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Mlien und Mag.
Zu den Walsien in Deutschöstcrreich und Böhnien.

tzs wird öilligcr in Deutjchlattd.

FricdknKschliiß ,,'nd Aushebung der Blockade drückcit auf die Pmse drS

Schleichhandels.

Englands Annte
über Zsland.

cTeuIU TazeUuiig'.)
England setzt die Knebelung neutraler

Staaten auch nach Abschluß des Waffen,
stillstandsvertrages unbeirrt und in der
üblichen brutalen Weise fort. Sei
Herrscherarm reicht sogar bis an das
entlegene, stille kleine Island; selbst dort
wurde der englische Konsul als aller
höchster Kriegsherr eingesetzt und wehe,
wenn die freien Isländer gegen die Be
vormundung zu murren wagten. So
fort drohte das humane England mit
der Hungerpeitsche. Island Poftverkehr
mit der übrigen Welt, sogar mit Däne,
mark, geht natürlich über England, wo
er einer strengen Zensur unterworfen
wird. Der dänische Regierungsdampfer
mußte seine Fahrten einstellen. Jetzt

Militärrevolten
im englischen Heer.

Lieben Regimenter sollen innerhalb
von zwei Wochen gemeutert haben.

(tlui dem Vesicr Llohd' vom 12. Juli.)
Die amtlichen englischen Depeschen

Agenturen verschweigen vorsichtig die

nnlilärischen Revolten, die sich immer
häufiger in den englischen Regimentern
wiederholen. Privatmcldunzen berichten
aber von ein ganzen Reihe militärischer
Revolten. Am 3. Juni überfiel das ka

nadische Infanterieregiment No. 1 das
Gefängnis von Epsom, in dem mehrere
Soldaten dieses Regiments wegen ver
schieden Delikte untergebracht waren.
Die Polizei such!e..das Gefängnis zu ver

leidigen. In den Kämpfen wurden ein

Volksabstimmung
in Oberschlefien.

Spätestens acht Monate ach der Be
sctznng durch die Entente muß sie er

folgen.

Mah r.-- st r a u. 7. Juli. Die deut
schcn Blätter in Oberschlesie veröffent
lichen folgende Bedingungen für die

Volksabstimmung in Oberschlesien:
, Die öffentliche Gewalt wird sofort
durch eine Jntercntente , Kommission,
welche selbst ihre Vollmachten festsetzen
wird, übernommen. DaS ganze Gebiet,
in dem e! zur Abstimmung kommen soll,
wird durch Ententenmilitär besetzt wer
den. Die Polizei wird bloß aus ober
fchlesischen Einheimischen bestehen. Spä
testcns innerhalb 15 Tagen nach Unter
Zeichnung des Friedens werden die deut

lich müssen sie sich in Teplitz mit sechs
begnügen.

III- - Von Teplitz bis an die AuS,
läufer des Riesengcdirges zieht sich ei

Streifen wechselnder Breite, des deutsche

Siedlung ist. Die Tschechen haben dort
in vielen Städten Vertretungen erhalten;
aber es ist nicht zu verwundern, da zum
Beispiel Tetschen und Bodcnbach die

großen Werkstätten zweier Bahnen und
kdie Zollstationen besitzt. Aussig, die

große, rasch und dringlich an sich Ar
beitskräfte heranziehende Industrie hat
und Reichenberg wiederum bei seiner
Nähe an die Sprachcngrenze als reiche

große Stadt
.

eine ständige Zugkraft aufv:. r' wi t m

bracht worden, nach denen Butter von 20
Mark auf 18, Schmalz von 24 auf 18,
Speck von 29 auf 20 Mark gefalle ist.
Natürlich ist dieser Preissturz nicht über
all gleichmäßig erfolgt, insbesondere
Dresden und Leipzig scheinen nahezu

stillgestanden zu sein. Unterhaltegd st

es, wenn z. B. Oldenburg verschieden.
Preise für Fremde und Einheimische

.notiert", die um volle 15 Mark allsein

andergehen! Was man heute in Deutsch
land für eine Menge hier noch unaus,
findbarer guter Sachen zahlt, ergibt die

folgende kleine Auslese: holländischer
Käse 14 Mark. Schinken 20 Mk.. Reis
8--4 Mk.. Kaffee 1915 Mk.. Tee 13
-1-0 Mk.. Kakao 20 17 Mk.. Datteln
8 Mk.. Feigen 6 Mk. das Pfund.

