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Die deutsche Antwort an die Reparationskommission. — Rückgang des Dollarkurses auf 297,87 Mark.

Der Eindruck der ersten Reden. DSer Ssziallohn.
Celegraphische Melduna.)

Genna, 10. April. Die feierliche EroffnungssitßzungbereuropäischenWirtschafts-
onferenz nahm einen kindracksvollen VBerlauf. Irgendein Zwischenfallistnichtein
zetreten. Nach den formellen Begrüßungsreden stellte Rlohd George den Antrag, den Mini—
herpräsidenten de Facta zum Präsidenten der Konferenz zu wählen. Der von Barthou
anterstützte Antrag wurde unter lebhaftem Beifall durch Händehochheben angenommen. Hierauf
sielt Präsident de Faeta eine bedeutungsvolle einleitende Rede. Als zweiter Redner ergriff der
ranzösische MinisterBarthou das Wort. An dritter Stelle sprach der Japaner Jhij und
in vierier Sielle der Belgier Theunis. Unter lebhafter Aufmerksamkeit des ganzen Hauses
erkündete alsdann der Präsident, daß der deutsche Reichskanzler das Wort habe. Reichs
anzler Dr. Wirth hielt sodann eine Rede in deutscher Sprache, die darauf ins Französische und
Englische verdolmeischt wurde. Die Rede des Reichskarzlers fand wie alle übrigen Reden leb—
haften Beifall. Nach dem Reichskanzler sprach der russische Volkskommissar Tschit
cherin.

Zagesschan.—2 n 1

In der gestrigen Erbffnungssitzungder
Benueser Konferenz kam als fünfter Redner Reiche
kanzler Dr. Wirth zum Wort.
»Der Reparationskommission wurde
gestern die deutsche Antwortnote überreicht.

Das preußische Staatsministerium sprach sich
estern für die Wiedereinführung der Sommerzeif!
us. ——

Die allgemeine Teuerung nahm nach den
eesne des Statistischen Reichsamtes gegen denl

donat Februar um 32,4 Prozent zu.

An der Berliner Boörse gingen die Devisen
urse weiter zurück; der Dollar fiel auf 207,87 Mark.

Direktor Knapp wird gemäß einem mit der
Beuthener Konzerthausgesellschaft geschlossenen Ber
rrag in der nächsten Spielzeit die Leitung des —R&amp;
ne Stadttheaters wieder übernehnen.

Dergestrigen Stadtverordnetensizung Beutben.
 wahnie Irn ersten Male seit langer Zeil Oberbürger

Die Stadiverordnetensitzung Tarno witz ex
edigt; gestern zahlreiche Beamtenangelegenheiten.
In der. FJleischerstraße in Beuthen wurden

zestern zwei Spitzel von unbekannten Tätern er
chossen. —— J

Durch einen Streik des Maschinenpersonals ist di
KRönigshütte stillgelegt.

Von
Otto Adams, M. d. R.

Die Teuerung der gesamten Lebensbedürfnisse
ohne Unterschied ist in schnellstem Steigen begrif
fen, und das macht sich besonders bei Abschluß
neuer Tarifverträge bemerkbar. Es ist auf.
fallend, daß Tarifverträge kurz nach ihrem Ablauf
mit der gesetzten Frist,manchmal auch ohne Ein
haltung der Kündigungsfrist, wieder gekündigt
verden, weil die Teuerung die Lohnzulagen wieder
iberholt hat, und das veranlaßt große Schwierig-
keiten unerfreulicher Art in unserem gesamten
Wirtschaftsleben. Bei langfristigen Tarifvertrü
gen war eine genaue Preiskalkulation
möglich, bei kurzfristigen Tarifverträgen wird sie

— — zur glatten Unmöglichkeit. Die Preise der Er—

2 14 zeugnisse werden dabei in der Offerte F s207Jeich J i — hleten d angegeben, oder es werden besondereAeicslanzler I.Wirth und Llond George. e e —e— oft werden die
Drahimeldung unferes Berliner S.- Mitarbeiters.) Breise geschäßt, und ein solches Ve en

F d. Apru. i 34 deren Landes treten darf. Die vüert naturgemäß zurückwirken auf die Preisbildung.

