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Heute Beginn der Konferenz in Cannes. — Die neue Besoldungsaktion und die Reichsregierung.

ie Finenzlkatastdie Finenzkatastrophe.agesschau.
Br. Calonder unternahm gestern mit seinem

Stabe die erste Besichtigungsreise durch Oberschlesien
am Abend war er Gast bei Reichsminister a. D. Schiffer

Für den heutigen Beginn der Konferenz ir
A———
orges angekündigt.

Briandsprachsich ganz entschieden gegen ei
Moratorium an Deuischland aus.

Im Reichsfinanzministerium beganner
em die Verhandlungen über die neue Besoldungstion.

Inder Berliner Stadtverordneten
versammlung wurde Dr. Caspari (D. V. P.
zum Stadtverordnetenvorsteher wiedergewählt.

Die Kursssbewegung an der Berliner Börs
gewann gestern nach anfänglichem Schwanken mehn
Sicherheit; der Doblar stieg auf 201.209.

Die Handelskammer Oppeln beantragte be
den zuständigen Stellen die Verbesserung des Fern
prechverkehrs.

Die Gemeindevertretun Rosd zin beschloß di
Auflösung der höherenMädchenschule.

In Tarnowitz nd zwei Polizeibeamte au
rätselhafte Weise verschwunden.

 BDie erste Besichtigungsreise.
(Eigene Melbuna.)

Beuthen, b. Jannar. Die Besichtigung des Industriegebietes durch Bundesrat Dr. Ca
'onder hat heute ihren Anfang genommen. Zunächst bereiste Dr. Calonder den an Polen
allenden Teil Oberschlestens. Heute morgen um 9 Uhr begab er sich von Kattowitz aus im
raftwagen in Begleitung der Herren vom Völlerbundssekretariat Dr. van Hamel, Hyam—
Lovelay,. Chappey und Wellmann nach Myslowitz. Dort wurde zunächst die
Myslowitz-Grube besichtigt. Darauf stattete man der BleischarleyGrube einen
Besuch ab. Gegen 12 Uhr traf Dr. Calonder mit seiner Begleitung in Königshäütte
ein. Nach beendeter Besichtigung stiegen die Herren im Hotel „Reich Shof“ ab, wo ein Früh—
stück eingenommen wurde. Kurz nach 382 Uhr ging dann die Fahrt weiter nach Lipine, wo
Dr. Calonder mit den ihn begleitenden Herren das SilesiaZinkhättenwerk besuchte
Darnach wurde noch die Friedenshütte besichtigt. Gegen 4 Uhr nachmittags traf Calonder
vieder in Kattowitzz ein. Von deutscher Seite befanden sich in der Begleitung Dr. Calonders
Exzellenz Lewald und Exzellenz Göppert, von polnischer Seite begleiteten ihn n. a. Minister
dlischöowski, Paplowsikti, Eberhardt und Kciedron s(von der Naczelna Rada Ludowa)
ierner n der amerikanische Oberst Barber, technischer Beirat im Warschauer Finanz
ase i und Direltor Drescher. Wie wir hörs.«, hat sich Talonder bei den Bekechehunagen
nehriach sehr anerkennend über den vorzüglichen Ausbau der Werke und Anlagen ausgesprochen

Von

Oberbergrat Dr. Parmaun.
Unser Wirtschaftskörper ist krank an Haupt und

Bliedern, Volks und Einzelschicksal fließen trübe
ineinander, einer Seuche gleich greift das große
Zlend um sich. Allmählich sind auch für die Traum
seligen die Tage der Rosen vorbei, unsanft wurden
sie aus ihrem versonnenen Dämmer aufgescheucht,
als die einst so stolz fundierte Reichsfirma plötzlich
—X
zahlungsunfähig erklärt wurde. Sehende hatten
freilich — darob genugsam verhöhnt — das dräu
ende Unheil längst erkannt, auch der große
Keynes, der den Termin noch zu günstig zwischen
Februar und August 1922 geweissagt hatte. Der
Herr Reichskanzler hat uns nun allerdings belehrt,
daß seine Insolvenzerklärung des Reiches ein vos
tisch sehr bedeutsamer Schritt“ sei und eine ‚neue
politische Situation geschaffen“ habe. Stimmt, in
der Tatsehr einleuchtend. Er hat uns auch gesagi,
daß es sich schon ‚bald herausgestellt habe,“ daß die
Januar und Februarzahlungen nur durch Pump
aufzubringen seien, daß uns aber niemand diesen
geben wolle. So wurde also das alte Jahr noch
mit dem „Non possumus“ gegenüber den mit dem
Reichssiegel gezeichneten Londoner Ultimatumsver
oflichtungen vom 5. Mai 1921 belastet. Die schnei
denden Widersprüche dieser Rede des Kanzlers mit
seinen früheren sind ein schlimmes, hier zu lang-
wieriges Kapitel. Man möchte aber wenigftens gern
wissen, welchen Zeitpunkt das „Bald“ bedeutet,
d. h. wann eigentlich dem Erfüllungskabinett die
Erleuchtung der „Unerfüllbarbeit“ aufging, und wie
lange nach außen ein, Erfüllungs«
abinett“ bestand, das es nach seiner
eigenen Auffassung nicht war? Hat es
iberhaupt die Erfüllbarkeit so aufgefaßt, daß diese