Nun noch ein paar Preise anderer Be

darssartikel. Voilebluscn gibt es .unter
der Hand" schon sur 23 Mark gegen 40
vor wenigen Tagen. Kinvertrikotwesten
sanken von 15 Mark auf 2 Mark 90
Pfg.. wollener graumelierter Kleiderstoff
ist von 30 auf 13 Mk. 50 Pfg. gesunken.
Wäschestoffe werden statt für 13 bis 20
schon für 8 Mk. 50 Pfg. angeboten. Da
menkostüme sind von 200 Mk. auf 120
gesunken. Alles daS ist noch nicht billig:
die Herren Schleichhändler werden noch
verdienen. Aber immerhin, es sind be

merkenswerte Preise für das doch besiegte
und ganz niedergeschmetterte Deutsch-lan- d,

während die Preise, die wir im
siegreichen Hätschellande der Entente zah
len. ihre unentwegt sieigende Tendenz
noch recht lange beibehalten zu wollen
scheinen. .

(Wu der Präger Vohemia' döm IX Juli.)
Vielleicht nacht es einmal in späteren

Zeiten neuen Ueberflussei irgend einem

Spezialistin für Wirtschaftöfragei, bei
Weltkrieges Spaß, die jeweiligen Höchst

preife der landläufigen Bedarfsgegen
stände vergleichend nebeneinander zu sei
zen. Unseren sehnsüchtig auf Abwechse

lung harrenden Magen mllßte eine solche
Tabelle als müßige Spielerei erscheinen,
sintemalen man noch ine und nirgends
irgend etwas zu Höchstpreisen im Handel
erhalten hat, feit solche Preissestsetzu

gen bestehen. Anders ist es mit den

Echlcichhandelspreiscn: sie sind nicht nur
etwa! sehr Reelles in der Lebensmittel
Versorgung, sondern auch ein unfehlbarer
Gradmesser für Bedarf und Nachfrage;
nur daß sie leider don keinem Regulativ
verzeichnet weiden. Jn Deutschland hat
nun die Vossische Zeitung" den oiiginel
len Gedanken gehabt, tagtäglich in einer
besonderen Rubrik olle feststellbare je

weiligen SchleichhandelSpreise zu vetöf
fcnüichen, mit der löblichen, und wie ei
scheint, erfolggekrönten Absicht, dadurch
auf einen allgemeinen Ausgleich der
Preise und auf Verhinderung örtlicber

Uebertreibungen hinzuarbeiten. Da ist
es den ungemein lehrreich, wie sich seit
der Hochkonjunktur dcS Schleichhandels
die Preise verändert haben und wie sie
sich gegenüber den unseligen, die wir als
allbekannt voraussetzen dürfen, ausneh
men.

Für Butter, Schmalz und Speck sind
ganz genaue Tabellen für die meisten
großen Städte des Reiches zustande ge- -

Aeuordnung der Wellsinattzen

Ein Vorschlag Jerllöurg's.

B r ii n n, 8. Jul!.
Bon allen Trümmcrftaaten bei alten

; Ocfterreich-Ungar- a hat Dcutschöstcrreich
. Lei eine veugewählte Najionalvcr

sammlung und ncugewählit Landtaae.
Im Mai wählten auch die Gemeinden
iyre Vertretungen. Für einen um seine

vitalsten Lcbensintercsscn ringenden
Staat mögen diese Tatsachen immerhin
all Beweis seiner inneren Festigung und
feint guten Willens, in neuen Bahnen
zu Kmndeln, geltend gemacht werden. '

Dagegen haben die anderen National
, ftaaten bi! heute die alten, gesetzlich nicht

mehr anzuerkennenden Volksvertrctuw
zien und behelfen sich mit einem Willkür
lichen, undemokratischen Ernennungssy
ftem. Im Staate
hat sich übrigens diele Art der VolkZbe

Zmgung bereits' gerächt, da die dadurch
' seschaffene Rechtslosigkeit der Deutschen

zu einer furchtbare Gcfängnispolitik
zwingt und die Ernennung willfähriger
Slowaken den Erfolg zeitigte, daß sich

o Slowakei dem Einflüsse der Prager.
. Regierung zu entziehen sucht.

Nun fanden am 15. Juni auch im
en Staate die Ge

, fnemdewahlcn statt, und ihr Ergebnis
,, wird don den Tschechen zuungunsten der

Deutsche interpretiert. Vor icdcr ur
'. tcilsfällung aber müssen folgende Tat

sachen erkannt sein:
, .

V Zunächst hat jeder 21 Jahre alte

Bürger und jede Bürgerin in der
wählen sönnen, in der sie sich seit

ora Jahren aufhalten. Da Teutsch-- :
Böhmen seit Dezember 1918 don tfchecho- -
slowakischen Truppen besetzt ist und
durch sie niedergehalten wird, haben
iiefe mitgewählt. Daß unter diesen

Soldaten keine Deutschen sind, ist klar.

