
vechnet, in den gleichen Orten wie folgt: In 2

 e *Ax öhlteit um die Ruhrltedite por dem ReichötlJ »A VIII XI

4) bei ledigen Beamten 79 74 72v. H. Telearaphische Meldung.)
N de dewhescaten r Bexlin. 20. Februar. Der Reichstag tritt
 und — — 7 * — V. Feorudr. RN gntri 2 —amten m. 2 Kinder 103 83 786. H. zunächst in die zweite und dritte Beratung i Neichskanzler Dr. Luther,

)»es Vorkriegseinkommens. Zusatßantrages zu dem deutsch-ßstern! e
 RR onen W pre —A 31 von der Linken mit Unruhe empfangen, erklärtEine immerhin nicht unwesentliche Besserung chisch Wirtschaftsabkommen 9*9*

m Laufe des Jahres i920 läßt sich danach mich Außenminister Dr. Stresemann zei Ipe rrer iß d F. ———— ————— — ber v7
erkennen; ebensowenig läßt sich aber in 3 rklärt hierzu: e qu Dtsch Dicungen gzre — 8 wor den Wunsch spachellen, daß di ße Mehrzahl der Be Tr 9— der vrã iet, gesah urde. Die Zahl der Teile der entschea oltspartei beigu-
elin — ne ag . 5 — aller Ormgungen der. VBerträge zo neh nz gn diesen Gntschedigumgen umfaht reden und Rwiiet des —
umtenschaft saich immer noch in einen Zexsailles und St. Germain wollen wir die Be. 0d00. 6 handen sich einsach umn den Erfsah der Bolkspartei u werd Der Anie
ehr gedrückten wirtqschaftlicher ee sen Deutsch Oesterreich und demsder duach Gowalt den Bewpohnenn der de —D * de — ———
dahne befandet. Besonders dringend bedür utschen Reiche o k3 u ndi gzn an wesetzten Gebtete waggen mnen Lei stug dh seinen Satzungen die —e nur möglichsgestalten. (Sebh. Beif. Wenn 26 Re bal us n eehe s
sen der Ausbesserung die Geholtsstufen I-VIl, da eshalb der Vertroge duch Deutschlaun deun Side eich tzte obaldes dazu im Miiglied aufzunehmen, von dem bedannt ist,

&amp; * — 9 8X Stande war, diese Leistungen erstatten. Es galt daß er zur Partei gehört. Nach der Er—
mit die grundlegende Forderung erfüllt wird, fer Vorteile bringt als Oesterreich, so haben wir se Arbeus fei ua. n Wor* dele ie Arbeitslosigleit zu verhindern und das Wirt- lärung Webers hatte ich keine Veranlassung
datß auch die untersten Besoldungsgruppen das in Aln ng sim re twlhtenan chaftsleben in Gang zu halten. (Lärmender ach gegen seine Aufnahme zu wenden, 8
Lekensnotwendige erhalten. Darüber hinaus Ir entae errch g Die n dermerwn hyt er mir von einem ned der volis

ir S n Dde 7 9. uum rau ibichen chstogsfverktivn vo rgeste—A werden. daßz Wenn es nach dem Willen, beider Völker eelt daß man etwa im Frühjahr zu geord- i e e e
Spannungen von Gruppe zu Gruppe den Beam. zinge, würde ja überhaupt die Grenamauer neten Verhäliniffen iommen würde. Dda dies emnand, de siq einee Partei anchtreht, we
sen der mittleren und höheren Gruppen einen niedergerissen; es würde ein Land undenicht der Fall war, mußte guf andere Weise das e fragen ——3 mit den
 ae ee der Vorbildung und den ie Wirtschaitsgemeinschaft sein. Wirtschaftsleben im Ruhtgebiet aufrecht exhalten —8 —**—Ausgleich für die Kosten der u n Ich freue mich auch misteilen zu nnen. dan verden Die Reichtregierung hat e Vamals eleben — nen per Sobale

