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Mülltrittsgesuch Ir. 6chuchtes
Das Zentrum gegen den Polenvertrag — „Für den Osten nicht tragbar“

Gchuchts Ueberraschung
Orahtmeldung unseres Berliner Sonderdienstes.)
Berlin.7.Märs.DaswichtigsteErgebnisde

Freitagsizung des Zentvalausschusses der Reiche
dank war eine Erklärung Dr Schachts, über di
solgende lakonische Mitteiluns herausgegebe
wurde:

„Reichsbankpräsident Dr. Schacht
gab dem Zentralausschuß bekannt, daß
er die erforderlichen Schritte getan habe,
um eine vorzeitige Beendi
zung seines Dienstvertrages
gerbeizuführen. Der Grund zu diesem
Entschluß liegt in seiner Auffassung vom
baager Schlußprotokoll. Dr.
Schacht wird jedenfalls so lange im Amte
verbleiben, bis über die Wahl eines

Nachsolgers Entscheidung getroffen wer
den lann.“ v
Die Erklärung des Reichsbanspräsidenten er

regte bereitsin der Sitzung des Zentralaus
chusses außerordentliches Aufsehen und verbrei
tete sich sehr schnell in allen Kreisen der Reichs
auptftadt. Die Nachricht platzt mitten in
die Berliner Börse hinein, die zuerst eine leich!
steigende Tendenz hatte, auf die Rücktrittsnach
richt hin aber völlig nervös wurde, so daß ef
u ganz scharfsen Kursrückgängen fast aller Pa—
iere kam. Auch die Politik zeigte sich völlit
iberralscht. In den Reichstag platzte die
Nachricht während der Sitzung hinein. Dit
Bilhelmstraße war von Räücktrittsabsichter
des Reichsbankpräsidenten unterrichtet, aber nich
darauf vorbereitet, daß ein solcher Schritt ir
diesem Augenblick erfolgen werde. Wi
ausden Erklärungen des Reichsfinauzministers
Moldenhauer in der heutigen Reichstags
itzung (ssiehe Seite 2) hervorgeht, hat Dr.Schach
den Reichsfinanzminister bereits vor längeren
Zeit von seiner Absicht zum Rücktritt unterrichte
NMoldenhauers Versuche, ihn zum weiteren
Bleiben zu bewegen, scheinen vergeblich gewesen
zu sein. Auch der Hamburger Bankier Mel—
haor, der mit Dr. Schacht Sachverständiger ge—
wesen ist, hat in Fühlung mit der Reichsregierung
persuchi, in diesem Sinne quf Dr. Schacht eingzu
wirlen. e

dDie Entscheidung
über das Schachtsche Rücktrittsvperlangen hat der
Generalrat der Reichsbank, in dem z. 8. noch die
auslandischen Mitglieder aui Grund des Dawes
olanes sitzen. 1JF
Mit der, Wahl eines Nachfolgers,dit
Sache des Generalrates ist, wird wohl gewarte;
perden, bis mit der Ingangsetzung des Young
anes auch das neue Reichsbankgeseßur

e gsh nach dem dem Generalrat keinauslandischen Mitglieder mehr angehören werden
Als Kandidaten für die Nachfolge Schachts wer
den genannt der frühere Reichstanzler Pr. Bu
the und der Staatssekretär a. D. Dr. Berg
mann. J

Dem Rücktritt Dr. Schachts kommt selbstver
ständlich eine

erhebliche politischeVedeutung
zu. Or. Schachtjelbst läßt wissen, daß der
Rücktritt durch seine Auffassung über das Haager

— sei. Man weiß ja seiangem. daß der Reichsbankpräsident den Pariser
Saverständigenplan durch die Haager Abmachun-
gen als verfölicht ansieht. Oft genug hat er die
er KVuffaffung im Gegensatz zu der Reichsregie
vung Ausdruck gegeben. Was den augenblicklicher
Rnsahßr zum Rücktritt Schachts gegeben hat.
darüber gehen die Meinungen auseinander.

Seine Freunde versichern. daß er sich freie frühere Reichsfinanzminister Dr. i
Hand schaffen wolle für eine Veenpin des mit großer ec se * *
oungplanes in seiner en Form. UAndere hauersche Finanzprogramm gewandt habreife sehen in dem Rücktritt einen Teil des Ach ein Teil n ha en sodaß
aapfes den dr. Schacht seun Monaten gegen die ein Teil der demotratischen Fraktion zumin—/
aifizielle Finanzpolitik gesührt hat. und eee nicht für die Regierungsvorlagen stimmen ieseen Ehrin ven Versuch. das degenwärtige wird. Die offizielle Korrespondenz der Bane

SEchacht an Hindenburg
Telegrapbische Melduna.)

