
zusammentreten des Reichstages die Führer der Sozial- von der Reparationshommission nicht geprüft werden, be
demokraten, des Zentrums, der Demokraten und der deut- vor sie nicht die in ihrem Schreiben vom 16. Dezember
chen Volkspartei zu einer Besprechung einladen, um ihnen »erlangten näheren Auskünfte erhalten habe. Die deut
aahezulegen, sich über einen Kompromiß in der Steuer- schen Velegierten baten sodann die Reparatronslommission,
frage zu einigen. Er wird hierbei auch auf die schwierige die weiteren Verhandlungen bis Freitag oder Samstag
außenpolitische Lage hinweisen und betonen, daß die ganze zu verschieben.
Politik der Regierung von dem Gesichtspunkt ausgeganger Rothenaus Mission.
ei, daß eine Balanzierung des Etats auf die Steuern VParis, 28. Dez. Im Journal wird angedeutet, daß
erfolgen müsse. Wenn auch nicht die große Koalition ge- Kathenau in Paris von der deutschen Regierung mit ähnlichen
chaffen werde, so sei doch ein Kompromiß nötig. Aufgaben betraut worden sei, wie er sie seinerzeit in London

GEin Abeitsnachweisgesetz nersehen hatte. Es wird auch gesagt, daß er vielleicht nach
Berlin, 30. Dez. Der Entwurf eines Arbeits- Tannes reisen werde, um dort zur Stelle zu sein. wenn vor

rachweisgesetzes ist dem Reichstag zugegangen. Der der Konferenz Auskünfte über die Lage gewünscht würden
erste Abschnitt des Gesetzes regelt die Zustäundigteit und das Journal erfährt aus Berlin, daß er in jedem Fall vor
den Aufbau der Arbeitsnachweisämter. Als Ausgabe der Staatssekretär Hirsch und Schröder begleitet sein werde.
Arbeitsnachweise bezeichnet Par.? die Arbeitver— Ein neuer UsBootplan.
nittlung und die Mitwirkung bei der Urbeitslosen « Wasshington, 29. Dez. Die Flottensachverständigen der
»ersicherung. Von jedem Arbeitsnachweis ist ein Ver- »erschiedenen auf der Konferenz vertretenen Mächte befaßten
xaltungsausschuß zu bilden. Grundsätzlich erfolgt die Ver“ ich gestern nachmittag mit einem von der amerikanischen
mittlung unenigeltlich; sie hat auch unpartelisch und ohn Abordnung untgrbreiteten Vorschlag, der Vorschriften über die
Rüchicht auf die Zugehörigkeit zu einem Berufsverein zu Zulassung der“ Unterseeboote aufstellt. Dieser Antrag wurde
ersolgen. Soweit dei dem Inkrafttreten des Gesetzes nich bereits im Einzelnen durchberaten. Ein Bericht an die Voll—
gewerbsmäßige Arbeitsnachweise für einzelne Fächer be versammlung der Konferenz dürfte in Kürze erstattet werden
ttehen, sind sie innerhalb einer Frist von zwei Jahren in Es verlautet noch nichts, welche Stellung die einzelnen Sach
Fachabteilungen des allgemeinen Arbeitsnachweises umzu verständigen zu dem amerikanischen Vorschlag einnehmen
bilden. Die gewerbsmäßige Stellenvermitt— Amerika aus der Kauferens von Caunus.
hung soll vom 1. Januar 1831 'an ver biaten sein. Das“ London, 29. Dez. Aus Washington wird gedrahtet: Das
Gesetz soll am 1. April 1922 in Kraft treten. Staatsdepartement hat dem amerikanischen Botschafter in

Sar Eisenbahneritreik Vondon, der jetzt nach Cannes abgereist ist, andere Instruk
Berlin, 29. Dez. Ueber die augenblickliche Streik tionen als es früher in derartigen Fällen geschah gegeben

