dos Anbt»
terziv
- Jultitur
etnfacheo
lt
gnchttgesy
tot-tos-«
Its-means d. Bl.
787843 Stubenmädchen
,
50
nnd diverle Möbel- Haltet-, I. V» Brännerlw
oder Exlramlidchen Tür II.
J«
fiir feinen Haushalt bei bolzcm Gelleberwachnngew Anscünfte
»
k mgt Joschholeuchiunz Plsinz
kur Perfertepmche, Stets Gelecgeuheitskänfa
Heinrich-Meiji« modornst
li. April.
uberallher. Vers ,
«-’
s. Zmp lialt gesucht- Eintritt
"«c,
Samt-na- nud inwiadifche Wohnungs- i nrichtnngen in— vertrauliche,
mii l) nouen Gtmzmh proiswert za verstarrte-(
mögen,
Mitgift-,
Bezirk,
FFHMZMM
Lebensweise,
Käxntnerstraße
l.
FU,
Nr.
Eins 1
Tebpcche zahlt dce hochsten jedeni Stil »und« jeder Preist und Besiclxttgung bo! H. Fang-ratsWlesy U»
.Se-zck.
8ec.
Vorleben
Ruh
Eruiernng
Arexci
mid alleor
Preife J. uolok 7. B» West- lage. Wjeaek Llöboislnush anonym. Brceffchreiber, inter79, Tel. 1375.
Rennwsg
mit Pockmslicht odex
balwstraße Rr.,ss, Telephon usw« l. B» Fleischmarkt 17, vemert. rckherchiert nach Eins
p- s- Fvor asskkssch
Æegeäd Scksoakzegbetzplah Even; Zwettes Stnbeumadcheu Nr. 35701 und Bomo- 5475-9 C.
Eraol
V» Webgaiie 2 a, 21. B» b rüchem Diebziählely ReinliBosoallit
niii Jahreszenguisien, tüchtig im
ämnogelxeu III-.
UU Yiäheiy wird neben Extramädchen
Hanptstraße 24.
Ænckt
Jnläkkoemppiosaneimnk
Hl nal- und Strasfachen, ErmittPerserrnas
House nebeu aufgenommen. Borznstellen zwischen Kanle
m neuen-. EMI
lnngen. Beobachtungen, Eheuzio
Fir die ztedalelinu netasitmttliln DI. loliins
Vor-««Kinderwageu auch mit afsären,
Anulige an 10 mxd 1 llbr oder 3 und 5 U hdz
Bjeweismateriah diszkr Lhöchsten
r. hange4»
Pdciiem Nickelgestell, Kinder ctten,
der »in-neu Yteieu Preise-: ltakl
ilrnlkerei
empRay-Neuling- Fl. Bezirk, Nenstijtgasse Nr.
tret, delikat. Vriefe
Hort-WS. kboeixy
B» Große Nen- fikbl I- POFS
9. Besitz fällig. Filiale Berlin. unanfIesV-zsyctlle 35,, »M. YokTote-J
Essss Verdienste-innr-e23,
"

smße

s

«5868—2

s.

IKMPJ

—5

ABC-Z

Gexnchx Gefellschafterim

Pelzwareu aller AN,
Franzosen, T» Wien; Kiuderfräulcin,
loemi ankh getragen, kauft za stei1s,
O«ngl., I »Mind;
Kinderfräuleim hochsten
Preisen l. Leipziger nnr 2.
JizzL l Kind; Kindcrfråuteiu, Ioelpzemlcmfsstelle,q
7. Bezirk,
Bohrer-, boher Gebattx Kinder- xlsiurggasie
38, I. Stock. Telefraneu n. Kindcrpflegcrinncm pbon 38835.
4089—9
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Umsatzbesan a. Mit-eiWild-,lkolsmtckiszz
Bisses-us Is· Ustfx

Brief-a
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it- lkeuhsm

Neue

Licht
Falle

Volkssagen-das
Wpto
Akkrlatllgadscissmue
r

einzuweihen-

abermal-innig

—

ks,

Tut-L
Wen-pralMem-unemplsxjnwh
i-

Wo

and
it;
Uns-A- Kiekalodslsaeruugssxakta
dirs-III
if- Block-ums Auswagnsblxpsäitios Jst Bachs- kaz
est
lind Agra-uns
»Ja E«udljc!t6, l
les-zol- rioass lHauses-sem-

»Ur-Ost its
zamikszk
o«
Hilrm
lsnnkkstpltz

its Auslandokisosloita
me do ig» Vier-Ciri-

Latr-P

I

M

Alsdann-sont MI-

Uhr-la-

ll- llanptviklsgo

«

Why-

L, Wollt-Its

Mis-

.

Posivskmdiiti s :
Ueig. K. wiss

,
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.
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Abendbleitn

«
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··

wesentliche Erleichterung der Situation
der unabhängigen
schaffen dürfte. Selbst das Organ
der
die

eine

Antwort
Sozialisten die »Freiheit«, erklärt
gierun als eine geeignete Unterlage sur weitere
handlu gen. In den-Kreisen der Linken wird darauf
ewiesen, daß die Regierung dies Hauptfordernng
sie
rbeiterorgaiiisationen erfüllt hat, indem

,

»

militäris

.

Vorm-er

außerordentlichen Vollmachten nackt

Münster

Or

eu.

.

»

»
Berlin ät. Mars.
,,Vossischen Zeitung« zufolge Xist im Ruhr-gebar
sog
ausgebrochen
einzelnen
Orten
der Generalstrett nur in
inPochuik nnd in Elberfeld. In Hagen ist der
»

«

.

Kleine Chronik.
st.

