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Spefuläfion machen-gu Wollen, ®elb leihen/ wenn
er fürsten mufj, baß eS nah SIblauf bon.fünf Seh
?. ©er SunbcSrat »trb ftdj- am Montag mit. bem ®nt«
ren Wit frangöfifhen Sorberungen bebrängt Werben
’
22/
Januar.
rtiirf eines bringlicßcn ®unbe5befdjlnffe3.über bie Äon0. 2RitJ Spannung erwartet bie SBelt, Wa5 näcßfte fann, bie e§ bq,nfrott.mahßu? SSerswirb S^aufreich
tingenfierung ber (Einfuhr befaßen, ©anaeß
fann ber SunbeSrat bie-^rnfußr-Beffimmier bon ißnv 311 ®ocße bie interalliierte ' SK in ift er Fon-» leihen,,;.-Wenn 4r* feine'-annähembe Kenntnis bom
begeießnenber SBdren befcßränlen ober bon einer SewiUi- fereng in $attö bringen Wirb. Optimiftifcße Umfang‘bet frangöfifhen Oibcn^hai unb bie ttRöggnng abhängig erflären.
« .
/ unb peffimiftifche ^rognofen Wetfjfeln miteinanber lichfeit bor [ich; fieht,-bäfe ber ©hulbner [ich in fünf
>- ©er SunbeSrat ßat fieß am Freitag ein$eßenb mit ber ab. Salb heißt eS, in ber .wichtigen “Sßiebergutmach- fahren,.mm :fo[bent gu bleiben, in mititärifdje- Sl-ben§rage befdjäftigt, mie bie auf 1.- SIprtf . borgefeßene ungSfrage , fei. eine Einigung ’ gwifdjen Teutfcßlanb teu^r-[türgt,; bie ben Stieben (gurpfeaS auf§'neue
§ i q u i b i e r u n g • b e r Ä o ß l e n g e n 0 f f e n f cß:a f t unb Sranfreich' fp gut Wie • abgefdjloffen, -unb bie gefährben?; SS'ie'fpÜ‘Te.utfcf)Ianb fleißig unb ratio
befdjleunigt unb ioie bor ®nbe* Suni berÄoßlen*
nell'arbeiten, ipenn e§ Weiß, baß, je meßt eS Wähpreis für ben Äonfumenfen auf bie ßeutigeiPlarftc Konferenz brauchrnur noch -ihren Segen gu geben. tertb ber fünf;S3rpbe}ahre reiftet, gerabe-auf. Srunb
Salb'
Wirb/Wieber
‘
alles
Wiberrüfen
unb
behauptet;
tage gebradjt toerben tonne.
■
biefer - [einer’^eiftungSfähigfeit befto unmäßigere
1. ©er SunbeSrat wirb am SRontag bie Sorlage bett, bie nur ein .©iftat mit nacßfolgertben Zwangsmaßnah gor beringen fommen - Werben? -Sotten wir Neu
men
föntte
©eutfehlänb
gür
’
Naifoü
.bringen.
SNit
ZoIIguf (ß’Iä ge . 311m SuSgleicb ber @elb«
en tm er t un g beraten unb [ofqrf ben Nöten gugeßen biefem ©iftat-,ift es, fo eine Sache: bie Sfttiierten trale, - fott SImerifa ber ©dbgeber [ein, ber unter
können woßl ©eutfcßlanb eine’.beftimmte Sßiebergui- biefen. Urnftanben 'bdS $rojeft @et)bour finanziert?
läffen.
'
■
; ©aS eibgenöffifeße duftig*, unb Sßoligeibepartement macßungSfumme -borfdjreiben/ ia fie müffen es §raenb jemanb muß bieS :ja.tun, .fpnft Werben bie
bringt in einem ÄreiSfcßreiben an bie tanfonalen Sßoligei« gemäß bem Sertrag .bon SerfqitteS fogar bis güm auf.-bie beutfhe Negierung gezogenen ‘SBiebergutbireftionen auf ger nß al t un g aller ben Slrbeitömarlt 1. 2Rai 1921 tun; aber Sranfreieß hält bie Silierung mächungSwehfernitgenbS akzeptiert- J < : *
bclaftenben StuSlänber.