späteren Anfang des Gehaltsbezuges bieten, sowie durch Verhandlungen demnächst auch die bestehen guf sich genommen, das dentsche Volk durch die ——— Ve oe b
einen Anveiz zum Eintritt in die Beamtenlauf- den Schwierigkeiten beim Grenzüber surchtbaren Verhalinisse hindurchzusühren. Stür— g— y 5 — —
bahn und allen Beamten einen Ansporn zum tritt behoben werden. * — e dee pe 8*

hang muß darauf hingewiesen werden, daß in den Ie ed tche —5— ecee — g Interenenten vegunstigung peg eJ Beber der Deutschen Vollspartei machte ex
letzten Jabren eine große Am rede de 1* —— IAA
tigsten höheren Beamten den Staatsdienst ver den Anfang zu einem festeren, wirtschaftlichenrücksichtigt werdem ¶ gerx Heilmann bey— X, 2 hauptet ferner, daß

7 und r da Dn e — ER zwischen Deutschland und An Außenminister Dr. Stresemann — und
ette n sin B j Fin der. Der Vertrag wird dann gegen die Stimmen betont in seiner Antwort an Dr. Hertz, bezüglich * a wi l ie ez *haltsbedingungen eingeräumt erhielten. Ein der —44 e x. Hert den worden ei. Herr Wolpe is g

des der Kommunisten endgültig angenomeder wechselnden Haltung der Keichsregierung nack ung des früheren Reichsbagsabgeordneen
e —7 mInprehe men, ebenso die Vorlage zur Verlängerung des me d —— — dre Fleischer und des damaligen, Reichs-Staates noch in dem der Beamten chaft. 5350* nicht vergessen werden, wie stark die en — 8— öfs n diesen ein-es 61 dandeis bereintommenz min Vorgigt erfeeee düt en dne misers Zr. Zohe pon ürenunDie Besoldung der Beamten ist auch in der veführt, mir gewesen zu jener e

p an 7 . 1—— pielte. Es wurde damals fieberhaft an einen in ber der Poftminister den An
Vorkriegszeit niemals üppig gewesen — DSerm Aluf der Tagesordnuna steht dann die esseren Lösung der Reparativnsfrage gearbeitet auf vpon Golrbeständen gegen
Könige von Preußen dienen“, — war ja geradezu i Im jener Zeit, wo, wir noch eine ganstigere Lö paber mar darch bie gemenmte Vanf
ein sprichwörtlicher Ausdruck für eine nur kärg denlichrift über die Ruhrkredite ang erwarten durften war es ganzunmög. mofahl. Weder mir, noch dem mit der Ver—

— d des wird man ich, mit einer Erklärung an die Oefßent etang der Besuche betranten Begmen der
liche Bezahlung geworden, deswegen iber die Erst. ati iichteit zuntreten oder öffantfich zu n e Vuch * ie
bdie Wiedeverlangung des Friedensrealeinkom Abn die igunen ander wpereee 85 rörtorn, welche Abmachungen mit der Industri SV mis —5— n* 4. *3* e Scha 8 9 8 Herde wesn . Soll

mens aus der Vorkriegszeit für alle Beamien giuhr- gnd Rheingebietes. Verbunden, damit —7 die genubet Fenere venereenh elbst der Sall * sein, v ändert das
gruppen anstreben müssen, auch wenn man sich werden kommunistische, und sozialdemakratische — ee roffen wur 9 In — ent * e ichts an der Tatfache, dah die Reichs

3 3 , e , 4 t r 7 * eler darüber ist, daß fich dies Ziel nicht mit Anträge auf Einsetunag einks Unter A ietsnne vym —— a eht en anzleis alte Beziehungen zur
* n tas win sußungausschufses zur Prüfung der ie e,norrannchene, Depofiren- und Handelsgbank und

einem Schritte erreichen F a * * Ruhrkredite. m ed e gF gn nneilgenemmen, Igu en dobei beteiligien 3 abgeJ ftlich T n seamten g mi 2 * 222 2* ern au r — 3e * 5 He 4 an i

o e r — pnee ar Reichs inanzministerDr. von Schlieben Ena Brau. Hört! hört!, Iegenne W — uhr, daß gegen dae
—* Ahe iguzedersogherghehkehede.ndVueohetesürüetdanviz due ez ret