2. Bei der rücksichtslosen Herrfchaft
der Prager Regierung ist es nur selbst

versiandlich, daß Berfetzungen der Beam-tc- n.

Angestellten und Arbeiter bei den

Bahne, beim Zolldienst, bei der Steuer-Verwaltun- g,

bei der Post, beim Telegra
pbendkmst, bei der Bezirkshauptmann-fcha- ft

eine wesentliche Verstärkung der
tschechischen -- Minoritäten herbeisühren
mußten. Keine noch so offiziöse Erklä-run- g

kann diese Versetzungen in Abrede
stellen.

3. In die Wagfchak' fallt die In
dustrialisierung und die Kohlenförderung
in Dcutfchböhmen. Die bodenständige
und nicht die durch bessere Erwerbsmög
lichkeiten herangezogene Bevölkerung ist
bei der Festsetzung des nationalen Cha-rakte-

eines Gebietes entscheidend. Er-ste- re

ist an die Scholle gebunden, letzten
geht dem Brote nach und bleibt, wo sie

es findet. Würden heute die Kohlen
schätze von Lrüx bis Teplitz plötzlich er
sckövkt werken, wäre moraen dieses Ge- -

-' Tii isurrftta Vitt-fn- Av vutiuug ütutfut vt.yuu
sieht es mir 'den Jndustmorten.

4. Wr einen demokratisch denkenden

Menschen ist es selbstverständlich, daß
in Bürger, welchen Standes auch im

mer er sei, das Recht habe muß, in der
Gemeinde, in welcher er lebt, auch an
den Verwaltung Anteil zu , haben.
Aber zwischen diesem Recht und dem

Anspruch auf dm völkischen Besitz einer
solche durch die augenblickliche Wirt
Zchaftslage mit einer Minorität versehe
ne Gemeinde ist ein gewaltiger Unter
schied. Die Tschechen mögen ihre en

haben, aber die Gemeinde, ist
deutsch und lang nicht zum Beuteobjekt
für sie werden.

Wenn man diese vier Punkte als Kri
terre bei der Prüfung des Gemeinde
Wahlergebnisses in der Tschecho-Slow- a

kei anwendet, so erweist sich die Jnter
pretation der Tschechen als unstichhaltiq:
TaS Ergebnis negiert nicht Deutsch-böhme- n,

sondern unterstreicht alle
Gründe, welche die dcutschbohmischen
Vertrauensmänner gegenüber der En
tenie für Teutfchböhmen geltend

haben. Das Wahlergebnis selbst

läßt sich nämlich in folgenden vier
Gruppen darstellen:

, I. Um das Egerland gruppiert sich ein

einsprachig deutsches Gebiet, dos gegen
Cffen bis über Komotau und im Süoen

der Mies hinaus reicht. ES ist ein
großer, fester Block mit rund 700,000
Einwohnern, also etwa einem

, Fünftel
der Bevölkerung der Schweiz. Von den

'großen Städten hak Karlsbad und Ko
rnotau je einen tschechischen Gemeinde
treter bekommen. 1910 ergab die Volks-

zählung im ganzen Bezirk Karlsbad 210
Tschechen. ;

: II.
'

Zwischen Komotau und Teplitz

ergibt die Gemeindewahl daS Bild, wel,
ches schon die Volkszählung 1910 und
die zahlreichen Darlegungen der

Vertrauensmänner an die

Friedenskonseienz ergeben haben. - Um

die Schächte herum sind durch Zuwin-derun- g

große Gemeinden aus kleinen

Ortschaften entstanden, in welchen nun
in den Kohlenbergwerken tätigen Tsche-e- he

die einheimische deutsche Bevolke-run- z

a Zahl übertreffen oder eine große
Minorität bilxn. So mußte die Jäh-rnn- z

der Gemeindeverwaltung in Bruch,
Ladowitz und wenigen anderen Kohlen-schachtort-

an die Tschechen übergehen,
sobald der Proporz und nicht der Zen
s is entscheidend wurde. Aber die Städte
Brii?, Tu?. Oberleliicnsdorf, Bilin,
Teplitz und Turn sind alle der deutschen

Führung erhalten und die Patina ihm'
elten deutsch? Häuser und Plätze wird

:cht durch die Tünche ihrer neuen und
doch nicht bleibenden Bewohner Lügen
"s!raft. Im übrigen sind nicht die

Deutschen, sondern die Tschechen durch

fcal Ergebnis enttäuscht, da sie zum Bei
ssitk nach der Besetzung von Brüg eine

nneindertretuns von kbensoviel

IW-i- 's Deuch! einsetzten, wäb

nn9 itinc durch Wahl don 35 Sitze

l':t I'U'-ifFS5- 1 u?vi?, J5'iR

sche Truppen das Gebiet verlassen, die
deutschen Behörden jedoch nur soweit,
als es die Ententenkomissw bestimmt.
Das wird big zum 13. Juli geschehen.