einer beftimmten- Summe gurgelt hoeß für untün- ,<2(uf alle biefe Sraqcn gibt eS nur eine §Int. ©er SunbeSrat ßai auf 2Infragc:beS ©enetalfelrefaria* licß;, will eS: btefer Sluffaffung .(geltung berfhoffen, Wnrt; natürlich . kennt man in Serlin unb in $ariS
te§ be£ 5&ol! erb.unb eS gugefagi, baß bie ©hweig fo muß eS entweber .ben Sertrag bon SerfaitteS ber bie. UebelftänÖe, bie bie Vertagung- ber-Seflfeßung
bie Nebiforen für bie (SefcßäffSfüIjrung beS -©ctre- ieten, ober füß mit ben ©eutfeßen arrangieren. ©aS ber'äßiebergutfnahungSfumme mit [ich bringt;’ aber
iqriafeS in (Senf [teilen toerbe.
©iftieren'ginge aljo nießt fo einfach/ unb cS befiehl Weber bie beutfeße/nocß bie. frangöfifeße Negierung
’* IMF* Sii
f r an 3of i f eß en Äamm er berlangte bei ber neuen frangöfifeßen Negierung bie beutlife fann heute.bi$ Sijierung<riSfieren Wegen be§ 2But?rianb in einer Nebc über SieIßoliti! be5 ÄabinctieS,
geheulB, baS in,ben immer nod)- - fo mächtigen Natiobaß baS $au§ mit aller Älärßeit ber.Negierung ißt Ver Tenbeng,. mit gütlicher Serftänbigung, auSgufom- „ ,
men.
©aßer
ber
Sefucß
’
SrianbS
auf'bet.
beutfeßen
naliftenfrcifen
loSginge, im ©eutfcßlanb Wegen ber
trauen geben ober berineigern muffe. Stufe bas Ver
£öhe,
in
Stanfreih
Sotfhaft,
ber
eigentlich
baS
beite
©men
für
eine
-Wegen
------ ber Niebrigfeit be§ Sehältnis gix ©eutfeßlanb eintretenb, • erflärte
. . trageS. • SeiberfeitS zieht:man eine fahlicß [Rech
Vrxanb, eö ioäre eine Verneinung ber ®ererßfig!eit, Wenn frieblicßc Slbwicflung.ift..
bie Urheber beS ÄriegeS fteß ber • Genugtuung entgegen
&IS ■ mögliche :SerftänbigungSbafiS Wirb am meiften tere ßöfung ber* befferen bor, bie bdS .Nififo eines
unb Wenn ©euffd^laxtb, beffen gäbrilen unb Vergtoerle em Srojcfl. biSfutiert, baS auf ben ©ireftor ber großen- ®haubiniftenfra<h§’, ntit [ich ' brächte. f 2Ran
mtalt geblieben feien, au3 bem Ärieg mit einem Ver
tröffet [ich mit bem Zeitgewinn unb» hofft; in. fünf
trage ßerborginge, ber im alte 2Kär?tc ber Sßelt öffnete, ^öirtfcßaftSabteilung im frangöfifeßen Sfußcnmint- fahren werbe -[ich ‘ beffer mit ben ,'ßeuten reben laffferium,
S
e
ß
b
0
u
j,
gurüefgeßt
unb
feßon
auf
ber
mäßrenb granlreicß inö ®Ienb geriete, ©roh alfebem
----- uki,
gebende granfrettß nießt mit Wffematifcßer 21 n- p.r«fWIer Sacßbcrftanbcgcnkonfcreng tm. ©egember fen. Unb Europa fießt - biefet ■ fiofung, bie . feine
menbunaber Gemalt gegen ©eutßßlanb borgu- b
”*r SBeadjhirig gefunben°fjat. Sen^eutfdie/foürbe ßöf.ung ift,-bittigenb’gu. SBic befeßeiben. ift Europa
biel
• 1
' ‘’
. •'' geßen. granfreieß [ei Bereit, -gu berßanbeln bet Su^runbelegung biefe? ^rojelte? borläufta geworben 1
unb bic Not, toelcße bie SBelt bebrütfe, gu berüdfießtigen. unter betberfeihgem fBeräidjt auf toörtlidje ©rfüHuna . ,-£ber - Wirb, auch ‘ Wenn ftd) ’ TcutfRanb unb
©ie Nebe Vrianbö würbe bon ber Äammer mit großem be§ SBerfaiHer »ertrage? feine ftje Sßiebergutntatn- Sranfreieß einigen, auf ber Sarifer 'SNiriifterfonfeSei fall au [genommen unb Weitaus günftiger ungsfumme borgefdjrieben, fonbern nur eine fiir'■ tenä boef) opponiert werben, unb gtoar bon feiten
beurteilt, als bie, NegierungSerflärungen-bom ©onncrö®n«foÄ‘traut
trailPbteS
an“.gewiffen
getotffen' beutln
bcutfdjen
IgnglonbS?-fPlan
bteS -an
tqg. ©ie Äammer geneßmig.te gum Scßlufe i:unf Satire gletdj. bleibenbe Annuität, al§ beren Se. ©feilen ber enalifdjen^olitif «u, toetl ber burd) ba§
.