Die Personalabbauverordnung, die solange u prriege, für die In bemnitätbe Das Reich anerkennte die Ver— bee rre Woe e e,
Mongate hindurch als Damoklesschwert über den ansprucht werde. Die Regierung habe von vorn Aftichtung zur Ersatzleistung. Die vpavre, das ich fur Kommerzienvat Litwin
Zaupiern von Zehntausenden tüchtiger Beamten erein die Absicht gehabt, diese Angelegenheit dem Erfahleistungen könnenerlt eintreten.wenn se habe üunnein mann,der
 e eee e re esez, nzten fort nach seinem Zusammentritt zul die Hinguzen des Reiches in Ordnung ge. son rneeud wedun et
* e—— R . enterbreiten. racht sind. rend des Krieges ols Deuftscher nadbu vabisiert
iche Geltung verlieren, angewendet werden soll sie vSerb (So  82. 5 — 48 Soz.) begründet den Autras seine Der Vorsißende des Deuctschen wurde und deffen Sohne ihrer Miliaroflichtnach BeschlüssendesReichsund des preußischen r heh Einfeßung eines Untersuchunggaus Berg are erbandes, der sozial- jen ugten. KommerzienvatLitwin hat mir
Kabineins schon jeßt nicht mehr. Einige ihrer für Hufses in dieser Sache., Die, Denkschrist de demokrgtische Äbg Heuuseem am n, hat damals in! Zuf eine bezüglich der Darlegungen des
ie Veemtenschaft vorteilhaften Bestimmungen RKegierung gab kegne befriedagende Aud einem Brief an, mich verlangt,daßdieSach übgeordneten ¶Heilmann an ihn gerichtede
 e über den sreiwilligen Ueberirit 167ung.. Der Redner kritissert dann die Art, Feistungen hür die Industrie vom Reich ge« Anfrage ertlärt, dasßß an den Behgup-zum Beispiel die üben — wie die Regierang, die Entschädigung vorgenom uße werden. — ungen des 7rdneten Heib

in den einstweiligen Ruhestand und über das babe Fier Ausschaitung des —— Robert Schmitl Soz widerspricht den Auss nenn tean wec t  und
Ausscheiden aus der Beamtenschaft Sunter Ge. Sie —— habe damals geletzwidrig ger führnngen Dre Stresemanns. Die Sitzung pon daß er wmie ein r7 aosschreibenex
wahrung einer Alkersversorgung, wird man vuf- andelt. Die Auszahlung der Millionenentschã . ib er richtenticherdend gewesen. In Seten nd baher ed, solchesouchnaeer
echtzuerhalten versuchen müssen. Anträge der NRaurgen sei nbrerennhar, wmit der, bis, den Verhandlungen mit der Industrie sei er auf halten hat.
 e ee i eieen da fang De Kutherz und von Sauueben ins Sane nidt een ten. D Surg dige Eürung Scprsemanns wind dar
Parteien in dieser Richtung, insbesondere in dex Aufwertungsfrage Diese 8 Strelemann exklärt demgegenüber, Stinnes habe gelegt, gegen die guten Sitten ver
der Deutschen Volkspartei, liegen vor, haben aber amit in v Adercg Stad um de a . Anen jsoichen Wunsch niemals geäußert. stoßende Verbindung Stresemanns, mit Schieberm
noch nicht zur Behandlung gestanden · dogeeten ange degen te d Danie schuebt die Ausspra he In längerer ind Schtwändlern micht bestanden bat

Weitere Bemühungen gelten der Aufhebung  ——— aunt hemacht wird. unter dem die Geschäftsorduungsdebatte wird die Einletzung B
des Besplbungsperrgesetzes. Mit Puafwerrungeien ergisenten bisher beig gne Untersuchungsausschn ses —53 NViederschlagung der Haugzingsteuer
ubertriebener Zentralisation und Gleichmachever oen ußten Gebhaffer Beifall bei den Soz.) Winlierer angehoren lo lenehdnn ist n .
legt es die Entscheidung über die gehalrsmäßige Von den Partezen der Rechten und eraben Tetegraphische Meldung.)
Bewertung einer Beamtentätigkeit an eine Stelle »n m Zentrum ist ein Antrag ein— de Belün Fohnen eee die edeennt
 cn icht ennen kann und sichda- legangen: —* ssprache der staablichen Grundvbermbgensste