age wird von amtlicher Seite mitgeleilt: Die Streik- Während die amerikanischen Vertreter bis jetzt nur den Auf
drohung bezieht sich nur auf die Bezirke Köln und Elber- trag hatten, Zuhörer zu sein, wurde Harvey jetzt dahin
feld. In Köln verläuft vorläufig woch alles ordnungs- instruiert, den Verhandlungen beizuwohnen, ohne aber die
mäßig. Es wird gearbeitet. In Essen ist heute vormittag Vereinigten Staaten zur Beteiligung an irgendwelchen dort
ine Versammlung der Funttionäre zusammengetreten. Bis,vereinbarten Aktionen zu verpflichten.
 Uhr sollte die Entscheidung fallen, ob in den Streik Internationele Konferenz in Senf.
eingetreten wird oder nicht. In Elberfeld liegt u. g. die Paris, 29. Nach dem „Matin“ soll im Manat Fe
Kahnhofvorhalle still, die wichtig für die Zurüdführung »ruar nach Genf eine internationale Konferenz zur Re—
der leeren Wagen nach dem Industriebezirk ist. In Hagen jelung der Valutafrage einberufen werden. Es wird die
streiken die Mannschaften der Betriebswerkstätte. An ver- Schaffung eines internationalen Organismus angestrebt,
schiedenen Stellen sind die Betriebe durch die Streiken- am die Banknotenausgabe in allen Ländern herabzusetzen
en behindert worden. Von amtlicher Seite wird betont, ind zu kontrollieren. Auch Rußland wird wahrscheinlich
haß die Meldung nach der die Regierung entgegen ihren vch eingeladen werden.
gestrigen Beschlüssen nunmehr bereit sei, nachzugeben, un Eine deutseze Anleihbe?
zutreffend ist. Varis, 29. Dez. Führende Kreise erklären, daß von

Sympothieersucen an die Bergarbeiter. iner Anleihe Deutschlands erst dann die Rede sein könne,
Essen, 29. Dez. Wie hier verlautet, haben hier ein venn die Ergebnisse der Könferenz von Cannes vorliegen.

elne Funktionäüre des deutschen Eisenbahnerverbandes mit Deutschlands finanzielle Lage sei unlösbar mit seinen
den Führern der Syndikalistischen allgemeinen Arbeiter- olitischen verknüpft.
anion verhandelt, um sich bei den Bergarbeitergrupper Kriegszuksaud im Suezgebiet.
m Falle eines Streiks Unterstützung zu sichern. Man will, Sondon, 29. Dez. Ueber das Gebiet des Suezkanals is
venn es glückt, den Streik immer weiter ausdehnen, um der Kriegszustand verhängt worden. Ein Erlaß des Ober—
päter politische Forderungen zu erheben. befehlshabers droht an, daß Menschenansammlungen durch

Zusammenkunft sozialistischer Minister. FlugmaschinenmitNebelbombenbekämpft werden sollen
Dresden, 30. Dez. Eestern fand abermals eine Zu Wenn sie auch dann sich noch nicht zerstreuen, würden sie

ammenkunft sozialister Minister aus Sachsen, Thüringen, mit Granaten beschossen werden. — Mehrere ägiptische Zei
Braunschweig und Anhalt statt, und zwar diesmal in Wei- ungen sind verboten worden. Die staatlichen Schulen wurden
mar wegen der Eründung eines zukünftigen Mitteldeut eschlossen. Die Aegyptian Mail sagt, daß die Woche kritisch
schen roten Staatenbundes. verden wird. An vielen Straßen Kairos sind Plakate ange—
Proteit der bayerischen Regierung wegen der Verurteilung schlagen worden, welche die Bevölkerung auffordern, sich zu

J ves Abq. Hammerschmidt erheben und ihre Unterdrücker zu töten.
München, 30. Dez. Wegen der Verurteilung dee Schweres Unnlückh in einer belgischen Fabriiß.

Abgeordneten Dr. Hammerschmidt durch ein französches) VBerviers (bei Lüttich), 29. Dez. Heute morgen platztt
Kriegsgericht hat die bayrische Regierung bei der Rhein dem Alelier einer Kartonagefabrik ein Dampfrohr
andlommission und beim Auswärtigen Amt Schritle Ungefähr 30 Mädchen und Frauen waren in dem ersten
gegen diesen französischen Rechtsbruch getan. Stock beschaäftigt, als das Dampfrohr platzte. Durch der

Aufgehobene Ladendiebe. ausströmenden heißen Dampf wurden etwa 15 Per
Berlin, 30. Dez. Die Berliner Kriminalpolizei ha! sonen getötet.