. . ..
ein 58 e r t r a u e n 3 b 0 i u m für bie Negierung trag brei (SoIbmiHiarben Sftart genannt tnerben ____ ,
®abei fallen unter ben beutfd>en Seiftungen nicht fn ißrojeft ©etjibouj- bebtngte intime bieutfdß.franaöfifd)e
mit 475 gegen 68 Gtinrmcn. .
...................... ...... (Snglanbs
Stobftnf.
'^änbelSbertelji; .........
bie fommergiellen-.Sitjel
□SP* ®r. S i m o n ö ßielt ’bor . bem b ell t f,cß em febr ©elbjaÄlungen als Lieferungen bon üvü
‘
thb
^cfHnfnFrrtlFrttptt
für
Sa»*
/
’
’
T+nv©«
FÄtrnf©
•
.mm-©putimlanb
bie hret
ftören
lönnte.
’
Ob.nun
©euffd^Ianb
bie GKnTh.
brei @olbN-c i cß s t a g bie erwartete Nebe übet bic Stellung- •!?.? tun aP?. tüfabttfaten für ben Stuf bau ber
fpielen. ©ic
mittiarben attiäßrljcß -in Äoßlen ober in . SgbriYaten
©eutf cßIanb3 gu ©owi et.rußlanb unb wieö fftorten
At* *”* (Sebiete
n •** * bie Hauptrolle
~.u

Sleueftes.

Sdgesb eridjt

M

präfibentcn gab, näßer auBfüßrf, jcßreibt baS „Setif
^Journal": 6£>iefe Note - bringt intereffante 2kufilärungen über ben gegenwärtigen Staub ber N e p.a<
rationSDerßa'nblungen unb über. bie 91bfichten ber beutfcßen .Negierung am Sorabenb ber
Konferenz. ‘.@S-'geigt ficß bie -folgenbe- fonberbare
Sage: Sreinfreich anerkennt bie teilweife.ZößlungSunfäßigfeit feines ScßuIbncrS unb ift bereit, für ben
Slugenblicf bloß Teilzahlungen burdj SInnuitäten 311
forbem, eS faßt fogar ein SIbfommen ins Singe, woburcß ©eutfchlanb ein Teil ber ©efamtf eß u I b e r I q f f e n Würbe. Unb ©eutfcßlänb quittiert
biefeS Opfer, inbem eß neue S e bi n gun gen
[teilt unb broßt, bie Scrßanblungen ’ abgubrechen,
Wenn granfreidj barauf nicht eingehe. ©iefe Scbingungen, W.eldje bie ‘ Scfiegten ben (Siegern auf
erlegen Wollen,, finb. unerhört. ©a ift gum Seifbiel
bie Herabfcfcuftg bet NcfcßungSfoften in* ben Nßdin* ,
lanben. Unb bann 0erlangt ©cutfcßlanb nichts
Weniger als bie Ncbifion- ber .wießtigften’ ScrtragSartifel gu feinen ©unften/ ©ie frangöfifeße Negierung
bat in ihrer fPZiniftercrflärung PerKinbet, baß Statt?*
reidj nur. im. äußerffen Salle' zur Gewalt greifen
Werbe, baß cS ©eutfchlanb lieber .überzeugen als
gWingen Witt. T)eutfcf)Ianb gefäbrbet aber burdj biefe
feine Haltung .* biefe Hoffnung, unb ’ Wenn eS ber
Konferenz eine allzu Schwierige Aufgabe [teilt, bann
Wirb [ich bie Konferenz auf§ neue mit (5 i dye rungen befdjäftigen unb fid). für bereu Türd>
führung entfdjeiben. ?. .