Wien Mir
III-ne sit e sur Wien-o Kind-er aus
omitee non DeuisFanimlianerti unter beut
in
AmerlbaP
des früheren Wicnertdijandten ..FC. rufieldbatiitd
Dorfs
,

.

c
erträgt-New

eine neue Hilf-Zeitung sur die» teuer Kinder »in
Miso bringen« me
die
ege zu leiten-, Um jenen Kindern
urtandaknouen
schwach oder zu trank find, unt an er
zu
reizen-;teilzunehmen sowie jene blinder zu ver eigen, die als
aaleizent aus den Kinderipualern entla en werden und ; bei
erleiden
Rückfall
ungenügend-er häusliche-: Pflege bald einen
Mitteln auswürden soll ein großes-. mit allen
gestattetes Kindererholungsheini geschaffen werden Es ist das
Nagieigafse
Bezirk,
Verdienst des Kinderwotlfahrtswerkes, l.
.

mitzuan

Gertralniajor L andres-eh rdean
.«Prag enau ist« die amerikanischen Freunde ·für diesen
bei den unendlixh kenn-eigen
Nin
Gedanken
haben
Gesundheitgberhältuissen
monueu u
der Wien-e Kinder rasche Hilfe zu
dein« KinderwohlfahrtsKomitee
Newyorkar
schaffen, hat das
weit zunachft einen Genua you den Millionen Kronen
Ver arm gestellt neine vorläuftge Gwlmgoatnon«Pne
zwischen sammeln die amerikam then He irr z"l»ewußt nnd
magisch weites-, unt die Mittel für den Bau und vdie Erhaltung
des geplanten großen Kiiidersanatonums Fu beschassein ·an
liebend-raising des Fonds· arssikh ein Filu- eransschutz Blinden
note-hin Komm-s aus dein its erderan Wiithch des ame Unterftaatssekretär
Dis Tandleu ein
todt Wien,
meister der
Dolcin der medizinischen Fakultät Professor Haberda und den
Professoren Du Weinens Pirguet und Dr. Steginugd Freud
Heisdasteht Die Amerikaner wollen das neu zu

Ali-.

»
«

.

·

«

»Hauz der Menschenfreundsghafk nennen.That-leis
cauinmldogeriu Madame·
fBollseper-I
Willtan Willst gastiert-u heute
Cah irr nnd Kommt-lagerder Volke-neu

an

Dennoch-innsoskaiiitische

in

Gottesiievfief

uns

AuiBß

ist

veranstaltet der Vorstand der
Passahsesies
ifraeliiti en Kultusgenieinde Wien an Stelle der infolge des
des« Leopoldstsedm Tot-weis entfallenden
teinerzeitigen

diesjähri en

»Ber

«-

nach behördlichen Erde-Zungen die sinkst-e
·
nnd darüber betragen Der polizeiliche Bericht nennt als geil-·
nehmer an der Pathe in bunter Reihe Markthelfee und Hilfe-s
arbeiten Mark-Zie, Bäcker- und Schuhmachergehilien«
Am Million-is
fVorträge und Ver animlungeiis
edumlzinåefn statt: »Yrgui»as,,
Hages- folgeßnde Bein-WHAT
ss
rover
ton«;
ie
Sau ;
)r Bier
d
Saa: »Die
a
r, ro er
Passion«g;
Ei
Lehndorffk
U r, Kleiner - Saal, Du
der
Haut- nnd
nsiologie und Pathologie
P
Stauden
Haares lll; Ei Uhr, Kiirååfaah Dr. Hans BRUNO -.»,«:Jllis-.
5 Uhr, Klubsaal,
Dr. Johann Pilz zis
orientalische Kunst«;
«
roßer Saal: »Johann.
S Uhr,
,,Dentci)osterreichis)cheBilder-«Uhr«»
Dzieaal.
Viktor
7
hat
Kurs
Sie-zu I«;
·
Prit- kuusix
ihre
und
KneE.
Pordes :
»Du
Dozent«
Rot-m
ist«
nie
alt-b
usw«-, in;
sich-:

eine

in einer Pension-s Aus
Unterhaltungen
vertraulich-: Mitteilung daß in der Pension «Wiciier««,

.

,

M

«

—«.,....—«.-.M

»
»wa

Moral

Heut
Gotiessieneft tin Saale
?- BeurlTaborftraße 4, Gewohnan und zwar: Freitag den Fil- April
lob-oval- Smstag den Z- April (voruiitiags und abend-St
Sonntag dqu t- Aotil worunter-tax Donnerstag den Z. April
lade-dar Freitag den b. April ivoiniitiags und abends) und
Samstag den lit. April lot-tunlichst Der Eintritt ist frei.
Ratte-i weiden nicht ausgegeben —- Zur Vermeidung des großen
Audranger in den Gemeinde-umzieht zin- Haskatah werden denn
Vorstande der itraeliiitchen Kultus-gemeinste Wien wie alljährlich auch
dteslåhttsen Passahfelie Samstag den lci tin-il
Hain Post, t. Bezirkwalks Uhr früh) du Saale des viel
Spanne-nat- 3. BeJleischinarltja und un Saale des
zul, Taborstraße 4, anlaßlich der asktrsrluvachieii feiern-he
Gottesdienste veranstaltet Der Eintritt ist frei-. Karm- werden
nicht ausgegeben

Brust en
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Generalstreik im Nishi-geht« uni- in einzelnen-

,

—

es

ist mit
Sev eringez-ihren

.

eiten

Viele-seiden

zum

Entschiedenheit
Gen-statuiertgegen neue Ruhr-rieb
ist »der-.
f
Im
drohungen. Er ischreibt:
eh
Statt Ilion-minneeingestellt

u

—-.

der
ihre

»

«

-.

ReVerhin-

k
erteilte
und eine 48ftiindige Frist
o. in in e n
für die Ausführung dieses Abkommens zugestanden hat Tinoch übrig ist« besteht in derdie
suptsächlithsteDifferenz,
ersou des Generalil Matten dessen Abberufung beklianntlich die Arbeiterorganisationen fordern. Jn den Kreisender Linken ift man überzeugt daß an dieser Personentrage
die sachliche Einigung nicht scheitern wird, und man hofft,
daß G e n e r a l W a t te r selbst alle Schwierigkeiten durch
Rücksitritt befeiiigen·wird.
freiwilligen
»
Der »Vorwärts« wendet sich mit der grössten

Alb

,

eri

Zustimmung

bindende

«

-..