enur mit fremden Krediten erbauft werden konnte,
wie schon bei der ersten Goldmilliarde, die bekannt
lich nur mit Hilsfe holländischer Anleihen gedeck

Cannes, 5. Jannar. Inalliierten Kreisfen] Rettu uropa gen, di wurde?
wird behauptei, d sn een Nach den Worten des Kanzlers war Deutsch-

Mitglieder umd auch einige seiner polischen Freunde alle frauzosischen Hof dungen auf die Zahlung wenland krebditunwürdig, weil es sich auf das Londoner
an die Rieviera geladen habe. Er soll die pesteree Goldmilliarden durch Deuischland, Ultimatum eingelassen hatte; aber nur im Wege
sicht haben, eine geheimnisvoll angelündigte Redezunichte zu machen und nur die Naturliefe des Kredites konnte dies erfuüllt werden Seltsame
in der morgigen Sitzung des Obersten Rateg zu pun gen aufrecht zu erhalten. Dafür wurde Livm. 8
halten, die an Sensatlonen, noch die Eröffe George auf bie R'u dza hlunm gber ranzöfischer Kreislauf der Dinge! Damit nun die an sich nich,
aungsrede des Staatsselretärs Hughes auf der, Schuiden Berzicht leisten. Geruchtweise veriautet vorhandene Kreditwürdigkeit hergestellt wird, muß
Washimgtoner Konferenz ü bertreffen soll, Der daß Brzand' nach wie, vor, ein Vrerreidi ldas deutsche Volken erdentlich weilen Grenzen felbß
rngtlscde Mimister prãsident son beabsichtigen. so ort gun g s vbndenasininEngran d haben möcht bintenVah aber elwa seine Verpflichumgen mu
in dieser ersten Sitzung seine Projelte zu entrolEngland werde es zur Bedingung eines ie *98 5.lLen. Diese beträfen in der Hauptsache die Rãu Büundnisses machen. daß daee zu eade uediesem Aderlaß zu deden sind, foll damit natürlich
mung des linken Rheinufers, den Wieder weise und zur Se volisiandig abrüste um leineswegs gesagt sein. Aber „wir müssen der Qu

voe rde ud gie eee —* e Wee x reee —5 Am8i sunnn des Auslandes, daß ein politisches Diktates in die Lage zu etzen. kani n an J zcheit saeseinen Kursstand zu heben, ohne 7 r dadurch sein, —S eeee—* — nicht du ——— ne ———— *
der Stand des Sterlings Schaden erleiden dürfe. führung des Projeltes einzutreten. füllung einschlietzt, enteerenkommen durch ein;
Lloyd George werde auch seine großen Pläne zur innerpolitisch außerordentlich gesteigerte Altivität,

*— das zu tun, was unser Teil ist zu tun“ — also
sprach Herr Wirth. Als Wege zur außerordentlichen

Re Anlunst weiterer deleeationen. die erste Gitzung der Tachverstündigen Steigerung der Altivität werden gewiesen die Ba
(Telegraphische Meldung,) — hische Meldun lancierung der Post und Eisenbahnen und das An

g. egraphische Meldung.) ziehen der Steuerschraube; folgerichtighat die Re
 VParis, 5. Jannar. Die französische Cannes, 8. Januar. sHavas.) Gestern gierung denn auch eine „außerordentliche