- ■
„©jcelfior" bemerft, .Wenn SDcntfcfilanb fid) in.[eitler
fRotc zur ,2Iu§führung ber ■ SBünfdje ber Segen[eite
bereit erflärt, fo fönnc man angeficfitS ber fünf- Sc*
bingungen, bon benen SDeutfilanb ■ fei^e Sereit*
Wittigfeit abhängig »macht, biefe ©rfläriing niefjt -erhft
nehmen. Tiefe Sebingungcn finb bie Sorberumgen.-b.ott $ugo '(Stin.neS . unb _...
berr mächtigen
—
®ruB^ be.ut^.?rrr Snbnftn.dlct,. beren Sulirec er _tft.
Wanb tnüffc'M
®eutfälanb
muffe bodj■fotffen,
totffen, bafe
bafe. Sranfrei«
§ranfretd& biefe
biefe
^fet.n^n?enJt“u^ "td’t,..einen 5Iugenbhdf lang ernftließ
ndh tn
in Setrqcßt
Setraajt gteßen
ziehen fönnc..
fönnc.
• ‘
Sfuäß baS
büL „Oeubrc"
"?eil"rc« .' erflärt,baß
“Ä M TciitfRanb
^eut^lAnb bie
ber borlauhgen Scftfefeung ber SBrebergut«hadSungen auf fiinf 'Mre an it n a n n c I) m b'a r'c
’m*
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genommen w’eröen. /tußianö wcrbe.otjne aMtpilfe öecj cce'xU.^ie jre en o ,o
Jt* • a »- /** D.e.utfÄIanbß nicht gefu-nben.Tonnen. @5 gelte düf bte beütfije Negierung aiiß.
•Öeshalhi-Piex Stege $u^-rtäheren.-Begehungeu-’au fachen,
~ f Cutfto @c}te macht
feine Bnftimwobei jeboch Deütfchlanb bä aUem Gntgegenlommen auf u.uuu • au>.^;; vu.i ber w
J ta. Stnnutfäten abfeine Sage als beftegter (Staat Aütfficht gu nehmen hade.
bängxg. unb beaeicfjttefJ bie ©umtne^on bret @olb_Die beutfefje Delegation in ?ariS Wirb unter ber miUiarben per anno als weit über bte ßeiftnngs•gührung Bergmanns in ben nädjften Dagen mit benunterhänblem ber Gntente über bie frangöfifchen fäbigfeit :DeütfchlanbS btnauSgebenb. Hebet Diefen
B a r f <h l ä g e gur Durchführung ber (S a ch l e i ft u n - Betrag wirb noch bethnnbelt Steif Widjtrger aber
gen tn BetBanblung treten, nachdem fich Bergmann jeßt als feine. $öbe ift für Deutfchlanb bie Borfrage, ob
bon Berlin bie beutfehen Borfdjläge geholt hat unb im bie (Entente gewillt ift; auf folgende .fünf Bedin
GinöerftänbniS mit ber Berliner Negierung berhanbelt.
gungen- einaugeben, bon denen eß fein Eintreten
. Aach Informationen auS Sonbon beabsichtigt 21 o p b auf - baß Brofeft ®et|bouj abhängig machen modjte*
G-e o r g e bie Abfenbung einer Note an bie beutfehe 1. £)6erfchlefien'muß im Deutfdjen Seid) berbletben;
Negierung boraufchlagen, fceldje auf bie Gntwaff« 2. Herabminderung ber Befa^ungßfoffen; 3. iRudnung bringt unb bafür eine grift anfet. granf* erftathrng eines £eil§ der Handelßtonnage; 4. frei
teich trete für eine möglichft Iura« griftfefcung ein.
beit beß Handels, Worin mitinbegriffen ift bie ßtefe•’ Die franaofifch« Breffe ift über bie B e b i n g u n g e n, rung bon Bobftoffen; 5. greigabe beß befdjlagnabnibte Deutfdjlanb bor ber Annahme bet NatenaahlungS-Borfchläge auffteUi, erboft unb beaeich- ten beütfdjen (Eigentums in, ben (Ententeländern
und (Erleichterungen im (Hearingberfehr.
net bie beutfehen Begehren als unannehmbar.
Bebmen wir einmal an, auf einer der ?ßdrtfer
. !Jn Berlin berlautet, baß im Anfcfjluß an bie Barifer
SRiniftcrlonferena bie Berhanblungen in Brüf- &onferena nachfolgenden beutfch-aHiierten, (genfer
f ei boep weitergeführt werben’foHen.