E

,

-

Die Antwort derReichisregierniig aufdie
von den Gewerkschafisorganisationen und den sozialdemokratischen Parteien oorgetrageiien Wünsche bezüglich
des Ruhrreviers finden in der demokratischen und sozial-s
demokratischen Presse eine sehr günstige Aufnahme Es
wird allgemein die Ansicht geäußert daß diese Antwort

Berlin

find

-

LW

«

«

inarsebiert

-

Einstellnng des Vormarsches ins Ruhr-gebietds- .Re«s Freie- Mkil
Berlin, Zi. Marz-
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daß die b o l
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vor-,

»Klei-

allein

zu stärken
Wichtig ist auch die Tatsache-. daß Durch
gai eh s, daß Reichswehrtruppeii
st i m in
un g F r a n b r e
in die neutrale Zone einmarschtereii können die Möglichkeitgegebeii ist, die dort befindlichen großen Waffenlager sicher-—zustellen und ihre mißbräuchliche Verwendung zu verhütenDann wird die Entwaffnung der Bevölkerung wenn auch
unter gewissen Schwierigkeiten, angebahnt werden kömmt
Die Nachrichten, daß die Gewerbschaften an die Reichssregierung ein jiltiniatuni gestellt haben, werden als vollkommen anzutreffend bezeichnet-

-

«

·

Oft-. Abmsblsts

g n nt
en
a n fz u
Diese haben keine einheitliche Führung so daß es leicht-er
möglich sein wird, ihrer Her-TM werden-·
Eine der nächsten stiaßnahmeiy die getroffen werden
müssen, ist, die durch die Baiidetibildung tief beunrushigte Beivdllierung zu schützen nnd ibi- Vertrauen in die Staatsgewalt

«

«

»

,

sich langsam
Rote Armee imi Ruhrgebiet
und in einzelne Banden—zerfällt.
l ils
be

die
befindet sich eine- Tiroler Abordnungs
entsendet wurde um smoohl beim Staats-banger wie ei der
Enteiltedarant hinzuweisen daß eine Revision des Friedens
non SamkGermain erfolgen müsse-. Die Abordnun besteht
aus- den Landeshauptmannsteflvertretern Dr.
unia er
und Dr« Erneuer, dein deutschfortschrittlichen Bundesrat
Da Schmidt und Professor Sumpf Diese Mantis-et sind a nder Ueber euginigz daß der Friede sowohl für Qefterreiclz als
auch für irol einen unmö icheii Zustand "«herbeigefithrt Anschluß-permission des Salzbnrger Landes-raten
rteirichtungen, die soiVJl den
Exil-a Es sind Vertreter aller
Satz«-usw Mars-.
hriftlichsozialeunne den Sozialdemokraten wie an den
Der Salzburger Landes-rat bat in seiner gest-eigen Sitzung
Deut chfortschrittlichen angehören
.
beschlossen:
iu« Wien eiiioriiiglisihst zu ersnschem
n hat sich der Salzburger Landes-rat dieser Kundl. Die Staatsregiem
gebung auges lossein Er hat in der gestrige-it Sitzung einen
von der Entente im Hinbick auf die ganz unhaltbaren wirtdie
Wien
welchem
Be’"chluß
Staatsregierung
in
schaftlichen Verhältnisse Qesterreichs die Aufhebung des Anringlicgen t, in
ein
ersu t witdzv im Hinblick »aus die un li- schlußverbotesan Deutschland nachdrücklichst zu verlangen;
usbaren wirtschaf ichen Verhältnisse Desterreichs die
J. diesen Beschluß der Staatsregierung in Wien, der Nu
hebniig des Anschlußverbotes an Deut ahland zu verlangen tioiialversauiinlung flwie allen Landesregieruu en und Landes»Diese-r Beschluß soll sowohlder Regierung von Wien als
raten mitzuteilen nnd letztere gleichzeitig einzu aben. sich diesem
auch den anderen Landesregierun en mitgeteilt·werden, da- Verlangen anzuschließen ;Z; lieb-ils Vertretung dieser- Beschlusfes in der nächsten
mit diese sich der Sol burger For ernng anschließen Auch
«
eine Deputation, bestehend aus je seinem Vertreter der
Salzburg will eine A ordnung nach Wien schaden« die ans Woche
Vertretern aller Parteien bestünde. Auch sie soll den Entente- -chrifilicl)sozial"en., der sozialdemokratischen und der deutschfreiheitlijchen
Partei wich Wien zu entsenden nnd die Staatsrnissionen Aufklärung über die Unmdglichiieit der Fortdauer
regierung Zu ersieht-ein der Abordnung den Zutritt Fu den
des gegenwärtigen Zustandes gaben
Entenlemifiionen
in Wien zwecks unmittelbarer mündlicher AufDiese Tatsachen shaben eine ernste Bedeutung
klärung zu vermittelnDenn sie zeigen, daß die Bewegng für den Anschluß
langer
immer mehr nniniint und daß die Länder es nicht
llnhigere Ermittlung der politischen Lage
ertragen wo en» in der gegenwärtigen Notlage zu leben.
tu dartun
ei enen Mitte n· nicht den Betrag
Oesterreich kann-ins Bestreitung
Wien, 31. März.
feiner Egistenznotivendigs
misbringcm
zur
d
Naeh den Von zuständizet Stelle aus
leiten erforderlich ist, Es würde
n zwanzig bist-ertheihier
Milltarden brauchen. Diese Summe annjedo durch unsere vorliegenden Nachrichten hat man die Anschauung dass in
Anknguhr und unsere Gütererzeu ung nicht be chafst werden.
den allerletzten Stunden eine Entspannung der politischem
hängt
Wir find daher immerfort
den stunden Zu- Situation eingetreten ist. Deutlich ist zu erkennen, wie sich
selbständig
fühlen und abseits
'suhren, können uns niemals
das Bestreben geltend macht, im Wege von Komdie Belastung des Budgets bewirkt den steigenden Noten- proiuifsen und Verhandlungen die großen noch bestehenden
iinilmis, der den Geldwert vernichtet und die Preise««berLinierigteiien abzubaueu rings eine Verständigung herbei-—teuern Dazu kommt, daß than in den Ländern nicht zu seen-»
«·
Es- ifst gegenwärtisglluichtssdieRede davon, daß die
den Eindruck hat, als ob die Enteiite ernsthaft die Ab ichi
Wiederhertellung derH -he,,und·Ordnung im Ruhrgegiet
hätte- in Oefterreich einen definitiven Zustand herzuste en.
Nahrungsaushilfe, so notwendig sie auch sein mage kann ausschließlich den« militärischen Kräften zugewiesen wer en
nicht dein Lande das Gefühl geben, daß wir aus Eigeneni soll. Im Gegenteil Venoaltuiigsbeanite unter Führung des
leben bei-mitLimbleinå
en und daß dreht geschieht- als das Auf- Neichslionmiissärs Sei-einig "ollen dieVeruhigung im
schieben
»Die Nahrungshilfe ist nur Ruhrgebiete durchführen nnd sich ieliei, trenn notwendig-auf
des
sit Iden Augenblick strit- die Reichswehrtrnppen stützen Die Forderungen desein Auskunftzuiitteh »das
spauuung schafft Bei »der U irren-gnug die geaenioarttg Generals Worin-»die lebhaft-e Erteilung im Ruhrgebiete
ist leider nicht un u- unter den Unabhängigen sowie auch bei einzelnen nicht so
freies
herritt-h
rauh in F
ordnung-n der Lan r weit link-s Stehenden hervorgerufeu haben, find einer Ueberuehmeu daß die Erinnre die
sberückfihtigm werde. sllber die undgebungon von Salz- prufung unterzogen und verschiedentlich modifiziert wordenZeichen
dafür-, daß die nistetAls Beweis für die fortschreitende Beruhigung ist auch
bura und Tier sind ein
hierin der die Tatsache anzusehen, daß Reichswehrtruppen
reinische Frage nicht elöst ist« und daß»
»s3ust«ände geg b
in Hagen ein«ohne Seh to i
striebe
»
von Satur- erntain unmögliihe