Ane Gesellschaft von äußerst vornehm auftretenden geg —
werbsmäßigen Ladendieben unschädlich gemacht, die ein
elegant ausgestattete Sechszimmerwohnung am Kurfür—
stendamm innehatten. Die Diebe, zwei Ehepaare, und eine
Frau, bestahlen in der Maske elegant gekleideter Kunde
die vornehmsten Geschäfte Berlins. In der Wohnung
wurden wertvolle Schmucksachen, Kristalle, Pelze, Tep
piche, ein ganzes Kaffeeservice aus 82 Teilen und anderes
Diebesgut im Gesamtwerte von einer Million Mark be—
schlagnähmt. Weiter wurden den Dieben 90000 Mark
Bargeld abgenommen und ein Bankkoöndo über 150000
Mark gesperrt.

Italienische Studenten in Deutschland
München, 30. Dez. Wie die MünchenAugsburger

Abendzeitung meldet, befindet sich gegenwärti'g eine große
Anzahl italienischer Universitätsstudenten in Bayern. Siüe
zeabsichtigen, die Universitätsstädte Deutschlands zu be—
nen und Fühlung mit der deutschen Studentenschaft zu

nehmen.

Aus Baden.
Fahrpreiserhöhung auf den Kraftwagenpersonenpoftlinien

Karlsruhe, 29. Dez. Von zuständiger Stelle wird uns
zeschrieben: Die Kosten für alle zum Kraftwagenbetrieb er
'orderlichen Betriebsstoffe, für die Fahrzeuge und Ersatzteile
ind ebenso wie die Löhne des Kraftwagenpersonals in neuerer
Zeit so gewaltig gestiegen, daß jeder Fahrtkilometer zu
Zeit einen Aufwand verursacht, der über 100 Prozent höher
st, als im Oktober ds. Is. Die erhebliche Verteuerung der
Betriebsführung kann, wenn Betriebseinschränkungen ver
mieden werden sollen, nur durch eine angemessene Fahrpreis
erhöhung einigermaßen ausgeglichen werden. Sollte dies in
bollem Umfange geschehen, so müßten die derzeitigen
Fahrpreise mindestens verdoppelt werden. Unter Be
rücksichtigung der besonderen Verhältnisse in Baden wird zu
aächst davon abgesehen, den anderwärts bereits eingeführten
Gebührensatz von 1 Mekk. für den Tarifkilometer zu erheben
Im Einvernehmen mit dem benachbarten Württemberg wird
bielmehr der Kilometersatz vom 1. Januar 1922 ab vor
50 Pfg. vorerst nur auf 70 Pfg. erhöht. Für das Reise—
repäck sind die neuen postordnungsmäßigen Gebührensätze
zu entrichten. Ueber die Gebühren für Sonderfahrten mi
kraftwagen geben die Postämter Auskunft, denen die unmittel

hare Aufsicht über die Kraftwagenpersonenposten übertrager
F — i. Bei der allgemeinen bekannten Steigerung der Preis
AUusiann. ür sämtliche Gegenstände des täglichen Bedarfs und ange

Eine Mitteiluug der ReparationsKommission. ichts der durch die Zeitungen bereits angekündigten aber
Paris, 30. Dez. Die Reparationsbommission hat maligen Heraufsetzung sämtlicher Gebühren für die Eisen—

gestern abend folgende Mitteilung ausgegeben: Die Re dahn und Post darf erwartet werden, daß die Bevölkerung der
parationsbommissson hat die Verlreter der deutschen Re Fahrpreiserhöhung Verständnis entgegenbringen, die Kraft—
gierung, Staatssekretär Fischer, Ministerialdirektor Fren vagenlinien künftig mindestens in dem bisherigen Umfang
delenburg und Regierungsrat von Ortzen, empfangen veiter benutzen und so an ihrem Teil dazu beitragen wird,
Die deutschen Delegierten richteten an die Reparations dem Lande dieses Verkehrsmittel zu erhalten und seinen
bommission die Frage, ob sie es für nötig halte, eine so* veiteren Ausbau zu ermöglichen.
fortige Antwort auf den Brief vom 16. Dezember 1921 Versammlung der PfalzbaukAktionäre.
zu erhalten, Die Kommission antwortete, daß die deutsch. Mannheim, 29. Tez. Die Führer der Interessenvereini—
Regierung allein über die Zwedmäßigkeit zu entscheiden zung von Aktionären der pfälzischen Bank hatten eine Ver—
hätte, die es für sie haben könne, auf den Brief der Re- ammlung einberufen die ungefähr von 300 Personen besuchi
arationslhommission vom 16. Dezember sofort Oder spä- war Rechtsanwalt Dr. Arnold teilte bei der Berichterstat
terzuantworten.Jedochkönne die Forderung auf Zahl- tung über die bisherigen Maßnahmen nach dem Zusammen
ungsaufschub, die von der deutschen Regierung in ihrem bruch der Pfalzbank mit, die Gerüchte, daß die Verluste größer
Schreiben vom 14. Dezember 1921 gestellt worden sei, sein werden als von der Direktion angegeben werde, seien