ßonferena tomme nach (Erfüllung oder Bidjterfül\ (Stabt- lung obiger Bedingungen ein Annuitätenbertra^ im
3n G a
.aliftifche (Sinne beß. Brojeifeß (©epbouj unter borläufigem
berwaltungi
iben fid^ Beraid)t .auf gijierung ber (gefamtentfehädigung auBürgermeif
jen. Die ftanbe. Stritt dann-nicht gerade ber guftand ein,
nach einer t
Arbeitslam:
il.
den man fich gewöhnt bot als den aHerunermünfdjDer Cb
in Bel. teften an. betrachten:.die Berpetuierung .ber allgemei
gi en hat
5er wirt,
f<haftlichen
unb bie nen Unficfjerheit über bie (Scfjuldberpflichtungen und
greigabe b
Belgien (gutbaben ber Wicbtigften ^ontinentalftaaten? Hätte
auSgefprod
Außbrucf eß' nicht int dringenbften Sntereffe (Europaß gelegen,
gegeben m
Jtoilli« Wenn Deutfchland endlich einmal erfahren hätte,
gung für
tdjfert^ maß eß au aablen, granlreich, Waß eß au fordern
werben folic.
• ‘ hat? Ater-Wirb Deuffchland, oEjns eine toucfjerifche
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' . W. Die Gemeinde SRuftena freute fid? nm greitng
ber • (Erfüllung etneß feit Sohren .gehegten SBunfdjeß; fie
empfing bie erften blumengefränaten GtrößenbahnWagen
in ihren 2Rauern. 2113 einzige Ortfchaft in Bafels näcfb-ftcr Umgebung war SRuttena bis geftern ohne Dram*
anfdjluß; eß fchien bwtabe, als ob daß bom Aaturßhuh*
b'unb gehegte Birßuf®bL)H mit feinen Grien unb Nachti
gallen biefe ftäbtifdje Außftrahlitng mit einem gauber*
bann berljindere.
. SRit ben SRutienaem wohnten aahlreiche gterfönlichfeiten auß SafeHanb . unb Bafelftabt Per Gr off.
nnngßfeier,- b.eß D r a m b e r ! e h r 3,. genauer
gefagt beß „Deilftüdeß (St. ?a!ob * SRuttena ber Bafel«
landschaftlichen Ueberlanbbaljn". bet. 21m rechten Birßnfer, auf Bafelbieter B'bben, lanbeten, bom Aefchenplafc
bergefabren, brei Stagen ber Baßler' (Straßenbahn mit
ben Delegationen ftäbtifcher unb bafeUanbfchaftlicher
Beerben; bon SRuttena fteHten ftd} bie Gemeinbebertretet bei ber Ijübfdj belorierten HaltefteKe ein, begleitet
bon einem Ärana ehrenweinfpenbenber Damen in alter
BafelbietertrachL
Neqierungßpräfibent G. 21. B a t) auß ßieftal begrüßte
bie geftgemeinbe namens beß Äantonß BafeUanb, Abge*.
orbnete ber Baßler Regierung, beß Größen Nateß, ber
(Straßenbahnberwaltung, ber Bundesbahnen, beß £anbrateß bon BafeUanb, ber ©emeinbe. SEuttena unb ber
benachbarten Crtfdjaften ufto. (Sr berbanfte namentlich
bie SÄiftotrhing bet (Stabt Bafel beim guftanbefommen
beö neuen BerlebrSmittelS unb gab in einem toarmen
„©lütfauf* ber Hoffnung IXuSbrutf, bafj bie Ueberlanb*
babn ber SBoblfabrt beiber Halblantone bienen möge.
9legietitng3präfibent Dr. §. 0 nufer berbanlte ©rufe
unb Sinlabung im tarnen ber (Stabt Bafel; ’ et be*
trachtet bie bon SJZuttena bis ins g^ntrum. be3 Basier
uibujtrieGen ßebenS fuhrenbe fimie als ein Symbol ber
(

Beforghiß, bäff diefeß durch die Bctquirfunä-mit dem m a d) uns e rt unb ber
rtt w a f f n U n g b o tau
-*
<
>heterogenen
■
'
£)rientproblent?
unb- andern
S^tngett lei•  ber e 11 e n. liefen Stätfern aufolge ift bie britifefic

ben, fönnte, bie. an ben potitifcheiv Börfentagen Don ^Regierung ber SInfidjt, bafj fflerütx in; loyaler SBetfc.