——— * ie vg vWiee ndan — daß die Staatsburger —* — pu u WF * ——
d deeeeeh ape de e, 8 W repoher —6— Stabilität angestrebt werden. Die steigenden
dne 3 w 8 oe zu genießen. Wenn ein Volk diese elemen! öhne und Gehälter bringen dem Lohn- und Ge—
rge ——— n e e aren Bedingungen des girilierten Veriehrs haltsempfänger keine Besserung, sondern
* —— i * viwendig, daß dad wischen den Nationen zu r üdweisi, so kann er Zerschlechterung seiner Lage, da die Teuerung faft
 neee reg 7 beseitigt nicht verlangen, in die Gemeinschaft der Nationer e er
 ere ee aufgenommen zJu werden“ Obwohi der Krieg sei. immer den Lohnerhöhungen vora g
 brer Jahren beendet isn ieibet Enropa noch immerfe mehr der Lohn steigt, um so wertloser wird er.
—— een ag u an der joiossalen Schu iden dait und unter der gelingt es nicht, hier regelnd einzuwirken und die

7—RX —— — Repargtionen, die der 77 mit —— der Geldwährung herzustellen, jo führen
 nbenin derten Handeis und der freie Lauf der 7 *8 —I——— — ie Oitern wir üsterreichische Verbältnisse herbei
e h ingen u 38 stilenz. Wre Notwendigleit ir Europg — Wenn es unter solchen Umständen schon einem
—A i 388 ———— —** iebden, e eeee Junggesellen schwer fällt, sich anständig durchs

e uu

und selbst. seinerseits alles Erforderliche ium Feitten u 3— Veiprechungen über Lehen au schlagen, wie viel schwerer muß es Voe
ei nöt gdie Bolter zu chonen aber amch Demtich Fue etthenh ace eet Zransport. eist einem Familenvater mit mehreren Kin-
—ä—— exhältniffe zwedlos sein. Obwohl das wirk. hern fallen? Um einen entsprechenden Ausgleich
untrennbar mit der Welt verbunden. Er schloß ene e rtt ———
mit einem Appellan den Optimismus, de ge Bederhen nnee wener.“ da in zu sche e e
ulein in der Politit fruchtbar sein tnne. edem Lande viele Hunde sind, die da glauben, die Kinder und Fami nz uen rn

LlondGewogge führte folgendes aus: Wir sind tlanter sie bellen bests nefer wird der Eindruck jetzt allgemein als Soziallohn ezeichnet wer
gticht hier als seindliche Staaten, wir sind nicht —J den ihre Wildheit macht. So ist Europe en. Bei Beratungen und Abschluffen von Toarif
— Iberfünt von diesem Hundelarm. Wir gperder erträgen spielt der Soziallohn zumeist eine be
iatchisten oder Rehublitaner sondern als Bere nnr donn ejnen wirttien Beurag jur Wierer aeet dr en rce
reter aller Bolker und Nativnen Europashersteilung Europas leisten. wenn wir auf diesen ondere Roll i e e
im gerreinfam die besten Methoden über die Her ouferen, endlich diesemAnknurren ein Ende kann sich mit dieser Ein A—
tellung des erschtterten Wohlstandes dieses Kon nachen Im Geisie ranbsüchliger Vere nd nimm den Standpunkt ein— Gleiche
e eeee n segun ghonngy wir ium Srjolg — veit, gleicher Lohn“. An diesem Grundsatz
em eigenen Lande. um bessere Zustände für sein, langen. Ich bin überzengt. dah wir wdeher ind n sachelten nussen und auch sesthaten
Bolt schaffen zu lönnen, als die Welt sie jetzt ge. guie Resuligte erzizlen werden, wenn wir in dielem p — —
nießßt. Doch wenn wir uns als Gleichberechtigte Sinne verfahren können. lönnen. Darüber hir r
 ee e e n Lloyd George drückte sein Bedanern gus, daß ohn in Form von Finder-und?
In gung en annehmen Indssen. Diefe Bedin die amerikanische Republir nicht in ulagen in die Erscheinung treten. Der F
 e iadng dez Won in Gene verteten sete un sahe We n e a se der een
Zannes festgesetzt. Die er ste dieser Bedingungen deutender Bürger Genuas einst Ameriks entdeck ee ani in die Lage versehe wird, seine
t: Wenn ein Land mit einem andern Lande vder entrünt nnn her Mershhe aehmer de en v edn
nem Swatsbnrger dieses Zunves Aber Wer vir enunerhueheee eie seg ndem es Femilie zu ernähren und zu unt
s empfangen hat, einen Kontrakt eingehi, so deoeiee heeriteeentege“ Vie Red ie soledenetatischen Seneri waftler des
 de e e un Georacs unne vin arten Eindrut be gen Soziallohn wenden, so tun sie das in der
ald das Land Kine Regterung wechselt. ohne dar uners eteaß wenn die Genua aee aen e i mit der Jugend, die sich
cr gelieigrte Wert Zurngerstattet wird. Die gnserten, ni ur brütune ührt die n
weite Bedingung ist. daß kein Land einen Krieg Welt bankeroit wird. dadur bena ee oe
3 — ————— n ——— Mie Rede de Factas und Barthous be ee ien nt e
in Egehredincz Orereten gchen VDan Schlrksinden üich aaft der gechien Sei wendigkeit des Soziallohnes meist nicht verschlie

hen. Es wird allerdings auch oft ei
Feld geführt, daß der Familienlohn eins Gefahr2as detelasenbereinbs. de die verheirateten Arbeitnehmer selbst sei; bei

