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deute Rückkehr Barthous nach Genua. — Eine Denkschrift über Rußlands Wirtschaftslage. — Neue Tariferhöhungen

Zagesschaun. In Erwartung großer Dinge. Lheorie und Praris.
Lloyd George soll'ein großes Projelt zur . 7 N—A 5. J J hspe

ndgultigen Lösung der Reparationsfrage vorberentet (Drahtmeldung unseres Berliner L-Mitarbeiters.) PoF Von
J 2 2223 8 * J 2** S

Weor — Benuna. 3. Mai. Die EreignissedesheutigenTages können in wenigen Zeilen uard Spieß.
Soeeee de Facta kehren heute usammengefaßzt werden: Der Tag ist in nervöser Erwartunng der russischen und fran—- In der russischen Frage scheint eine ge—

aa eiun der ug * osischen Antwort verlaufen. Alles schwirrte durcheinander in Erwartung großer Dinge. meinsame Vereinbarung aller Konferenzmächte
 Rakowi, Überreichte, dem Präsidenten des Barthou hat mitteilen lassen, daß er am Sonnabend vormittag bei seiner Ankunft in mit den Vertretern Sowjet-Rußlands so gut wie
Ineen hes eimne Denkichrift über Rußlands! Benua eine Unterredung man LiondGeor ze haben mochte Die Nachricht, vah der ausgeschlossen. Und über die Aussichten des sp-
 dDie8 der G unt Lommis englische Ministerprasident ein großes Prosjekt vorhabe, um endgültig die Reparativns. denannten Frjiedenspaktes, der Europa

cer g Desgtunan din Gedweher Intertemmne sonen rage zu lösen, geht von dem sehr gewissenhaftenKorrespondentender „Dailn News“ aus Aen srere dan e r 5
257 J oi ioll, lauten die Berichte immer pessimistischer.

Im Preußischen Landtag wurde gestern *8 rrn
der Gefehentwurf zur Ueberleifung des Rechtszustan e dem Horigzont von Genuag können Deutsch-
des im voberschlesischen Abstimmungsgebiet ange— land- wohl noch Wolken nahen, die neue Ge—

nommen. * f.ch &amp; bringen. gi Dsamennew der —Sämtliche Taxife, sollen zur Deckung der den Blick auf eine rasch anbrechende bessere Zu
Mehraufwendungen für die neuen heaens und kun öffnet,wird uns von dort nicht mehr leuch-
Staatsarbeiterbezüge erhöht werden. en. Was von der Konferenz von Genug ictz

An der Berliner, Börse, schwächten sich die agch übrig Dleibt, vas ——
devisenkurse unter stärkeren Schwanlungen mäßig wischen den beiden Veagern der En Lnid die schon
Ab. der Dollar ging auf Ias o0 .niich mmer ingegengeitiger Febde LadenWird
Ie. r a rfswetandeeeye eereree
ab die Fahrpreise; der bisher nach &amp; Uhr abends er— — —— — wir Avberie
hob ene Zuschlag kommt an Wochentagen in Fortfall Möglichtet Moch in Interefse babei eins Roll
r hendeeh FDie mitzusielen. Ein Teil unlerer Vexrtreter undas bisherige Tarifgehalt der Angestellten in der rast die meisten Sachverständigen haben denn auch* 5* * * 2 —2 —2 838 ¶ 9

v*roßindustrie um 35 Prozent ab 15. April erhöht. — Ae
Dieser äußere Vorgang ist bezeichnend für das
innere Verhältnis,indemwir jetzt in der vierten
Lonferenzwoche zu Genuga stehen. —06

Auch der Finanzminister Dr. Hermes ist
oon Genuag wieder in Berlin eingetroffen, nach
demer auf einer Zwischenstation mit den Finang
ministern der Länder eine Besprechung gehabt hat.
In Berlin hat er sich inzwischen mit den Ver—
tretern der Reichstagsfraktionen über die
finanzpolitische Seite von Genuag unter-

* 3 halten, und zwar nicht nur über das, was dort inEine Denlferift VRalowstis. w J wochenlangen Finanzberatungen ergielt worden ist
CTelegraphishe Meldung.) sondern auch über die Folgen, die wir aus diesen