$ariß auf’ ben ;2Rarft' foihmem.
\
, , ., <
fein ÜRöglicfjfteS getan bat um feine SerpfWunden
au erfüllen. @ie ift nicht geneigt bie SDrobnngcn unb
Serbädjtigungen granfreiefjä 8u billigen.
K. ®erlntz 22. San. (^riöatteE) 5Die Salbungen
Die JRnrtfcr SWinifterfonfcren^
*
ber
fßarifer Blätter ’ über ba3 Ber halten beS
Sp. Berlin; 21. §an., A#. (Bßplff.) Die Sbnfe<Staat3fefretär§
Bergmann laffen erfennen, bafj
rena ber Aegierüngßdhefß in $>ariß wirb fich boraußer
in
Baris
a
u
näd)ft
unter berjeirigen Bteifung toerfidjtlidh nidht mit borläufigen Berichten -der Gntentcbanbelt
fyrt,
bie
ihm
bor feiner Greife in' Berlin
belegierfen. üÖer baß BBiebergutmachünjgßprogramm
gegeben
Worben
mar.
(Srft nady ber Abfahrt Berg
befchäftigen. Bach SRitteilungen auß Botiß ift in
Außficht genommen, baß--im Anfchlufe daran bie manns fanb jene Btenbung ber SDinge' ftatt ’ bie bie
Berhanblun.gen in B rüffel ihren gorit- amtliche (grflärung be§ beutfdjen «SlufeenminifterS an
ben franaöfifeben Botfdfafter unb bie Bteitergabe biegan.g nehmen.-,
.
(-) Bariß, 21. San. .Der auf Sonntag» Nachmit fer Suftrnftion an ben beutfeben Botfdjafter in Baris
tag an erwartenden brittfehen Abordnung für bie unb an ben (StaatSfefretär Bergmann aitr. Solgc
neue BHnifterfo'nferena Werben außer 2I-opd (george, batte. 2Iuf Sruhb biefer neuen Suftruftion Wirb fefet
befteb'^n nun
dem SDHnifter, beß Aeußern; £orb (Eur^on, auch ber e i n b e i 11 i tf) b e r-b a n b e 11
(generalftabScfjef \2RarfchaH SS i l f o n, ber Erritifehe mehr feinerlei SDiffcrenaen mehr über bie
Delegierte ’ in ber Äommiffton antr (Entwaffnung Sluffaffung biefer Snftrnftion aWifcfien bem Sftiniftcr
DeutfcManbß, Bingham, fotoie mehrere SRarinefah- beS Auswärtigen. unb bem SfteicbSminifter ber
;
: '
’ * ’ 1 /‘ V
berffänbtge. und - Beanttejbeß- 2fein,ifteriumß beß ginansen.
Aeußern angehören;
i.
x
•
Sßeiter Wirb a« ben Berbanblunnert Bergmann**
(-) Berlin, / 21. San. , ((Europa|>reß.) SSie . ber- bon auftänbiger Stelle erflärt bafe Bergmann
lautet, holt die. Neidhßregierun-g die Abficht, dem borauSfidjtlid) in ben näcbften /tagen mit ben. Untermorgen nach Bnriß jurücfreifenideh' General Noüet bänblcrn ber (Snfente über bie Sct):b ou f ^b en
eine Note über,.bie (Jntwaffnitngßfrage Borfdjläge aur Durchführung bon Saxbleiftungen
mitau-geben, fqUen- gelaffem k ■ •
_
in B erbänblungen treten Wirb. Diefen. B'erbanblnngen. werben formulierte b e u t f cf) e B o r Die SBicbergufmathungen;
Sp. Boris, 21. Jfan/Ag. (H<Waß.), 3wber offiaiöfen f dj I ä g e augrunbe liegen. <§eute finb aus . Baris
beutfehen Note, Welche, bie Darlegungen, die der neue unb Wichtige Berichte Bergmanns im Aus
beutfdje Botfchafter am Dienßtag Abenb bem 2Rinifter- wärtigen Amt cingclaufcn.

^te ^tieöcttßproMeme.