In Wien
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Wiefh 31. März
-«
«
Die Verhandlungen der Mai-dumm der Tiroler Landes-—regieruug mit dein Staatskanzler Dr. Reiiiier in der Angelegen-heil des-, Anfchliisfes Tirole an das Deutsche Reili werdenheute nachmittag fortgesetzt und zum Abschlusfe gebracht werden.
Die Deputatioiis beabsichtigt, morgen abend wieder nach Jung-Z
brukk zurückzukehren so daß die Tiroler Landesregieruiig noch
vor Ostern Gelegenheit haben wird. über das Ergebnis der
Vierter Konserenz zu beraten. Bezüglich· der Vorspraiheti der
Abordnuiig bei den in Wien Vertretenen Enteiiteniisfioneu wird
glächfallo eine Entscheidung erst im· Laufe des Nachmittags

Runda-bangen in Tit-pl nnd Sahst-nd
Wie-; 31. März
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»Mosiligeschichte."
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Reichsorganisatiov

Gewinschaststeelillcho
«Nsode
5 Uhr, .Fräul"eiii Taube-its

Oesterreichs,

rat-ten

isliicligafse l,

der Haus-.

Bezirk-:

l.

Haud-

Und

E.arbeiten.«·—
Freie Vereini ung sur technische-«ist-so l fi s b ild
beinahe täglich Bart-ural, gespielt
un F Its-? Uhr, » rania«,» Zuge-wenn HDoli o
: »Prali ische Psychotechnilis (imt Lickthildcrii).
t f ch

l. Bezirl, Seilcrgasse -16,
werde, ist dort eine Revision vorgenommen war-dein Erwurden etwa sechzig uPersonen- bei einein Zechgelage obern-Zahn
Bei Klavierspiel wurde getanzt. Ja einem Zimmer wurde eine
lau e Tafel mit» den feinsten Leckerbissen, Chanroagner usw-.
bes« losguahinr
Während die Anitspersosiien in den Nebenrännien unt der Perlustriemng der Gäste beschäftigt waren,
wurden die Leckerbissen von anderen Gästen zum großtezi Teil
verzehrt Ein großer Teil der weggewieseneii Gäste hat sich
spater abermals in der Pension eingefunden nnd die Unterhaltung bisd Uhr früh fortgesetzt Die Pensionsinhaberin

Erneftnie Vierter hat« bei der Einvernahme im Stadttoms
missariat angegeben, daß die Unterhaltung von den in derBension wohnenden Jtalienern, die auch die Leben-amtlichen
gestellt aben, veranstaltet worden ist« Frau Wiener wurde
’««srhreitung der Sparuiasjnahmeii umso. d. mit
wegen-«
5000 K. an Geld, eventuell seon Wochen Arrest bestraft Sie
«
«
hat den Rekurxz angemeldet.
-

·

,
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l
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-6 Uhu Annagasfe 18, im Rahmen der
,Vortrag des Regierungs-rate« Alma
Kunzfeld :«, «Kinder und Kunst-« GästeIX26willkommen-!
Uhr, Dianas-.
Allgemeine Nährpflichr
Verein
eigenudsse I,· Jugenieur Paul Frei: »Der Weg zur Nährdflicht««x
( ·ne»technisehe Betrachtung)
w- Wiener sinnigem-lieben
Moniftenbuud, it Uhr, Währiiigerstraße 13, Universitätsbozenrs
Dli Ptoll K a Ums rek: «E,mtht des Lebens-« (Monisznu«3 unds
Biologie).
Oe errei
ischer Reichs-neuem flir—-t, 4
r, Sta burggas e L, Monateversatiimlungi
B Z e n e n z U Brüste
will olUMclL
-. teuer Wohlfahrts-Zutritt frei,
—-5 Uhr-,
Schwarzenbergplatz Is«

Perritschaft«
ktellung von Kinderarbeiten

.