Amtsbezeichnung halten muß. Eine weitere An. vr —28 —— ob irgend weine n ren —38 we i 3 scalsministerieller Besschluß folgenden Wort
relegenheit die in der Beamten chaft sehr vien Zatage an die Rindrindultrit gegeatz ps nle dit dahhen eschepunte sute die launs, *böhes Blut gemacht hat, ist das O vt stlaffen- usgezahlt worden sind und gh d We ein ? Ig d en guhgearran t n de deit die liagtnicht Sieuer vom Grundver ·

n recht Um es abzustellen oder, richtiger Rücker stattunag 3pfli cht vorliea s bei drer Tugung nt bei — Auszahlung der mögen oder die staatliche Hauszinssteuer ge
J Am es EVo *9 ibt für die Fraktionen Mmaßgebend war Die fiun det ist, kann der Finanzminister die gestun
gesagt, zu mildern, ist es zunächst erforderlich, Dr. Cremer (D. V. P) aibt für die Frg rnitschädigungssummen maßgeben en. —

— e ä ach der Deutschnationalen, der Deufschen Volkspartei. dzigldemokratie wird vor allem an der Haltung deten ganz » der ie ndtLlarheit über die Grundsätze zu schaffen, n de eee Veltshartei und, der Wirtschast. Tee Fraion des Zentrums, und dex maßvollen sh öagen, vwenn die Einziehung der rückständigen
denen die Teuerung festgestellt werden soll. Es ee Verelnignng eine Erklärun,gg ab in tn der erbannt haben, daß ie Sienern eine e nhebliche are —
rrhebt sich da die vielumstrittene Frage „¶Woh esagt wird: die Fraktionen seien überzengt. Ai einer uneingeschrändten Opposition im Reich ;— —— ent aiie
ungsgelde ober Teuerungszuschlag auf Grund aßß die Reichsregierung bei dem Grsas der, gicht weiterbommen adee Sie e —— —
der aigemeinen Lebensverhältnisse. Wenn durch rRuhrschäden gehandelt habe unter dem Drud —8 7* — — —F —48— A g  ·
ie Nerregelung eine wirkliche Beruhigung ein- en Notwendigkeit die deuntschhe Wirt RX I idedin u Ruhrengchöbie wrz v
Teten soll so ist es erforderlich, daß zunächst ein. chaft vor dem, völligen 3 u som men Zung ingehend du erbrtern. Die Rede des Außen. Billige Kredite
 een helbe der Beamtenschaft eine einwand- Duhzu dewahren, Trotzdem seien auch Zinsters wies die poltische Rotlage d5 sür die Landwirtschaft.8 —— 88 ier: an Oktober 19283 s0 deut-
sveie Klärung über die dort vorliegenden je für die Einsetzung eines Untersuchungsaus * ig w ig —— ———
Wüunsche eintritt. Ist dies geschehen und die neue chusses, damit festgestellt werde, daß die Map Demotraten der Eindruck hervorgerufen. wurde Die Deutsche Renden
chenchige Unterlage geschaffen, so muß in eine nahmen der Regierung durch zwingende g die pitoton der Linten. gegen die Ruhr— ——— ——— —n
gründliche, aber möglichst leidenschaftslose NachVerhältnifse geboten waren. Millirmen“ weit übertrieben war. tee afent chen zde
prüfnug des Ortsklassenverzeichnisses eingetreten der Verwaltungspot der Deutschen Rendenban— — 3
perden, bei dessen Neuaufstellung im Mai 1920 F 8 — 35— eine Ermäßigung,der, 8Sig

