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Das Reichskabinett über die Sachleistungen und das Steuerkompromiß. — Annahme des Reichsmietengeseztzes.

Lcagesschan.cagesschan. s(Ein deutsch-polnisches Ablommen.' das Arbeitsnachweisgeset.
Das Rezchskabinett beschäftigte sich Von

estern mit dem Sachlieferungs abkommen und bi Orahtmeldung unfserer Berliner Schriftleituna.) Oberbürgermetster Dr. Most, M. d. R
Slennndenpdemts Berli n, 3. März. Wie wir von unterrich teter Seite hören, ist im Anschluß an die in Seit dvei Wochen bildet de “ d *
Gos Rei —— n geftern mit W2 gegen stattowitg über das Ge 18 wesen geführten Ve rhandlungen nunmehr in Warschan zwischen Beratungen des e — ———

Stimmen das eichsmietengesetz an. »en deutschen und polnischen Bevollmächtigten ein Sonderabkommen getroffen worden, vas der Eniwurf eines ———— *
—3— dJ B * amteng 7 er die Voraussetzungen für den weiteren Geschäftsb etrieb der Filialen der deutschen Banken (Deutsche Reichswirtschaftsrat hatte in seiner Shung vom
edntengonserenz der Finanzminister vollige Bant, Dresdner Bank, usw.) in Polnisch Obersch lesien regelt. Das Abkommen soll. sobald es der Dezember dem Geset mit einigen Teuberunnen

n regey Borfe zogen die Dehhen 58 re Veshneeen ene end gültig abgeschlossen und aleichzeitig mit dem zugestimmt gegen die Arbeitnehmerbertreter der
wveltor start anz der Vollat erreichtehig zmen ratifiziert werden. freigewerkschaftlichen Richtung,. denen einzelne

In Magdeb urg tralen geftern 8 000 Metall — — Bestimmungen noch nicht weit genug gingen. Ins-

wbeiler in den Ausstand. z wi t d dit — nahmen Anstand daran, daß dieSowsetrußland schlägt der italieni Einführung eines Melde und BenußungszwanRegierung — D———— inl en o e ruß an tiert ges nicht die Zustimmung der Mehrbheit gefunden
ür den 23. Marz einzuberufen. Telegraphische Meldungß hatte.

Der Oberschlesische Berg und Haß Moskan, 8. Maärz. Tichitscherin Paris, 3. Marz. (Drahimelbung unserees Im Reichstagsausschuß ist die Erörlerung
leh nne 3 ugd 43 —— ichtete an den italienischen Minifter des Aeukern Verliner L.Mitarbeiters.) Der interministerielle von vornherein mehr auf das Grundsätz liche
em der e nzziehung und Ber. ine Deveschz, Z der er lein Erstaumen über Ausschutz. der damit beauitraat war, die techni- ausogegangen. Das Grundfätzliche liegt in der

EineVersammlung in Beuthen beschloß, für ie fristlose Verragung der Konferenz von sichen Vorbereitungen für die Konferent Frage, ob dem öffentlichen Arbeitsnachweis eine
die Altershilsje einen Arbeitsaudschuß —— Ensdruct und den hierfür angeführten svon Genug zu treffen, hat heute nachmittag eine Monopolstelltuns eingeräumt werden el
dandgemeinden zu bilden. Vrund, die italienische Ministerkrise, als nnge- Vollsitung abgehalten. Ueber ven Inhalt oder nicht. Der wesentlichste Inhalt des Ent

nägend erachtet. Er weist auf die Schwäesder Verhandlungen wurde heute früh bereits be. Wurfes, wie er jetzt vorliegt, faßt sich in gwei
agt eiten hin, die die Zusammenberufung derrichtet. Es ist noch keine endaAltige Entschei. Sätzen zusammen:
Delegierten aus den entferntesten Orten Ruß-vdung getroffen worden, da die dem Ansschuß vor · 1 Es wird ein Errichtumgszwang in ber
ands verursacht, und schlägt vor, die Konferenz gelegien Dokumente zu umfangreich waren, Weise eingeführt, daß künftig ganz Deutsch-
»udaultia für de n 23. März —* in einer Sitzung gründlich durchgeführt au land mit einem lückenlosen Netz von öffent-
und fordert eine Verständigung drei Wochen vorher. werden. lichen Arbeitsnachweisen, im der

Regel für je einen Kreis ein Arbeitsnach-
weis, überzogen werde;
Außer diesen öffentlichen Nachweisen sollen
grundsätzlich Zkeine anderen Arbeits-
nach weise bestehen bleiben, abgesehen von
„karitativen“ Nachweisen, deren Betrieb an
bestimmte Regularien geknüpft werden soll.

