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in der Kette immerhin groß und schwerwiegend genug, um
die folgenden in ihrer Bedeutung wohl abschätzen zu
können. Die Zeche aber zahlt, wie immer bei diesen Ge¬
legenheiten, die österreichische Wirtschaft und eine stolze
Position nach der anderen bricht zusammen, ohne daß
Österreich die Kraft hätte, sich gegen diese Schicksals¬
schläge zu wehren. Selten hat sich ein Mißgriff so schwer
und so schnell gerächt, wie die Verausländerung der
beiden Banken.

Als zweiter in der Reihe der Banken veröffentlicht der
Wiener Bankverein seine Goldbilanz. In ihr wird ein
Eigenvenmögen von 60 Millionen Schilling (davon 40 Mil¬
lionen Aktienkapital und 20 Millionen Kapitalsrücklage)
ausgewiesen; im Jahre 1914 betrug das Eigenvermögen
193 Millionen Goldkronen. Es beträgt also nur noch rund
25 Prozent des Vermögens vom Jahre 1914. Die Auf¬
wertung gegenüber der Schlußbilanz 1924 hält sich in
ziemlich engen Grenzen. Diese Aufwertung wurde zum
größten Teile dadurch ermöglicht, daß die bisher nach dem
Grundsatze Krone gleich Krone in die Bilanz eingestellten
Aktiva in tschechischen Kronen, jugoslawischen Dinars
usw. nunmehr den tatsächlichen Währungsverhältnissen
entsprechend umgerechnet wurden. Auch wurde eine ge¬
wisse Aufwertung bei den Gebäuden vorgenommen. Der
Reingewinn ist gegenüber dem Jahre 1924 um V2 Millionen
Schilling zurückgegangen. Er ist mit rund 4'5 Millionen
Schilling ausgewiesen. Das Gewinn- und Verlustkonto
weist im allgemeinen dieselbe Tendenz wie die der Boden¬
kreditanstalt auf; es sind also die Gewinne an Valuten und
Devisen, an Provisionen und an Konsortialgeschäften ge¬
sunken, die an Zinsen jedoch gestiegen. Die Unkosten
zeigen namentlich bei den Gehalten und Abfertigungen so¬
wie bei den Steuern einen Rückgang.

Die Schlußbilanz 1925 weist gegenüber der Golderöff¬
nungsbilanz eine Steigerung der Bilanzsumme auf, die
hauptsächlich auf eine Vergrößerung der Einlagen und
Kreditoren in laufender Rechnung einerseits und auf eine
Vermehrung der Barbestände, des Wechselbestandes und
der Debitoren in laufender Rechnung anderseits zurückzu¬
führen ist. Der Effektenstand weist eine Verringerung auf,
da einzelne Beteiligungen, namentlich der Aktienbesitz von
Warchalowsky und der Verkehrsbank, abgestoßen wurden.
Der Personalstand ist außerordentlich stark verringert
worden und stellt sich heute nur noch auf 1780. Für die
Abfertigungen ist schon in den Reserven vorgesorgt, so
daß sich im Laufe dieses Jahres eine erhebliche Verringe¬
rung der Unkosten ergeben wird. Jedenfalls beweisen alle
Ziffern, die von den Banken selbst veröffentlicht werden,
also sicherlich nicht zu ihren Ungunsten gefärbt sind, daß
heute das laufende Geschäft schon wieder Erträgnisse in
einem Umfang abwirft, der eine Ermäßigung der Kon¬
ditionen ermöglichen würde.

Gleichzeitig mit der Goldumstellung tritt auch ein
Wechsel im Direktorium des Bankvereines ein, an die
Stelle des Direktors Popper-Artberg tritt Direktor Heins-
heimer.

Der verhältnismäßig günstigen Situation bei den Banken
steht die nach wie vor ungünstig bleibende Lage der In¬
dustrie gegenüber. Allerdings weist der Außenhandel im
März 1926 eine gewisse Belebung auf, die aber wahr¬
scheinlich nur mit Saisoneinflüssen zu' erklären ist. Aus¬
fuhr und Einfuhr sind beide gegenüber den Vormonaten
gestiegen, die Ausfuhr sogar etwas stärker als die Ein¬
fuhr, so daß sich ein geringfügiger Rückgang des Bilanz-
passivums ergeben hat. Die Hauptziffern ergeben für den
Monat März und das erste Quartal folgendes Bild:

Einfuhr: Millionen Schillingloofi Jänner bis MärzMärz 1926 ,926 m5
Gesamtwert 239 680'9 628

davon:
Lebende Tiere 21'8 50'6 52'7
Nahrungs- und Genußmittel . . 57 170'8 158'7
Rohstoffe und halbfertige Waren 80-8 225'9 211-2
Fertigwaren 76' 1 223'3 190'5
Gold und Silber, auch gemünzt . 3'3 8'3 14'9