Finanazdelegation sowie die Delegation bend statiene Briand demeingetroffenenita- Artibilat in der Steigerunge der Post
Belgiens. Japans und Italiens ressten, en en ndeaüühenee ee uenund Bahnlarife entwidelt, eine wahrhaft geistvolle
gestern abend 555 Uhr nach Cannes ab, wo Iie Georae und Lichener d erate Methede der Sanierung, für die z. B. bei der Voft
ie heute morgen eintreffen. Die iapan schen redete für heute vormittag mit dem britischen die Sachkenntnis eines Schornsteinfegermeister?
Botschafter in Varis Graf Jihii und in LonKriegsminijter eine Zusammenkunft. Die sratt eines Generalpoftmeisters auch genügt hätte,
don Hanauhereisen mit demselben Zuge. ebenlo 2433 e — halten heute die eritele u so nuc Feinenedungen Herr Siesberso
der ita tienine Minister für die besreiten—Wan aess, 8. Aeuuur. Die erfte te hun Ischesteimütig bekennt haben, daß nicht er, sondern die
Bebiete Ränmeri und der italiencsche Delegierte“ Vordeda mnhuna sand von U uhr 30 Minug Entente hieran schuld sei Armes Deutschland, wie
ür die Reparationskommisslson Salvago Ragagiten, bis 1 Uhr mittaas statt. Ueber diese Sitzung prompt haben die seinerzeit im Reichstag niederge-

Paris. 5. Januar. Mallerand emp — ie eyn — * brüllten Warner vor der Londoner Unterschrift recht
ing gestern nachmittag den belgischen Minister a enne weilere Zitt ner zeut/ behalten! Freilich joll bei Bahn und Post die Sa—
rsidenten Theunis. nuchmittag abbaiten. nierung noch weiter gehen und z. B. der Achtstun

die neue Vesnldungealfion.
(Telegrabhiesche Meldung,

Ber lin, 5. Jannar. Im Reichsfi
danazministerium traten heute abend die
Vertreter der Reichsregierunnun und der
Spitzenorganisationen auden lange er.
warteten Verhandlungen über die neue Teue,
rungsaktion für die Beamten, Angestelften
und Arbeiter des Reiches zusammen. An den Bera
tungen nahmen Vertreter aller Reichsrefforis. des
preußischen Finanzministersums und Mitolieder
des Riger Ansschusses teil. Unter dem Vorsig
des Ministerialdirektors von Schlise ben vom
Rechsfinanzministerium wurde eine allgemein—
eingehende Aussprache vehalien.
herrichte auf allen Seiten das Beftreben. die
Verhandlungen so rasch au führen. vdaß dem
Reichstaa bei seinem Wiederzusammeniritt
am 19. Januar eine Vorlange zuehen kann.
Anfanas nächster Woche wird die Verhandigung
jortgesetzt und dabei zunschst erst mit der Ein?
zelberatung der Arbeterfragen heonnep
werden, nachdem sich inzwisken die Reinsre.
gierung mit den Finanam'inistern der Käanber
ensgesprochen haben wird. Im unmiteskeren
Auschluß an die Arkeiterfragen sollen die Ange
stelltenfragen behandelt werden.

Reparationssammission und Kohlen
leferungon.

Telegrapische Meldung)
Varis. 5. FRannar. Petit Porisien“ mel

det: Die Mital eder des technischen Dienftes sm
die Kohlenlieferunagen in der Repa
rationskommission traten gestern un!
borgestern zweimal zusammen. um das Pro
gramm für die Kohlen- und Kofslieferungen vic
Deutschland im Februar. Mörz und Nyrij
leisten muß. festaustellen. Das Liekerunßavro
aramm ist in den Hauptieisen ferig Sein
endaltige Felklegung wird hene nachmingg vnr.
aerommen. Die allaemeine Regelung bleißt der
Repgrationskommissione varbekaleen.

Des Blatt olanbt zu winen. dvaß bdie Fekl'
menge aus den unvollständigen hoentschen Liefe
ruvpaen iür November und Deember grñkten
* während des lanfenden Monals aeliefer!wird.

Wederwahl Ir. Gasnaris. (d. V. P.
Telegraphische Meldung.)

Berlin, 3. Januar. In der Berlin
Stadtverordnretenverfammrsunag wurt
beute der bisberige Stodtverordnetennerfteber D
Coafpari, Deutsche Volksvariei der Kandidet de
Burgerlichen, mit 110 von 216 abaeaebenen Stimm-
wiedergewählt. Sein Gegenkandidat, der S
zialdemokrat Krüger erhielt 103 Stimmen.

—