-

«

·

»Bei-Ante Kraft«,
bei-ein
ordentliche Generalversammlung-

»

Bot-träge ini Oesterreichifchen Museunrj

Ali-I

l.« April (Gründonnerstag) spricht Degen Dr- Leisching"(.,Diet
wirtschsftliche Stellung des öterretchif n Kunsthaudwerbxr in alter;
Proessor Dr. Zieheunt-»amte·«, am s. » ieruii spatnirlungder
(»Wien un ilde, die bargst-richte
Stadt« r nur«
«
Dir
lb «Hofrat Professor
ei ch (,-Die römischen Tumult böng
kennst
chizhtlichon
Entwicklung«
Bedeutung
und
e
in ihrer
,
I
»F
Sirt-bade «(,,Die romanifche Wandina
Da Karl
.3
am 29. Somit Professor DQ·Schlo s er hätte Proleta
Matten beim Vorbei-,- l.. Bezirk Sirt eiiring ä.
»

.

·
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sbereits proklamierte Generalftreit wiederabgesagt worden.
Jn Düsseldorf ist der Geueralstreil erklärt worden.

nachzukommen, da gegeu alle. welche fjch wslt
idie erniie Iinanzlage Jranbreicha
e h e sk en
gegenwärtig Uubefugt in Wien aufhalten, u u n a xh f icht l i ch.
Notwendigkeit der Einschränkung der Ausgaben. mit der :Abs-schaffung der zwang-streifen Eust«
»
fern u n g vorgegangen werden wird.
Abzng der Roten Truppen von Diisseldorf.
Paris, 30.-Miirz.
Finanzminister Mars al führte in seiner Rede in der
Düfseldorf,· 30. MärzKannner über« die gegenwärtige Finanzlage aus;
Die.
Die Anwerbnngen fiir die franzdsische Fremden-.
Der Vollzugsrah der in der vergangeueu Nacht ver- die
K r i egs p e r i o d e bestimmten Kredite betragen 158 Miltrieben worden war, ist wieder eingesetzt worden. Die liarden,
legion.
.,
dre Kredite für 1914 48 Milliarden. ijm Jahre 1914
e i t s we h r
hat
heute
das«
ich
e
das
auzösifche Mission in Wien stellt in einer Zufehrift
Rathaus,
Die fkice
rh
sbetrugen die täglichen Ausgaben des Staates. til-Millionen,
S
JH

.

«

·

«

«

-

.

Ständehaus uud alle öffentlichen Gebäude
Roten Truppen sind abgezogen.

besetzt.

Streik gegen den Spnrtakusterron
Berlin, 31.

Die

Blättern zufolge siud die Eise n
und die christlichen organisierten
beamten
A r b e i te r ini Anssiandsgebiet gegen den fpartabistifchen
den
in
Generalstreik eingetreten.
Terror

Deu

-

Die Beamten- und christlichen Gewerkschaften
gegen einen Sireik.
Berlin, 31.·März.
«

,

Die gesauiten Verbäude der christlichen Gewerkschaftetn
»die deutschen Angelktelltengewerkschaften und die Beamtennnd Staatsaugestellteugewerkfchaften haben gestern besschlofsern sich gegen einen neuerlich auszurusendeu Streik
Izu stellen, da nicht gewerlfchaftliche Jnteresseu, sondern
-

»

ilinksradikale

Macht- und Diktaturgelüste

seien, denen die neuerliche Streikbewegung dienstbar

es

Tgemacht werden soll.

Die Berliner revolutionäre-r Betriebsräte fiir
den Streik,

-

-

«

»
«

,

ZL März·

«Berliu,

Heute nacht
die Generalversammlung der
reoolntiouären Betriebs-rate statt, die sich mit der Stellungnaljme znr gegenwärtigen Lage beschäftigte« Jn der« Debatte
gaben die Vertreter dcr einzelnen Verufszweige Erkfläruugen ab« Der Vertreter des A n h alt e r V a h ng e rs o n al s erklärte« die Eisenbahuarbeiter würden sich
."Ik,uubedingt demv Generalstreilk anschließen. Der Streik müsse
jeventuell bis zur S a b o t a g e- durchgeführt werden, Der
Vertreter der Elektroind ustrie erklärte sich gleichvfalls siir den Streik Die« Vertreter der·«MetallE
und der Horhbahnarberter gaben
jindustrie
Ein demselben JSinne
ehaltene Erklärungen ab.
Die
»
b
ESir a ß e n a h. n e r ießen durch ihren Vertreter erZHtläretys sie wüsrden sich unbedingt dem« Generalstreik anschließen und nötigenfalls zur Sabotcåäei schreiten.4 Schließk
lich. wurde fpät nachts unter ftarlem
dersprnch der VerTsammlung beschlossen«z acn Mittwoch in den— Betrieben iisver
dcn Generalflreik abzuflfiudnen.
«

.

.

,

von 8 Milliarden ergibt. pAnfang des Jahres standen dem
Schatze 1600 Millionen zur Verfügung, heute versügter
nur
noch über 700 Millionen. Weder
inNewyork noch in

London befteht die Möglichkeitdie einer französischen
Anleihe. Deshalb muszten
Ausgab en
ein g es gh ä kt und ni" den Einnahmsquellen im Ein-

-

r n
klang gebracht werden. Der·
nister weist darauf hin-, daß
die eben aufgelegte Anleihe nicht die letzte des Jahres 1920
fein werde,-und wendet sich gegen die
übertriebenen
G ewin ne, die von einzelnen erzielt worden seien. Hier
werden Fiskns und Justiz noxh mitznreden haben.
Weiter lenkte der Minister die Aufmerksamkeit anf die
einer Geldinflation in Paris und auf
Gefahr
den scheinbaren Reichtum, der die Preise, die Ausfuhr und die
Valuta schädige. Vor allem müsse dic Hsand elsbilanz
wiederhergestellt werden. Jm Jahre 1919 habe Frankreich für
29 Milliarden
eingeführt
Waren
für
und- nur
8 Milliarden ausgeführt
habe
insbesondere
Man
dic
eingeführt,
Waren
wohl
hätte
entman
behren können, wie Tafelobst filr hunderte Millionen, Vonbous
und andere Süßigkeiten nui 260 Millionen Dagegen babe
man eigene Vorräte von Millionen anchsea eingefottenen Obstes
im Lande« das zu verderbmi drohe, während nian im Vorjahre
solches Obst nn Auslande eingekauft babe Man mütffe
alle
Ll u s g a b e
n aus« das geringste
Maß be-.
«