Bau einer Talfperre im Aartal.
Koblenz, 30. Dez. Im Aartal steht der Bau einer

Talsperre mit einem Kossenaufwand von 820 Millionen
Mark unmittelbar bevor. Es ist an eine Sperrmauer des
Trierbaches, das Hauptniederschlagsgebiet der Aar,
zedacht.

ungerechtfertigt. Es könne keine Rede davon sein, daß die
Verluste 500 bis 600 Millionen Mark betragen werden.
Es müsse dankbar anerkannt werden, daß die Deutsche Bank
die Situation auf Ersuchen der Pfalzbankdirektion gerettet
hat, denn dadurch würde der Konkurs vermieden. Die Deutsche
Bank habe sich zu der Hilfsaktion aber nur durch nüchterne,
cechnerische Erwägungen leiten lassen. Was die Frage anbe—
sange, das Ausland für die Pfalzbanksache zu interessieren,
so könne darüber nur die Generalversammlung der Aktionäre
naßgebendentscheiden. Erst wenn keine Aussicht bestehe, daß
die Deutsche Bank und die Rheinische Kreditbank gewillt seien,
den Aktionären eine angemessene Entschädigung zu gewähren,
kämen Verhandlungen mit dem Ausland inbetracht. Diese
etzztere Mitteilung wurde von der Versammlung mit großer
Bewegung und mit Pfuirufen aufgenommen. Im weiteren
Lerlauf der Versammlung wurde mitgeteilt, die Aussicht,
die Pfalzbank auf eigene Füße zu stellen sei äußerst gering.
Schließlich wurde noch mitgeteilt, daß sich die Verluste auf
ungeführ 340 Millionen berechnen und zu ihrer Deckung 334
Millionen aus dem Aktienkapital, den Reserven, dem Ge—
winn des laufenden Geschästsjahrs und den Banleinrichtungen
gegenüberstehen.

Aus der engeren Seimal.
** Stockach, 2. Jan. Die Erhöhung der Eisenbahnfahr

„reise tritt nicht, wie vielfach angenommen wird, am ersten
Januar, sondern erst am ersten Februar in Kraft. Dagegen
reten vom 1. Januar ab die neuen Post und Fernsprechge—
»ühren in Kraft.

 0O Stockach, 1. Jan. Vorauszahlungen auf
Umsatzsteuer. Bei Vorauszahlung geschuldeter Um—
atzsteuer vor ihrer Fälligkeit werden den Steuerpflich-
tigen Zinsen in Höhe von S v. H. voom Tage der Zahlung
an bis zum Tage der Fälligkeit, längstens bis zum Ablauf
dreier Monate nach Schluß des Steuerabschnitts, vergütet.
Nach einem s. Zt. dem, Reichsrat vorliegenden Entwurf
soll das Umsatzsteuergesetz so geändert werden, daß der
-zteuerpflichtige verpflichtet ist, innerhalb eines Monats
nach Ablauf jedes Kalendervierteljahres eine Vorauszahl
umg zu leisten. Im April 1922 wird also der umsatzsteuer
pfuchtige Unternehmer eine Vorauszahlung auf die für
die Umsätze des Kalenderjahres 1922 zu entrichtende Um—
atzsteuer leisten müssen. Sie wird voraussichtlich 214 v. H.
der im ersten Kalendervierteljahr 1922 eingenommenen
Entgelte oder bei Entrichtung der Umsatzsteuer nach Lie—
ferungen — 212 v. H. der Entgelte für die im ersten Ka—
lendervierteljahr 1922 ausgeführten Leistungen betragen.
Um jene Zeit wird aber auch für viele Steuerpflichtige
die Umsatzsteuer für die Umsätze des Kalenderjahres 1921
fällig werden. Wer im Jahre 1021 freiwillige Voraus-
jahlungen auf die Umsatzsteuer des Kalenderjahres 1921
geleistet hat, braucht im Frühjahr 1922 an Umsatzsteuer
ür 1921 entsprechend weniger zu zahlen. Die gesetzlich vor
zeschriebene Vorauszahlung auf die Umsatzsteuer für 1922
im April 1922 wird ihm deshalb leichter fallen. Dieses
Vorteils wegen und nicht allein wegen der Verzinsung ist
es vorteilhaft, jetzt freiwillige Vorauszahlungen auf die
Umsatzsteuer des Kalenderjahres 1921 zu leisten.