Berlin, 7. März. Dr Schacht hatte am
Montag aun den Reichspräsidenten ein
Schreiben gerichtet, in dem er ihm von seinem
evorstehenden Schritt benachrichtigte. Ein Ver—
uch, ihn davon zurückzuhalten, blieb ver—
reblich.

NPuusthet wit dem Verttüge in hethn raktion des Reichssstages noch einmal eine
Sitzung abgehalten, die sich mit der gegenwär—
tigen politischen Lage beschäftigte. Es ist dabei
beschlossen worden, daßEs fehlt noch eine Kleinigleit

Drabtmeldung unsetres Berliner Sonderdienttes!?

Berlin, 7. März. Die bisher bekaunt gewordenen Einzelheiten ber
den Polenvertrag sollen das Zentrum aufs unangenehmste ü b er
aPhht haben. Esjollen bereits Scherätteeingeleitet worden sein, beziglich
es Kohlenlontinge n Es. and der Schweineeinsuh r. Milderun
gen zu erreichen, weil man in Zentrumskreisen der Auffassung ist, daß ein der ·
artig hohes Kontingent für den Osteen nichtet ragbar je.

Der Gesandte Rausscher mit der Delega. Frage gelten sollen. Eine Veröffentlichung des
on aus Warsschan ist heute in Berlin einge Verirages soll erst ersolgen, wenn die Paraphie
coffen. Er hat den Text des dentsch-polnischen rung vorgenommen worden ist. Das wird vor
dandelsvertrages mitgebracht, um ihn polnischer Sette ahhängig gemacht vom Sghida
ai be aideteilgten gReichsressorte des 4agAbee a ee Ind
nche derenen Der Sondewwerwegitwebe: un ee, ———
araphiert noch unterzeichnet. Eine Kleinigker jon Polen an Deufschland gewahrlen Ein
st noch ungeregelt geblieben. Man ersährt aber uhrkontingente sich auf Antomobil
ucht um, was für eine Kleinigkeit es sich handelt Textilerzengnisse. Glaswaren und Konfeltion be
Man will wissen, daß über die Bestimmunger iehen. Die drei Reedereien, die für den pol
vegen der volnischen Kohleneinfuhr gewisse Mei. ischen Auswandererverkehr zugelassen worder
ungsverschiedenheiten zwischen den beteiligter ind, sind der Norddéutsche Lloyd, di
seihsressorts bestehen und, daß die Verhandlun amburg-Amerika-Sine.,und die
en Rauscers in Berlinbesonders dieser RAambura-Südamerika-Linde.

das Zentrum sich bei der Abstim
mung zur zweiten Lesung äber die
Houngporlagen ebenso wie vbei der
ersten Lesung der Stimme ent

virb.
Wenn in der heutigen Sitzung des Zentrab

ausschusses über die Bezüge der Reichsbank
direktoren und des e eere geprochen ist, so es doch vollkommen ab
vegig. den beborstehenden, Rücktritt Dr
zchachts mit Gehaltsstreitigkeiten
n Verbindung zu bringen. e aus derZQuelle dieser Behauptuns der „Vossischen Zei—
ung“, die ja von Anfang an Dr Schacht in der
enkbar schärfsten Weise bekämpft hat, geht die
Iurichtigkeit ¶ dieser Behauptung heryor. Die
Berliner Vörsenzeitung“ sieht den Entschluß Dr

S„chachts noch e 38 an, sie glaubiarin ein Druckmittel auf die Reichsregie—
rung und die Regierungsparteien sehen zu dür
en.“ Sollte die Reichsregierung jetzt das Ruder
er Politik nicht herumreißen, um es dem VPrä—
henten doch noch zu ermoöglichen, auf seinem
osten zu bleiben „o sind in der Tat schwere
rschätterungen für die deutsche Wirt—
g porauszusehen, denn einen 3weiten

chacht 99 es in Deutschland nicht“. DieDeuische Tageszeitung“ schließzt sich ungefähr
dieser Lesart an, und meint, Schacht wolle mit
seiner Rücktrittsankündigung einen Druck auf die
barteien gausüben, um sie e von dem fort—geseßten Krisenspiel dieser Wochen ab und z
4rettischer Arb'eit zu bringen.