«

schränken.

laff

alle überflüssigen

Aemter auf-

den Kredit wiederherstellen und Vertrauen zsu
gewmnen suchen. Dies seien die Gesichtspunkte die einzia und
allein zu einer Lösung führen könnten. Die Lage -fei gewiß
ernst; aber Franlreiih habe noch fkhmetgliehere Piriifnngen

en«

Wiener Börse vom 31. März.
·Die Versorgung der Effekten, die sich, wenn auch ohne
Schwierigkeiten, doch etwas knabder gestalten, legte detn Markte
anfangs Zurückhaltung nahe, zumal anch die letzten Nachrichten
aus Berlin bewiesen, daß die-Beruhigung im Rnhrgebiete noeh
immer nicht eingetreten ist. Jm weiteren Verlanfe inachte fich aber
in einzelnen in der Kulisse aebandelten Werten Nachfrage geltend,
welche Kurserhöbungen herbeiführten. Das Gefchät gestaltete fich
in Stadtdbabnaktien lebhaften die mit 4820 K. ein etztern uin den
Kurs von 5000 K. zu erreichen, sich dann aber wieder abfehwächten.
Vankwerte waren iin allgemeinen behauptet. Alpine Montan- und
Stodaellttien begegneteu zeitweise einigem Jnterefse.
Anfangs notierten:— Kredit 1065 (—— 81). Ungarifche Kredit
1602 (-—- 16), Anglobank 931 (-l-— 15), Bankverein 896
6),
Unioubank
Länderbank 1145 (-l— 6), Depofitenbank 1024,
Zivnostensta Vanka 1670 (—- 10), Staatsbahu 4820 »H- 17l)),
Lombarden 618 H- 6), Alpine 4170 H· 75), RimasMuranher
H- 25), Skoda 2860 (- 35), Krupv 1675 H- 5), Ruston
2498 H- sll Siemens 1930 F-— 49l, SalgooKohlen 5955 H- 120),
Julifüd 1270 (—— 10), Staatsbahngenußfcheiue
3200 (-l— Sty,
Türleulose 2050 (-— 120).
Jin weiteren Verlaufe geftaltete sich das Geschäft ruhiger, wobei aber die freundliche Grundtendenz weiter in Geltnng blieb. Es
zeigte sich Nachfrage flir uugarische Werte« wobei Ungarifche Kredit,
Salgo nnd RiuuvAttieu zu gebesserteu Kursen mngefetzt wurden.
Die bevorstehende Verstärkung des Verlebres auf den Linien der
Südbabn kam in Kursbesserungeu der Südbabnprioritäten uud der
Lombarden zum Ausdrule Im Schranken waren einzelne Textilattien, Vuschtiebrader Bahn höher gehalten, dagegen Daimler, Wieners
berger Zieael·, Fanto und Pilsner Brauereiaktien tziedri er bewertet-.
Jm weiteren Verlanfe machbe sioz all eine ftär ere Zurliche
Ealtung geltend, zumal ·au
die
evo tehende 7eiertagsunterrechung dre Geschäftstäti kei beeinflußte Jnfolg
ffen wurden
auf ei elnen Gebieten b einere Realisationen vorgenoknmem ·Jm
freien Verkehre waren« ausländische Zahlungsmittel billiger notiert,Mark wurden mit 3.65,· Lei mit 3.68, Lire nnt IL40, Rubel mit
3.10, Dollar mit 235 Kronen bewertet.
Schließlich blieben: llredit 1067. Unganskhe Koedit 1635
Uuionbank 895, Länderbank 1140,"
Auglobant «947, Banlverein
Zivnostenska Banta 1678, Depositeubanl 1007, Verkehrsbant 727
Ungarische Handelsgefellfchaft l425,s Staatsbahn 4920, Lombarden
630, Alpine 4170, Rima WO, Skvda MO, Kmpb 1610, Ruston
237l)«, Sietnens 1920, Salngohlen 6180, Msschiff
Bankattien SM, Bodentredit
Wiener Kommerzialbant
ragers
Eifen 7490, Fiat 1798, Uritany 4000, Poldishütte
ffent
fabrit 4200, Berg und Hütten 13202 Karpaihen 10.650, Gaieeia
«12.800, Buschtiehrader Bahn Iut. A 4500, anchtiehrader Bahn
Lit. B 2400, Staatsbahngeuußfcheine 3260, Julifüd IM, Türkenlofe"2100, Mairente 98.50, österreichische Kronenrente 94, Februar-«
rente 98.50, uugarische Kroaeurente 109.50, nngarifche Gold-ente«
240, Llohd 27.500.
«

(—

M,
-

—

«

mit Erfolg überwunden.
Der ehemalige Minister L o u ch e
ur bemerkte-, eine Einth r ä n«k u n g deZ insllmlauf befindlichen Pa p i e r g e l d e s
müßte eme seh w e re K rise hervorrnfen Vor« fzent Kriege
feienneun Milliarden imUmlanf gewesen Hentcbrauche nian
selbft wenn man annehme daß alle Waren den dreifacheu Wert
erreicht haben, einen Umlauf vou 25 Milliarden. Gr ver-langte
dic« Wiederherstellung einer Handelskontrolle
und meinte, die
Ausfuhr würde bedeutend gesteigert werden, wenn
eine
entsprechende Einsuhr der für die Judustrie nötigen man
Rohstoffe
und Kohle sijchern würde.
—

«

—

·

M,

Dte Weisung an die jNationalftaaten znr Sendung
von Lebensmitteln nach Oesterreich.
Wien,

.