eee on ee Sue Arbeitslosigkeit würden unsoziale Arbeitgeber zu—
pird uns geschrieben: Die Regelung des Or 1s-Arbeitslosigt wu n erAassenverzeichnifses ist durch die Be.nächst die Verheirateten entlassen, veil die
chlüsse. die Ende Februar dieses Jahres vomhöheren Lohn erhalten. Diese Gefahr ist meiner
ntiherat and vom gr nsichun des Reigatnges sInsicht noch nicht so groß, de der gröhte Teit der
get sit damn bnn Flanat. heelterrhen gebder in dieer hiche de et date

im m — * 5365

e sind. er jebr erhebliche Verbe ierunger 48 denkt. Es muß auch berücksichtigt werden,
ind erzielt worden. Die unberücksichtigt geblie daß dem Arbeitgeber ein älterer werlstreuer.
zenen Dehn e ee foun üchtiger und eingearbeiteter Arbeitnehmer meist
den müssen, da die Reichsregiernng und die ge it. als in; Ansungen don venhey Korperschaften kanm vr der nachlter nehiic i ein en —
Pehsien Revision das ga: ze sehr umfangreicht 337 eb I: FBroblem wieder aufrollen werden. Wandertrieb ihn nach einer anderen Ar—

der dollar 2097,87 Mark.
Drahtmeldung unseres HandelsMitarbeiters.)

Berlhin, 10. April. Der Ve Devienlurse setzte sich auch an der heutigen Börse fort.
Insbesondere ist beim Dollärkurs seit etwa
iner Woche ein langsames, aber stetiges
Sinken wahrzunehmen, und zum ersten Male
ängerer Zeit lautete die amtiiche Notie,
ung des Dollars unter 300. Der Kurs
es Dollars wurde heuie amtlich mi 297,87
jenannt. Die Devisenhausse scheint also ihr Ende
erreicht zu haben.

Wiedereinführung der ECommerzeit.
Drahtmeldung unserer Berliner Schriftleitung.)
Berlin, 10. April. Wie wir erfahren, hat sich

oas preußische Staatsminissterium ir
einer Sitzung am Fouueg für die Wiedereinhrung der Sommerzeit ausgesvrochen.

die Teuerungszunahme im NMärz.
Telearaphische Meldunaga.)

Berlin, 10. April. Die Großhandbels
en dexziffer des Siatistischen Reichsamtes ist
inter dem Einfluhh des . herschärenMartstarzes
von 4103 im Durchichnitt des Monats Fehruar
ruf 5433 im Durchschnitt des Monats Marz
emporgeschnelli. Die Preissteigerung ist
AIgemein, und zwar stiegen Getreide und
Kartoffeln von 3773 auf 5454, Fette,
Zucder, Fleisch und Fische von 3819 auf
1351, Kolvonialwaren von 6139 auf 7964
landwirtschaftliche Erzeugnifse und
Zehensmittel zusammen von 3956 auf 5373 serner
Häute und Leder von 5761 auf 6812, Ter
ülien von 6538 auf 8496, Metalle von 448

—X 8 dpt und Eisen von 57 auf 462ndustriest offe zusammen von au äñ5 eee pe vey —— Zeuerung und Kriegsbeschädiate.
Getreide. Kartoffeln. Freisch, Fische, Feile, Kohle Berlin, 10. April. Wie die „D. A. g.
und Eisen) von 3763 auf 5027, die vorwiegende erfährt, geht bem Reichstage demnüchsteinGe-
zus dem Aus land eingeführten Waven von sehentwurf zu. der die äenderunnader Vvezüge
3800 auf 7463. Der Dollartkurs stieg gegen für Krieasbesch adigte und Kriegshin—
über, dem Vormonat (207.82 9 aus, 284,19 terblie bene vorsieht. Kriegsbeschädigte mit
Nark. oder um 36,7 Prozent. Dieser Steigerung mehr als 80 Prozent Erwerbsunfähigkeit sollen
folgten vorwiegend die aus dem Auslande einge ionatlich 450 Mark, bis 80 Prozent Erwerbs
hrten Waren in gewissen Auständen in der Auf unfähinkeit monatlich 320 Marf an Teuc
wãrts bewegung um 28.7 Prozent. wãhrend die vvr zunaszuschüssen erhalten. Für Krieger—
wiegend im Inlande erzeugten Waren, in dem Be witwen beträgt —der Teucrungsaufchuß 820
treben, den Abstanden zu den Weltmarltpreisen Mark. iür Vollwaisen 200 Rari, und für
Inzuholen, un: 33.65 Prozent emporschnellten. Die vaterloseWaisen 160 Mark monatlich. Außerdem
Gesamtinderziffer hob sich gegenüber dem soll jeder Schwerbeschãädigte der Kinder zu ver
Vormonat um 324 Prozent. sorgen hat. für jedes Kind 100 Mark monailich erhalten