Gena, 8. Ma. Der rusfische Delegierte Ra Verwaltungssräate. Die Verwaltumgsräte seien, dinangberatungen abzuleiten berechtiat sind. Da—
o weri hat dem Präfiventen der Finmmzkommiffton adurch, daß der Staat nur in ganz bestimmten Fuüllen, bei jpielt selbswerständlichdie Frage der ünter«;
ine lange Denkifchrifwnberreicht,indererdieeingreife,un ab hangig aemacht worden von den natipnalen Anleihe eine Hauptrolle. Der
er Unterkommission für Kreditfragen gegebene Tar Arbeitorberufsorganisationen. deren Wirksamkeit sich! Bericht, den Dr. Hermes den Parlamentariern
eilung über die wirtschaftliche und finangielle Lage auf die strenge Ueberwachung der Arbeiterschutzgesetze rstattete, hat manche falsche Auffassung zerstreut.
kußlands ergünzt. Die Denljch ift verzeichnet vor geschrünke. In den letzten vier Jahren seien Dr. Hermes wurde bisher in vielen Berichten, die
Lemdie von der russischen Regierung ergriffenen 4534 Werst Eisenbahnen rus Genuag zu uns kamen, als ein scharfer Gegner
Raßnahmen zur Hebung der landwirtschaft- 7XC 73 des deutschrussischen Vertrages geschildert, und
ichen Produtktinon und zur Unterdrücung der baut worden. Die Abteilunng fne Flußschiff seine Abreise Lon' Genus wurde als Ain Bemeis
requisitien der Ernten, Proklamierung der Hane ahrt habe 1921 große Ausbaggerungs dcfür i daß der Reichsfinanzminister feine
elsfreiheit, das Ueberlassen von Parzellen an urbeiten ausgeführt, die Abteilung für Seeschiff— ner * e s ——
zaueen auf G Jatre und Zulassung zur Lohn- ahrt bedentende Vauten in den ruffischen Häfen. angnoutr chen Piane —
rbeit. Die Maßnahmen der Sowietregierung, so Sihüzungsweise werde fuer die Wiederherfteliung des sehe, und zwar infolge des Vertrages von Ra
eißt es in der Denlschrift weiter, konnten leider die — ————— ——— ITAMX—— Zelr— pallo. Die Aussprache des Ministers mit. den
erheerenden Wirkungen der Hungersnot niieicht ver ne ün ittieen Gerrubel notventi Fraktionsvertretern hat die Haltkosigkeit
indern. Die Sowietrepublik stand dem schweren * r ute a e dieser Nachrichten klar ergeben. Ob Dr. Hermes
zuoblem, die Hungers not zu belämpfen, gegen. kien. von denen de * I J an d gelie dem Abschluß des Vertrages mit den Russen
ber und aleichzeitia das Saaaut für 1621 umd ert werden müsse. Die pussische Regierung habe nag widersprochen hat, weil er darin eine Gefährdung
92 sicherzuneen. Wie die Sewietregierung ver. em Frieden mit Polen ihre ganze Bemhuna darauf Auleihevereaudlungensah,bleibedehnestelß
ichte, diese Schwierigleiten nach Möglichkeit zu über- serichtet, den Emissionen ein Ende zu bereiten und deeeae den Adichluß 8 85
vinden, ergibt sich nus den Za hlen Ralowslis in ine normale Bilanz zu schaffen. Zu diesem Nages die welneren Ve haudlungen den Finan
einer Denlschrift. Im Verhältnis zu der riesigen zwecde habe sie neue direkte Stenern aufgen! ommissivnen und Unterkommissipnen in 8
Jufgabe der Wiederherstellung der Landwirtschaft in ellt. Für die Regulierung des Finanzsystems hoffe D ende
nußland seien die Hilfsgueilen des Stantes aslanz n nene ber anse n she ezeigt, daß der Vertragsabschluß von Rapaule
md des Landes unguteichend.Donausepgebe Felraannon anf der Genneser Konfeten, vorgel bne nahhaltige stsürende Birkunt
ich die Notwendigleit, vom Ausland Kredite zu sien * 4. Vorgebr eblieben ist. Die Finanzsachverständigen haber
erhalten. Die mumgänglich notwendige Summe worden cen — elbswerständlich fofort erkannt, daß Deutschland
etraeee Die Frage der Garantien, urch seine wirtschaftliche Vereinbaxung mit Ruß