(0) Stockach, 1. Jan. Stiftsordnung von
Jahrtagen. Aus einer Bekanntmachung des erzbischöf
üchen Ordinariats über die Stiftung von Jahrtagen ist
ersichtlich, daß in Städten und Gemeinden, unter 12 000
Einwohnern für ein Amt auf unbegrenzte Zeitsauer 1200
Mark, auf 100 Jahre 900 Mark und auf 50 Jahre 750
Mark zu entrichten sind; in Städten und Gemeinden mit
12 000 und mehr Einwohnern 1500 Mark, resp. 1200 und
300 Mark. Fur eine heilige Messe betragen die Sätze in
den kleineren Städten und Gemeinden bei den oben ange—
führten Zeiträumen 600, 480, und 8370 Mark; bei den
grßeren Städten und Gemeinden 750, 600 und 450 Wark.
Für ein diakoniertes Amt ist ein Zuschlag von 600 Mark
zu erheben. Auch die Gebühren erfahren eine neue Fest
setzung, dabei wird die Eanggebühr des Priesters auf
2 Mark pro Kilometer und der Ministranten auf je 1.50
Mark festgesetzt. Bei der Stiftung von Jahrtagen beträgt
das Bedeckungskapital der Eanggebühren bei allen Jahr
tagen ohne Rüchsicht auf deren Dauer pro Kibameter 75
Mark für den Mesner und Ministranten 60 Mark.

** Stockach, 1. Jan. Meuregelung des Rangierwefens.)
Um dem empfindblichen Mangel an Eisenbahnwagen zu steuern,
beabsichtigt das Reichsverkehrsministerium eine Neuregelung
des Rangierdienstes durchzuführen. Es sollen für die Rangierer
gewisse Prämien ausgesetzt werden, um die einlaufenden
Büterwagen schnellstens zu den Entladungsstellen zu bhringen
and sie dann verzüglich wieder in den Verkehr zu leiten.
Ebenso sollen Belohnungen für die möglichst pflegliche Be—
zandlung des Wagenmaterials und für weitgehende Ver—
sinderung von Unfällen ausgesetzt werden.

** Stockach, 2. Jan. Ein Rundschreiben des Reichs—
ernährungsministerium an die Landesregierungen sagt, daß
als Kaffeemischung“ nur ein Gemisch verschiedener Sorten
von Bohnenkaffee angesehen werden kann und daß demnach
Mischungen von KaffeeErsatzmitteln und Bohnenkaffee nicht
ils ,Kaffeemischung“ in den Handel gebracht werden dürfen.
Die gesetzlichen Bestimmungen über die äußere Kennzeichnung
zon Waren vom 26. Mai 1916 für KaffeeErsatzmittel, sowie
daffeemischung sind noch in Gültigkeit.

) Stockach. 30. Dez. Die Verhältnisse im
Zeitungsgewerbe haben es mit sich gebracht, daß
derschiedene Zeitungen ihr Erscheinen einstellen mußten.
So meldet das im Verlag der „Bad. Presse“ in Karls
ruhe erscheinende „Südd. Sportblatt“, daß es ab 1.
Jannar 1922 sein Erscheinen einstellt. — Die in Berlin
tscheinende Zeitung des deutschen Reichsausschusses für
deibesübungen, „Sladion“ gibt in ihrer Nummer vom
3. Dezember ebenfalls bekannt, daß sie infolge der neuer
chen Erhöhungen im Most und Telegraphenverkehr ge—
wungen ist, die Weiterlieferung des Blattes einzustellen.

GOAus dem Bezirk, 31. Dez. In Rodenkir—
chen in Oldenburg wurde ein Bullenverkauf abgehalten