Wirtfchaftlicben. gufammengeborißfett bon (Stabt unb berbmbung reichen bis ins 3abc 1898'aurücf; fie blieben
2anb.. (gemeinbepräfibent unb Äanbrat Brü.berlt.n erfolglos wegen-beS Umbaues beS (güterbaljnhofea. Anno
auß aRutfeng gab ben'Gefühlen feines Dorfes 2luSbrud, 1908-.würben bie erften ftonacffionSbegehren eingereicht;
baS (ich lange gebulben, mußte. Gr blidte anrüd auf bie IcineS würbe Weiter Verfolgt/ weil bie. (Straßenbenüßung
Bergahgenheit: bor 40 Saljren berbanb bloß ein (Steg bie in Bafel nicht - in- gewünfcfüem (Sinn geregelt werben
beiden BirSüfer; Wie1 einft bie ßanbftraße, fo foH nun-' lonnte. ftm $ahr$ 1906 !am aus bem Birßec! bie $bce
auch bie Ucberlanbbahn einen 2Iuffcbtoung bringen/ . emer > Berbinbung awifc^en Bafel und URuttena über
2IIkrIet Hoffnungen tnüpft SRuttena an baS heutige Gr«: Aeire SBelt, unfc in ber golge lonlurrierten ein «St $a»
eigniß; .-„am romanti^en 2lbhang beS SBartenbergeS lobe» unb ein Aeu* SBelt-Äomitee, und'darum ging bie
fönnen noch biele ßeute, benen bie Otabtluft au fditoül Gefchihte nicht'bom glect; tnv.^ahre 1913 nahm. fxc§ ber
Wirb, ihren . SBoljnfifc nehmen..../',
Slanbrat bon BafeHanb ber tteberlanbbdhn an unb er
An .biefe Begrüßung fdjloß fid) die gahrt auf ber- hielt bie Äonaeffion-; noch, einmal bergögerte fich der Bau
noch baufrifchen neuen ©trede, in gemäßigter (Steigung wegen beß ^riegSaußbrudjeß.. Als fcfjließlich 1915. bie
ber 5Pappel>2lHee entlang aufwärts. Die roten Dächer- .Baßler (Straßenbahnen eine.2inie bis an bie Birßbrücfe
unb rötlichen Häuferreihen beß gretborfeß erfdjienen* bei Gt J$alob> erbaut hatten, würbe halb darauf ein
bicl BeböITetung hatte fidj bei Per „HaltefteHc greiborf" legier energifefier Anlauf genommen, unb heute ift 2RutSiel feiner Äfünfche. Den Gharalter. eineß
eingefunben. Die SBöhntolonie, bereu (Schöpfer an. baS iena
.gitffanbelommen ber Ueberlanbbahn Wefentlich beige* heimeligen. BauernborfeS Wirb bie Drtfchaft nun aller*
fragen hatten, melbetc fich ebenfalls mit einer freund bingß immer mehr- berühren; möge aber auch‘bie neue
lichen Begrüßung: die (Schuljugend des greiborfeS fang Gntwicflung ihr 3iun Guten bienen.
frifJ; itnb macfer baS Bafelbieterlieb bon SBinjelm (Senn
AIS ber Aebner gefchloffen hatte, ftimmte bie fugend
„Bo (Schonebuecfi biß Ammei"; fogar eine (Erfrifchung ben Gaffen bon jenfeitS.' der Birß au ■ (Ehren baß Sieb
unb eine ftaudjfpenbe durften nicht fehlen. Aad? furaem „a’Bafel am mim Ahb" an; .Dann durfte fie- in einer
Halt, ging .die galjrt Weiter ins g e ft b o r f AZutfena. Gratißfahrt bie-neue Bahn, außprobieren,- unb /bie geftUnter-.bet (Silhouette ber 2Bartenberget Auine blifcte am aäffe- begaben fich inß ■ Aößli, au ch^etn bom Berwab
Betghang ein BöIIerfchüß; beim“ Dorfeingang .fcinlte bie iunflW
•
angebotenen ftmbiß/Negierungßrat Dr.‘ Dan»
(Schuljugend unb hinter ihr baß erWactjfene SRuttenr n e *- ■»«
Wicberholtei ben ©rufe ber bafeHanbfchaftlichen Beunb inßbefonbere.