2797 000 Goldrubel, die Rußland jür die vom Ausland eventuell bewile landanKreditnurgewinnenkann, und
aigten Kredite bieten kann, ist in der Denlscheift nur die heuchlerischen Moralpauken in der Entente-
summarissch daraestellt. Die Garantien bestehen, Presse haben auf diese Männer nicht den gering-
n Staatseinnahmen, in Zzllen und dem, sten Eindruck gemacht. Das gilt auch von den
and ein Mononrl. (Die Ausfuhr ist in Rußranzösischen Finangiachverständicen. Dr. Hermet
and ist ein Monopol des Staates.) Schließlich isthat also nicht den geringsten Grund, auf Genug
aine ganze Anzahl von Garantien enthalten in der mit dem Gefühl getäuschter Hottnung zurück.
chied enKonzessionen für die Landwirtschaftzublicken. Vermutlich ist er nicht mit allzu
Industrie usw., die die russischeRegierung den aus großen Hoffnungen nach Genua gegangen. Was
ãndischen Kapitalisten gewähren würde. aber dort erreicht werden konnte, glaubt er erreich

— —

Von großer Vedeutung?
sTelegraphische Melduna.)

Lon don, 5. Mai. Renter meldet aus Genung,
 bestehe Grund zu der Annahme, daßz LlIoud
Beoraes gestrige Unterredung mit Dr. Wirth
md Dr. Rathenanu von großer Bedeutung ge
vesen sei. Der britische Ministerpräsident habe nach
rrücklichst Kl ughe itund Mäßigunag bezüglich
der am 31. Mai fälligen deutschen Verpflichtungen an·
eraten.

Sondon, 5. Mai. Westminster Ga—
zette“ schreibt zu den Beraiungen zwischen LLond
ßeorrge und den Deutschen: Deutschlands Rück—
ehr in den inneren Rat der Konferenz sei bemerkens
wert. Es sei klar, daß Llond George die letzten An
yengungen unternehme, um etwas Lohnendes
us Genun herauszuholen. Die ablehnende Haltung
Frankreichs und Belgiens in der Frage des
ufsischen Memorandums habe sich perschärfi. Die
Zugeständnisse Lond Georges an Frankreich und
Zelgien seien vergeblich gewesen. Die Absichten
Rußlands, Sondervertrüge mit allen auf der Konfe-
tenz vertretenen Nationen abzuschließen, hätten sich!
erstärkt. Die Möglichkeit eines allgemeinen
urvpüischen Uebereinkommens mit Rußland kommen
ehzt n icht mehr in Frage. England wünsche jedoch.
zie Verhandlungen mit Rußland nicht abzubre—
hen: denn für England sei es nötig, daß Rußland
wieder in den Kreis der mit England handeltreiben
en Nationen gebracht werde. Lloyd George würde
aach Ansicht liberaler Kreise, wenn er auf sich allein
ingewiesen wäre, das Risiko übernehmen, Rußland
Zredit ananbieten. Lloyd George müsse aber mit
einem Schatzkanzler und seinen anderen Kollegen
technen. England und Frankreich wären auch weiter-
hin Seite an Seite geschritten, man könne jedoch nicht
verlangen. die Tatsache zu Übersehen, daß sich beide
Bölke. un icht me her in Sympathie miteinander be—
inden. ————

Fin italienisch-russisches Ablommen.
Telegraphische Meldungd..

Varis, 5. Mai: Der Sonderberichtestatter d
Intransigeant“ in Genun telegraphiert, alles deute
darauf hin. daß ein Abkommen awischen Rom
und Mos kau vor dem Abschluß stehe.

Paris. 5. Mai. (Drahtmeldung unseres
Berliner L.eMitarbeiters.) Nach dem „Journal!
de Debats“ beabsichtigen die Jtaliener und
Engländer, ohne Frankreich und Bel—
dien die rechtmäßige Anerkennung der
Sowjets vorzunehmen.