Ausfuhr:
Gesamtwert 155 394'1 450'6

davon:
Lebende Tiere 0'7 2 2'5
Nahrungs- und Genußmittel . . 2 6 7 9
Rohstoffe und halbfertige Waren 34'4 86 1 92'2
Fertigwaren 116'2 293'4 330'2
Gold und Silber, auch gemünzt. l'l 0'6 16'7

Die Zolltariinovelle ist im Parlament noch nicht erledigt
worden. Die Regierung hat eine Nachtragsliste eingereicht,
durch die der Umfang in der Zolltarifnovelle wesentlich er¬
weitert worden ist. Diese Nachtragsliste enthält in der
Hauptsache Zollerhöhungen auf Pferde, Wirk- und Strick¬
waren, Schuhe, Brennholz, Fensterglas, Porzellan, Bleche
und Gußwaren. Durch jede Erweiterung der Liste entfernt
sich die Regierung von dem ursprünglichen Zwecke der
Novelle, nämlich einzelnen besonders bedrohten Industrien
zu helfen, und es ergibt sich eine nahezu lückenlose Er¬
höhung des gesamten Tarifs. Dadurch rückt die Gefahr
einer allgemeinen Teuerungswelle näher und man wird die
Zollwünsche besonders kritisch betrachten müssen.

Während sich die Ausfuhr im allgemeinen hebt, zeigt sich
bei der Ausfuhr nach Rußland gerade in den letzten Mo¬
naten ein starker Rückgang. Die innere Lage der Sowjet¬
republik zwingt sie zu einer wesentlichen Einschränkung
ihrer Bestellungen, wie aus folgender Aufstellung über die
Einkäufe der russischen Handelsvertretung in Wien her¬
vorgeht:

Summe der Bestellungen in
Monat amerikanischen Dollar

1925/26 1924/25
Oktober 468.46955 243.149 15
November l,494.406-56 152.53329
Dezember .... . . . 201.66Q-84 1,007.34619

Erstes Quartal . . 2,164.556 95 1,403.028'63

Jänner 363.06548 106.408 14
Februar 164.329"93 1,200.60259
März . . 42.698-60 365.75271

Zweites Quartal . . 570.094TI1 1,672.583 44
Infolgedessen ist die Forderung nach staatlicher Unter

Stützung bei den Exportkrediten wieder stärker in den
Vordergrund getreten, nachdem die Industrie sich schon
eine Zeitlang aufs hohe Roß gesetzt hatte und jeden staat¬
lichen Eingriff in die Exportförderung abgelehnt hatte. Nach
bisher unbestätigten Gerüchten soll die Regierung die Ab¬
sicht haben, in Genf Teile der Völkerbundkreditreste für
diese Zwecke flüssig zu machen.

Die Lage der Bundesfinanzen bleibt nach wie vor günstig.
Die laufende Gebarung liefert ständige Überschüsse, die
Investitionen werden aus den Freigaben des Generalkom¬
missärs gedeckt, so daß die Kassenbestände der Regierung
ständig wachsen. Der Voranschlag für den Monat Juni
weist folgende Ziffern auf:

a) Laufende Gebarung;
Ausgaben 62'38
Einnahmen . 68'41

Überschuß . . 6-03
b) Investitionen . . 9-59
Budgetabgang 3'56

Volkswirtschaftliche Literatur. Von D i e h 1 M o m-
b e r t s trefflichen „Ausgewählten Lesestücken zum Stu¬
dium der politischen Ökonomie" erschien Band XX: „Ar¬
beiter und Maschine" (Verlag G. Braun, Karlsruhe 1925,
VIII + 216 Seiten). Wie sich seit Beginn des 18. Jahr¬
hunderts das Maschinenproblem entwickelt hat, wird hier
historisch aufgezeigt, so daß diese Lesestücke gerade in
der gegenwärtigen Zeit, wo das Problem überall in ver¬
stärktem Maße wieder in den Vordergrund tritt, von jedem
Menschen, der sich mit betriebstechnischen und sozialen
Fragen beschäftigt, als wertvoller Uberblick begrüßt wer¬
den und zu vertieftem Studium anregen dürften.

Ein vortreffliches Lehrbuch ist auch Professor Georg
O b s t s „Einführung in die Buchführung", die innerhalb
kurzer Zeit schon die vierte Auflage erlebt (Verlag C. E.
Poeschel, Stuttgart 1926, 189 Seiten). Knapp, klar und ge¬
meinverständlich geschrieben, das Wichtige vom Unwesent¬
lichen trennend, vereint die Arbeit glücklich Theorie und
Praxis. Sie bewährte sich vorzüglich als Leitfaden neben
Vorlesung und Unterricht wie als Lehrbuch für den Auto¬
didakten.

Kurt Heinigs brillante Broschüre „Fürstenabfindung?"
ist in umgearbeiteter Form neuerlich aufgelegt worden
(Verlag des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes,
Berlin 1926, 64 Seiten). Die Arbeit, die schon beim Volks¬
begehren in 25.000 Exemplaren Verbreitung fand, wird
durch ihr aufklärendes statistisches Material auch bei der
Volksabstimmung am 20. Juni sicherlich die wertvollsten
Dienste leisten.