«

fest, daß
jeder Form ooai Anwerbun für die Fremdeulegion
vollkommen fern steht. Sie warne die ö terreichifche Bevölkerung
vor Berichten, die ihre Unbensntnis der Institutionen, ja selbst der
Geographie Frankreichs zu mißbrauchen versuchten-. Es beweise
gdenfallg wenig Zutrauen zum gesunde-n Sinn der Wiener,
erichte zu ver-öffentlichen,
m— denen angebliche Angenzeugen
davon sprechen, daß in den französischen Kafernenhöfen Galgen
errichtet seien, um die junge-n Re ruten einzufchüchtern oder tuit
ein-ein Schein von Authenzität als Sammelpunkt der Legionäre
Maidagasbar anzugeben.

Jahre 1919 139 Millionen. Was die Erhöhung der
Steuern anlangt, kommt sie schon ein wenig spät. Die
Ausgaben für 1920 werden« auf 50 Milliarden, die -Einnahmsmöglichkeiteu auf 42 Milliarden veranschlagt, was cin Defizit
1131
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M,
ulus V elgrad wird gemeldet : Die Meldung
eines
auierikanisihen Vlaties,
derzusolge die Entente ’m Velgrad
ebenso wie iu Prag und Vujtareft mit Zwangsmitteln gedroht
wag-e patlameutarischeu Nachrichten«- aus habe, falls die Senduugeu von Lebensmitteln nach Oesterreikh
Wie die »Politis
lKrefeld erfahren,
in Neuß und Kaiserswerth von uischt beschleunigt oder nderhaupt in Angriff genommen würden,
Tdeu Arbeiterverbänden der Anschluß
den Velgrader Vkättern, soweit dies Jugoflawien
an· die R u h r- wirdsvonbestritten.
Ein foliher Sthritt sei in Belgrad nicht ersrepnb lik ausgerufen Starke englische Truppein betrifft,«
Die
folgt.
Blätter stehen besigliih der Lebensmittelliefernngen
.Wien, cl. März.
diese
Städte bqetzt
abteilungen haben
nach wie vor anf dem Standpunkt, das nur gegen gute
«
lDie Devisenpreisej Zürich, 31. März. Berlin«
Valuta geliefert werden tönneund eine V ez ahluug mit 7.90 (gegen 30. März 7.90), Prag 7.45 (7.40), Budapest 3.-iiber die Bärgfchaften fiir die Ent- österreichischer Krone nieht in Vjetraxbt kounne.« (3.10), Wieu 2.65 (2.75), österreichische gestempelte Kronen 2.75
Dte Blätter verlangen von der Regierung, daß ausschlieglixh (2.80).
fendung deutscher Tropf-ein
«
uniei Bedingungen geliefert werde, durxh die die Dincmvährung
Paris,30.März.
Das StaatsfOesterreixhifthe
Die Lgeuee Hanas meldet: Der deutsche Geschäfts- gebessert werde. Jn politischen Kreisen ist« jedoch bekannt, daßz amtt für Finanzen gibt auf mehrfaxh emgelangte Mittagenhat dem Ministerprästdenten Mille- namentlich von englischer nnd ameribanither Seite bei der betreffend die österreixhifche Losauleihe, ntzchstehendes betanntg
stråger Dr.
Zrand heute abend die Erklärung der deutschen Regierung Velgrader Regierung zwar freundschaftliche, aber uachdrückliche 1. Nostrisizierung der Losanleihe. Die idlütle der Losanleiha
wegen der- Liefernngen nach- Oesterreich erhobea
bedürfen natürlich keiner No trifizieruÆ das hetßst besonderer
über die Trnppeuverstärkungen im Rulhrgebiet mitgeteilt- Forderungen
sind. Die VelgradersRegierung hat diesbezügbiih schou Anerkennung als österreichis» e Schuld. Die Losanleihe ist alcfå
utachte sofort forute e Vorbehalte und worden
wiederholt Zusagen gemacht, deren Erfüllung«aber iuuner anfSchuld der Repnblik Oeftserreich aufgenommen. Die Eliehublilj
znsgelvuimenen
Ifügtr hinzu, uach den ihtu
Mitteilungen sei gesehoben«
Qefterreith ift daher ohne weiteres gegenüberxedem Losmhabee
Tes
Befetzung des Ruhrzweifelhaft. ob die sei.
Sjchuldneriu nakh Ma abe der Anleihebedmgungen. Daher
Nur in dem Falle, als Die angebliche Lebensmittelaushilfe der Czeehen
fgebietd
werden. auch die Zins cheine sowie die Gewinne terniingemäß
idie Besetzung und die fich hieraus ergebende Verletzung
für Oesterreich.
am Verfallstag ohne weitere Förmlichkeitensglatt qu den«Ueber-i
Zdes Artilels 44 des« Friedensvertrages nicht vermieden
31. März.
bringer der Werturlunden ausbezahlt. Es findet htebet mxht
Prag
fwerden könnten, kämen die von der deutschen Regierung
»Moslovens?ka Republika« dringt in Dkäer sheutigcn ein Anlauf, sondern die normale Einlösung statt. genau fo
fnnter detn Vorbehalt weiterer genauerergAngaben.-. ange- Numnier folgende Meldung: Raih tclegraphi en Veriihten wie bei der deutsthösterreichtfchen Staatsanleihe oder den
»Chic·agr3 Träume« eine Mitteilung aus Lzondoxk verdie
hat
deutschösxerreichifcheu Staatsjchatzscheinen. -2.« Das Verhältnisibotenen Biirgschaften in Betracht.
eruiikte Miaekqaa ek—hpske,j mogiichir offexitlixht," daß die czecho-slowakithe, dis. fkngoslacwische und dte
der ganzen und Fünftellose zueinander innerhalb emeg Vlocksz
.
De
rumänische Regierung ooir den Alluerwu aachdrücklich ansrichtet sich waeh den Zeijchnungen, wobei· wie dies nu Fljrofpckt