Die Verwirklichung des ersten Satzes würde,
om Standpunkte der öffentlichen Arbeitsvermitt-
lung aus gesehen, einen außerordentlichen Fort-
schrikt bedeuten. Es würde damit die Voraus-
setzung für einen weitgehenden interlokalen Aus—

Preußengrube A.G. in Verlin. zleich von Angebot und Nachfrage, für ein Zu—
Drahtmelduna unseres SandelsMitarbeiters.) ammengreifen aller örtlichen Arbeitsnachweise zu
Berlin, 3. März. Dem bei der hiestgen Han einem großen Räderwerk geschaffen. Das würde

elsbammer vorliegenden Bericht über die Grüm zugleich einen Gewinn für das ganze Wirtschafts-
— r Vreußengrube A.G. entnehmen wir sol keben bedeuten, vorausgesetzt das eine, daß diese
ende Eingeheiten·Gegenstand deg Unternehmene gffentlichen Arbeisnoch veise die an sie zu stellen—st der Berieb von Industrien jeglicher Art und der — pe
andel mit industreehen unb dandwirtschaftlihen den entscheidenden Bedingungen egzfüllen. Diese

en ehsonden en des Stein: sind völlige Unparteilichleit und ausgezeichneteergwerkz Preußengrube der damit zusLei . i t weiUm das Steuerkompromiß. eee de r Duunssnanme del den Irhemuwuen
CTelegraphische Meldung) zon dem Kapital von 30 Millionen Mark haben 775 * —98 54

Berlin, 3. März. Enttegen den Ankündi dernnnenee i Dir S e eeete sund wie vermittelt wird. Werden diese Bedin-

Mntgen der heutigen Morgenblätter sand die inter eree 39 80—2*—— isa n eriüthh so verwmendel sih der Sehen— enbetri ark. ie bringt zum
— Aher ded tgutrn die Mtiengejellschaft das ihr gehörige. in Mie. Die Kommunalverwaltung steht heute im Mit-

nicht statt. Das „Tageblatt“ nimmt howitz gelegene Bergwerk Preußengrube nebst den 5 Kamp
 ß diesahan gien de dinnnne deutschlands ,surchtbares geer. epn enSre ve
rie Deutsche Volkspartei zur Teilnahme Is vollbezahlt ente üAtlien à i000 Mart, sowie der Leitung des öffentlichen Arbeitsnachweises er-
an dieser Vesprechung erst an Man Hh CTelegraphische Meldunqg.) Mv Mark in ar. Ferner haben übernommen: Jheblich beteiligt sein müssen. Dieser aber wird,
zehen lassen. a wird er Baris, 3. März. In der gestrigen Sitzung vre Fie demann Gerlin), Kaufmann wie die Dinge nun einmal liegen, vielfach erst

8in, 3. Mäa eer Kammer erinnere Bennen (raditelte ter LSouis Rapen * eneraldirektor Friedrich um das Verirauen aller beteiligten Kreise ringen
E Z, Marz. Im Reichsausschutz für inkes, an die Aenßerung Fbrneß 5 und, Rechtsanwalt, Dt. Walter Tomaltalen i s
Steunerfera gen wuürde ver von eneein tan; aerungte v hb n ue trKecttowitz je uominel 1000 Vitark Atiten zu part müssen, ehe er sich doll durchseßt. Solches Ver-
ern der Deutschen Voftspartei und ver die ihn anfetlegt worden dut — gen Sarzah ung Die Hosten der Grundung alun n erenaen weren e der
denna ioalen Vro ptean ener Hrtesehrenhel finden, —— aut Erlaß des Reichsministers die Kattowiher, cäumung des Monopols am öffentlichen Arbeits—

ege 3 — * begen nach dem deret ein furchtbares Heex Auf die Beine —— 3 re und Lisenhünen nachweis würde den stärksten Antrieb zu unpar—
ren in beschränktem —*8 1 I3— * —E — —— — * r eheruhe 9 *mAusscuarnvesen eder San unune der Irte woerwnlue aud
—BB — e e r ine 5 3 en ae ese e rie zeg ai eee zu böchster Leistung vermindern. Erfüllt der

—8ö— c n Soztalist) prtlärte. es ein ersrages verstanden, hatn eine ma glage da wde Ge der Ermitte ung der — werden did Ahr wen Irhe unncweite
 ereien. Some Partei brachte ee — J— —V——— anderes sinder. Was — einen Verlust von 5916 589 — bg 3 Paonopolrechts; oder aher, seine Haltung gibt
 den Vtzie die Veinee ur Gunt uig ir iee güngcurgdigasgertnin e d bae We heteteene Anlaßz. zu betechticten und dauernden Beschwer-
enschaften von der Umfaßsteuer ein Opfer Dr. daterlande Fer * Ainer g ——— tung durch die durch die Aufsiande in Oberschlefien jden, dann wäre die Einführung des Monopols für

gee eeee pflichtete den Ansführun- dißung will er die Wichtigkeit der Funklionerune Ischaffenen. außerordentlichen Verhältnisse ver bn ein schwerer Fehler. Allein schon die Be—
3 nran wurde gegen sieben Stim er, Verbindungs und der Verpflegungsmitte, nlaßt worden. o rgnis, das neue Arbeitsnachmeise neben hm

X arlegen. entstehen könnten, scheint mir ein wesentliches