SPZufr«
' banfte er ben anwefenben Bertaus1 ber
z SRenge ragten . Baßtrompetenrohre
-r------- ------- hörben;
fantenfeberbnfche/unb ein frrammer geftmarfch empfing fretern ber beiden ftantönalbanlen für ihre Bemühungen
SbaS
aä guber • bet'. (Ehrengäfte,' bie an 'toeißen-'unb
..„c ” röten
■ » um bU ginangicrung beß IßrojelteS. ;
Satob-SÄüttena
Bliimenffräußcijen lenntlich waren.
foU nur ein STeilftürf fein
bie ■ g o r t f efcungber
ßanbrat V*.
A^Aübin
als Betr
._
vkuwin uls
juer- i| e b e r l a n b b a h n borlaitfig Bis nach ßieftal Wirb
eS ®cmei£be jlwuttcna tm BerwaltungSrat bet nicht, auf einmal-lornmen Tonnen. Die Bahnbeftrebunlleberlanbbahn. Gr-entwirfelte
Gr -ehtwirfelte Turg
Iura bie
bieT’Gefdji<hte.
tsTe f aTä? - gen dürften raffet an .ihr .giel gelangen, wenn1 borerft
lleberlarWbahn.
ber eleftofcheno$8öhnberbinbungt BafebSRutteng, gewif. Wuitena^rafteln' als Weiteres Deilffüct gebaut - wirb.
_ i’
■ Borbereitungen, bafür finb im Gang; überß «Jahr
fermctßen eine fteibehsgefcbichte “für' bie’ Gebufb'beß^Dbr
feß 3Kuttena. Die erften Bemühungen um eine Erom-, fott die Ginweihung fein.</;/>;/:

§crr Brof. Dr. <5 p e i f e r , ben Stegicrungviät 5£an«
ner als ben großen ftörberer bc§ Basier (Straßenbahn6
WefenS im bcfoiiberen begrüßt hatte/ ergriff baö SBort
um feiner greuber über« baS gufianbelommen biefer
Bahnberbinbitng auSaubrüden. . @r batte fid) feinerajiit
einen anberen SBeg borgcfteltt: eine ßinic ber ftäbtifqen
(Straßenbahnen gleich njie in bie übrigen Borcric Bafels.
Daß märe rafdjer gegangen; nun hat BafcTIanb 'aber
3um (Entgelt bie SRoglidjieit, bie Ucberlanbbahu Weiter
hinauf au bauen; beffen freuen fid) auch bie Baßler auf.
richtig, benn .immer lommen fie gern.inß Bafclbiet-.
„Ohne alle Aibälität münfdjcn mir, baß bie’ energifd)
unb tlug geführten mirtfdjaftlieben Befirebuiigen bon
BafeHanb fidr weiter/ gut cntmicfcln werben/'
• .. _
2'lß „Bertrcter einer SSonfutrenafirma", wie er fidjj
humorboU ■ außbrüdtc, • fprach aum Ochluß ßerr •
ß h t i ft e n , . Bräfibcnt ber $rci. ßbiretti on “ II
ber Bunbcßbahhen. . Die ’S. B. B. legen nie' einem lln«
ternehmen £ünberniffe in ben Äteg, baß 'ben Borortß«
berühr 3U betbejfern' fudjt; benn für fie bilbet ber Bor«
ortbienft eine große Belüftung. - B?öge bte neue Bahn
bie greunbfdjaftßbanbe atoifdjen Stabt unb 2änb fefter
tnüpien.
• • »’•
.Daß hat fie offenbar febon am ©inmeibungßtag..getan.
$armoriifcb betliefcn-.bie fur.aen Stunbcn . beß -Betfam«
menfeinß; Aiuiiena batte aur Jyeicr beß ?Xageß mand)erlei bekannte. unb beroorgenc Dalente aufqeboten.*
rere. poetifebe Begrüßungen, in benen. AjoffiUingen, Gut«
täufdjungen ‘ unb/nun* toieber bic neuen Hoffnungen oft
recht launijcf/amn' 'JütSbrucf lamen, mechfelten nüt BluR!- ;
borträgen-ber Aiuttcnaer Dorfmufi! unb mit (gefangen
ber (Simenjungfern.
• • . '
AIS jicb bie ©cfeUfdjaft gegen 7 Uhr auflöfte* unb bie
außwartigen/(gäfte. eleltrifd) ftabtmärtS fuhren, festen
fidj . bie: Bcbörben unb -Bereine bon • SRüttena au . einer
eigenen Dramfplonnität an,, um ben Widjtigen • Dag froh
auSrlingen au Jaffen. / -