tdabd intBefitz der Antwort zu sein«
"gefordert wurden, denr hungeruden Oesterreirh soschon zugesagt wurde, tleine Zeixhuungen vorzugsweise-berückfori mit Lebensmitteln auszuhelfeziz Ngch unsern-Inf bei den firhtigi werdein Für die rechtzeitige Aushiindrgung der gespie
Daneinarn
isg Sorge
ronipetenten sthellen eingezogean Information-ea« «si«nd wir
zeichneten Stücke
getragenan den Zeichner
unterrichteter Seite-)
in der Lage- zn ertltimn da
dem czejhoiftowekifcheu AusSofern.
3. Einfchätzung der Lose bei der Vermögensabgabe
«
wärtigen Amte oon einein so chen Jchria nicht-Z bekannt ist.
«j-·;
Stücke der Losanleihe nach .«Maßgabe des Stichtages,- das ist«
Wien, 31. Mrz
sp
Desgleichen können wir anrh wrsichera, daß» über die Führ-ro- jeaes Tages, welscher fitr den Stand des steuerpflichtigen Vierz«
Kreisen
hiesigen
dasz
unterrichteter
glaubt
man,
Jn
unserer Repubik Berichte wert-en veroffentg
mögens maggedend feiu wird, überhaupt einemTeil des steuer-.
jschon die nächste Zeit eiue Klärung der Lage in Deine- -’ifioniernngs«frage
licht werden,
dadnueh sochhe Lnofjizielle Ansichten im. Aus-s
flixhtigen Vermögens bilden werdeut wiid die Einschätzuug nach
äonarl bringen werde und der Generalstreil vielleicht noch lande, wonachmn
zugunsten anderer waer dungen
unw«5wu
denSieuerknrfen
zn erfolgen haben. Die Steuerturse werden sich
ivermiedeu werden dürfte. Man ist der Ansicht, daß ein löunra auf das- richtige Maß
zn bringe-n
der Marktvcweriung der Lofe nach ihrer Kotierung au der
zunpolitisches Geschäftsmiuifteriuui Ruhe und Ordnung nn
"Wiener Vörse eng anschließen und wohl »den effektiven »AniLande wieder bringen wird. Es dürften dann in lurzer
Hungerstreit dee Jnteruierten anr- Steinbon schajfungleoften die die Loszeixhner ausgelegt haben, entDer
iseit Neuwahlen erfolgen
Die auf deu( Steinhof internierten Kouiuinnisten haben die spveideus
'
Montag begouuene Verweigerung der Nahrungoaufuahme bie
ausiäuask
heute fortgesetzt.
Kluft-if der Sozialisten nnd Konservative-.
Isi srsiumaum sk- sacht
:
Kopenhageu, 31. März
Die Fremdenausweifnngsattiom
TZur Beratung der gegemvärtigew politischen Lage hielten
;
kgeftjeru die Reichstagssraktiouen Zitzumea ab. ·Die sozialDie «·bder-respoudew3 Wilhelm« verlautbart .: Am Dienstag
idemokralifche Partei veröffentlicht einen Ausrief,
dem« es den BET- L iaud bei der niederösterreifhifchen Landesregiernng
m
aeler grössere-Wohnung
liir Gesohättei amj Bateanlokalitåtem
Ebeißh »Ja naher Zukunft kdnnen toir Wabten erhalten«
Vetxzwehnaeg
Die eine
der Fr
in Ange
em d en- Oltetten uatet,cditkre »Acht- åtlsxcml 12785« au cias AngtLosung bei den Wahlen ist» die Durchführung der Destatt, bei welcher eineReihe von
Zliodtgaogs-Bareaa dieses Blattea
v«’nnokratisiinrnng der Verfassung» die
Maßnahmen znr endgültigen Dnrrhfüheung dieser Aktion bemidree Eukwsyaems spwie die Hexer- schlossen wurde.. Vor allein gaben die Vertreter des StaatsI» orssasse 1 Canteokth
ung deg Wahlrecht-spaltete auf 21 Jahre. Es annß m der amtes für Verliere-wesen die Erklärung ab-, daß die Eise-nerfassung eiue Einheitlichbeit aeschdffm werden« darnit kein e-« bahnverwa
z
«
tusng bereit sei» die benötigten
istöniglijxhe iLaunse die nihige parlainentatilches Ent- Eki enbazznznge zur Verfügung zu stellen,
womit die Transvorischwierigkeitein eiues der größten HinderEINKAUF Vllnl ALLEUELMATERIAL
t-«
II, «IAIIIAHIl-FSSSTK. 56
ru uisfe, welche der Durchführung- der Außerlandlchaffungsaktivn
rvative-"«ei«»
ein«-en Ausf
bisher entgegenstanden, beseitigt erftheinea Es wurde ferner
su richten, in deut« es beistatserbdönig
»das däirifche vetioilmtasmöbiam
sss solch Wall-. Flor- boi
Rechtes
ktqftsmns
uns-Ist
iewllet beschlossen, daß- die Zliolizeidirektion zu beauftragen wäre, die-zur
stutzt-re,
L, stlmmstxsasss«
Mmmwumung rnit dein -parlamentarischm- Staatsaebranch Abreise verpjiijchteten Fremden zu S a m m el t r a n s p o r t en
das Volk apdellierl Die konfervative Qartei richtet an alle zit»ve·i«miiaiszi unk- die Abfcrtigung dieser Transporte niöglichst
Fpmmme
-.:F.:"
:4;z5eraaigebet: Dr. Erast Beaettilrt
iih
nnd patnotifchew Wrger die eindringlichc Ausne uiederöfterreichisrhe Landesregierung
Tkzkztr die- Zedultin
luttaa
be.
rmäuertlist
riet-endi!
Weisnngeu
die
Zuut thutze
Polizeidirektion
au
gegeu «die staats-HZUHMZ
yk Em- zuies IUIPJ crtl Normen-« «——«.—««..«
efährltrhkeen nnd zersetzenden-Beinenungen
aeaedetk EH liegt mi eigensteu anteresse der. iu.
THIS-s- serdeg
HPMLHLGUMMU kngzerfabriü
«
ibrsr ?ch-!s,tsf1"·ishtmxg zar Æceijc
a.-.«.«
Besehung von Neusk nnd Kaiser-swerth durch
englische Trnppein
Berlin, 31. März.«
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