neichskabinett zu stürzen und die Bahn frei zu
nachen für eine andere mehr wirtschaftlich ge
eichtete Regierung. 4J

Die innerpolitische Lage ist
durch den Schritt Dr. Schachts ohne
Zweijel ganz erheblich erschwert,

as. heute stimmungsmäßig auch bereits zum
lusdruck gekommen ist. Der sehr starke Wider

tand der Deutschen Volkspartei gegen
»as Finanzprogramm des volksparteilichen
Reichsfinanzministers Moldenhauer wird
ich jedenfalls noch verstärken, und man muß
vurchaus mit der Möglichkeit rechnen, daß eine
Nehrheit der Fraktion den Finanzplan ab
iehnut.“ Das würde, nachdem der Reichsfinanz
minister bereits einmal mit seinem Rückttritt ge
droht hatte, unzweifelhaft den

Rücktritt Moldenhauers und
damit wohl auch den Rücktritt des
ganzen Kabinetts und das
Scheitern des Finanzplanes

bedeuten. Da das Zentrum daran festhäli
daß die Bindung der Parteien auf das Finanz
programm noch vo'rder Entscheidung über den
Doungplan getätigt sein soll, ist im Augenblic—
kaum noch ein Auswegaus der Krisis abzusehen

und zwar ganz gleich, ob man die dritte Lesun
der Youngvorlagen noch einmal um ein paan
Tage hinausschiebt oder nicht. Ueberraschend is
ber, daß in einer Sitzung der Demokrater
nehrere Abgeordnete, darunter der Präsident de—
dansabundes, D.. Fischer, Köln, und der

rischen Volkspartei bezeichnet heute die Bier
ste ner als unannehmbar, sodaß von den fün
Regierungsparteien lediglich das Zentrum ge
schlossen für das Finanzprogramm, so wie es ist
intritt. Heute abend hat die Zentrums-

 m 1/NReichsbunkdislont 55 rozent
(Telegraphische Meldunal

Berlin, 7. März. Die Reichsbank hat mit Wirkung vom 8. März den
Wechseldiskont von 6 auf 526 Prozent und den Lombardzinsfuß
non 7 auf 614 Prozent herabgesetzt.

In der Sitzung des Zentralausschusses de
eichsbank begründete, Reichsbhankpräsident Di
chacht die vom Reichsbankdirektorium m

irkung vom 8. März beschlossene Herab,
t un'g des Diskontsaßes der Reichsbank von 6

uf 5333 Prozent und des Lombardsatzes bon 7 au
3 3rozent wie folgt:

„Die Lage der Reichsbank hat sich i
der bisherigen Richtung weiter entwickelt. Die
Fnanspruchnahme der Bank, die sich in der Höh
der gesamten Kapitalanlage in Handels
vechsen, Reichsschatßzwechseln, Lombardkrediter
ind Effekten ausdrüdt, ist von 3191 Millione
Hark Ende 1029 auf 2315 Millionen Ende Jcs
nuar zurückgegangen und hält sich mit 2388
Ptillionen Ende Februar weiter auf diesem sel
ermaßigten Stand. Eine ähnliche Entwicklun
zeigt der Umlauf an Reichzbanknotenur
dentenbanktscheinen, der von 85441 Mi
ionen Ende Dezenber auf 5 026 Millionen Ent
zanuar und 5087 Millionen Ende Februar gt
unken ist Während, wie, diese Ziffern zeigen de
aisonmaßig in dieser Zeit zu beobachtende Rück

Prg der Beanspruchung sich seit der letzten Diskontermaßigung am 4. Februar nicht weiter aus—
aepvägt hat, haben sich die

Zuflüsse an Gold und Devisen in
den letzten Wochen beträchtlich

erhöbt.

Die Bestände der Bank an Gold und Deckungs-
Zevisen sind von 2687 Millionen Ende Dezember
worigen Jahres auf 2694 Millionen Ende Jannas
und seitbem weiter um 134 Millionen auf 2828
Millionen Mark Ende Februar angewachien,
odaß sich die Deckuna der Noten durch Gold und

Devisen an diesen Ultimoterminen von 33,3 Prozent
auf 57,9 Prozent und 59.9 Prozent hob.

Da die Rückfhäsßse zur Bank in den ersten
Märztagen bei weiter zunehmendem Goldbestand
n befriedigendem Umfange eingesetzt haben und
ich im Durchichnitt der lezten Wochen außerdem
owoh am heimischen Geldmarkt wie auch an, den
wichtigeren Auslandsmärkten eine weitere Er—