rden e owohl die eigenen Mittel der deut

ine Fülle von. Hörten 3 ist. —F Unberfudarter Inder. die Krise in den — ae * rneNeben den wirtschaftlichen Fragen steht die Celegraphische Meldung.) Arcdite rtreten zu jassen. Vie Deutsche Aten
Neuregelung des Beamtenrechts im Vor. Berlzn, 20. Februar. Die auf, den Stichtag Wirtschaftsberhandlungen. wnteet A eeee 7 3
dergrund des Interesses. Wie bebannt, hat der des 18. Febrnar — Srahtmeldung unseres Berliner L..Mitarbeiters.) e 237gere ile hn der Den en
Deutiche Beamtenbund den Entwurf eines Reichs 9— dee 8. 3 — J Paris, W. Februar n den deutschfran Rentenbank herrührenden Hredite zu 12 Pro
obeamtengesetzes aufgestellt und der Deffentlichteit! Pa e lanet Diß zegen 13433 und die —— Wii —S eee e laene an die deutsche, Landwirtschaft au leisten.

porgelegt. Ein amtlicher Entwurf ist vom Rin —*— ur 37 JstF iqe f h 3 cgten — Ieung eingetreten. 3 F —riu us bearbeitet worden und liegt Auch die Reichsindexziffer für die VBe 3 — un Adetsmimifietsne e der Länder — für 8 den 18. — —— . langere Besprechungen —R deutsch rumnische Honfift.
Stellungnahme vor. Von fast allen politischen —* * i 8 2 enüber er Vornoge nu 8 Zuthetchaereg ere haneerted Orahtmeldungen unserer Berliner Schriftleitung.)

— 2* 3 — * * 2

Parteien wird davauf hingedrängt. daß diese Ma * TAÆz ee entreten zu Jaffen. Die Ver Bexlin, 20. Febrnar. Im Kanilitt 5
berie nwun endlich zur nrere —2 —X tungsverhandlungen Iirdsunacn — bie ei eeee m 3 y * FzJumaniiche vblei ili für ein neues Beam bertagt werden, da der Fransi *3 e 75
—e— —— r Ae Disziplinar im Ruhrbergbau. e heute abend eine Reise nach Marseille dernfen. Auf die letzte deutsche — die die
 rreuee Orahtmeldung unferer Berliner Schriftleitung.) niritte Ss wurde vereinbart, daß die Entschei- deutschen Gegenvorschläge enthält, ist keine
gesetz für das ganze Reich. „u Effen, 20. Febrnax. Die am 18. Fehruar dung über die ünterbrechung der deutschen Wirt Annio o vt eingegangen.

Alle diese für die Becrntbenschafft und damit e as far Nehlih chgebroche nen schaftsverhandlungen einer exneuten velre chung Wien, W. Februar. Blättermeldungen gus*3333 8 I* urch Staatslomme g se Sonerstag vorbehalten werden sorl IBugrest zuspige wurde in der gestrigen Mit
iar die Festigkeit des Staates de — * ———— 4 n ae —RX Ven Raymaldi aus Nenen zurüchgekehrt ist.gifle ripnfereng beschloffen, über den Konflikt mit
verden nur dann zu einer gede iblichen Losune e ere —* et he die beiden Abordnungen wollen versuchen, inDeut chland ein Grumnbuch, berauszugeben,
Lommen, wenn wir im Reich und in Preußen ined einahme davon, abhüngig, daß die Berg der en ene gewisse Foxmel für eine daß able 53— Streitfall — Dytumente
»auerhafte Regierungen auf genügend breiten rbeiterführer ihre — n sh unde endgültige Wmachung zu n Die — 853 soll. gegg F e AXnt 8 ãufig nicht, wie nische Regierung, werde zu uswe sun
Rnlene beneimer Unter fländigen Krife- 118en gegen den, t — m n We ee urtegen 158— zu wvwirischott

 e die gie der Siung vom' sslur prünglich beabsichtigt war, nach — F
edeiht keine gesetzgeberische Arbeit bruaeerhoben haben. — *— chen gZwanasmaßnahmen greifen.

 — — ——