Die .Oberschlesischen Mitteilungen'
fügen hinzu, daß die militärischen und
halbmilitärischen Vereine aufgelöst wer
den können. Weiter? werden die Arbei
ter- - und Armeeräte aufgelöst und denn
Mitglieder, soweit sie nicht auS dem Ab
stimmungsgebiete stammen, müssen daS
Gebiet verlassen. Ebenso müssen Perso
nen. welche Einfluß auf das Abstim
mungsresultat zu nehmen suchen, dak
Gebiet verlassen. '

Der Oberschlesisck Anzeiger" bemerkt
dazu, daß die Aussichten für und wider
während der ganzen Zeit der Friedens
Verhandlungen sich herauskristallisiert ha
den. Es ist daher nicht klar, um was
für Einfluß es sich handelt, ob um einen
dauernden oder um einen bloßen Druck,
durch den am Tage- - der Wahl gewirkt
werden könnte. Die 'Abstimmung hat
in sechs,, spätestens acht Monaten nach
der Uebernahme des Gebietes durch die
Ententckommission zu ersolgen. Die
Wahl hat geheim Zu sein das Stimm
recht haben alle Personen vom 20. Le

bensjahr. soweit sie im Absiimmungs
gebiete geboren sind oder sich dort längere
Zeit aufhalten. Erst nach der Abstim
mung werden die Grenzen festgesetzt.
Die Auslage trägt das Abstimmungö
gebiet allein. ; .

Wiener Elend.

Besonders unter der jüdischen Bevöl
kerung fordert die Rot zahllose Opfer.

s?lus dem Lern Tuni'.z
Der Vortraz. den FrauAnitta Mül

ler aus Wien kürzlich vor übervollem
Haufe , im Glockenhof gehalten, wurde
am Dienstagabend im großen Taale d?s

Kasinos. jn, Außersihl wiederhol! eben-

falls or zahlreichem 'Publikum.'." Die

Rednerin, die vor vierzehn Tagen mit
750 jüdischen Kindern auS Wien nach
der' Schweiz gekommen ist, wo sie bej
Glaubensgenossen liebevolle Unterkunft
fanden, dankte einleitend in bewegte
Worten der Schweiz, daß sie den armen,
ausgehungerten Kleinen die Einreise ge

.stattete, womit denselben nur ein Stück
Kindheitsfreude und Jugendglück zurück

gegeben werde. Niemand.' der es nicht

miterlebt, könne sich vorstellen, was es

heißt für ein Land und ein Volk, vier
einhalb Jahre lang hermetisch vom Au
ßenocrkehr abgeschlossen zu sein, und
wenn eine Stadt wie Wien hilseslehcnd
an die Schweiz sich wende, die selbst so

schwer unter den Kriegsjahren mitzulei
den hatte, so zeige das nur den Super
lativ der Not und Verzweiflung, dem sie

alle unterworfen seien. Noch warten zu
Hause weitere 2000 jüdische Kleinen, die
dieses Glückes auch teilhaftig werden
möchten, und neben diesen sind weitere
4000, die man überhaupt nicht hätte mit
nehmen können, weil sie zu elend und zu
krank sind. . , . -

Die Elendsbilder, die vorgesühri wur-de- n.

wirkten erschütternd. Nicht mensch-lich- e

Wohnstätten waren das mehr, un
tcrirdische Höhlen, verseuchte Nester, Lö-ch-

für die Schweine zu schlecht und
darinnen wohnen Menschen, ganze Fa-
milien mit fremden Schlafgästen zu 9,
13, 17 Personen zusammen Menschen
noch? Nein! Verhärmte, eingefallene
oder vor Kellcrfeuchtigkeit aufgedunsene,
motte, müde, elende Wesen, mit Skor
but. Tuberkulose, Krätze, Syphilis be

haftete Geschöpfe, ftinder, drei- -, fünf,
sieben- -, sogar neuenjährige., nicht geh-un- d

nicht stchfähigl Und so was in
Wien in der alten Kulturstadt Wien!
Es krampfte sich das Herz! . Wilde Em
pörung raste durch die Adern! Man sage

nicht, solch elendes Dasein hab: allein
der Krieg geschaffen; diele Sumpfhöh-lc- n,

die alten, kalten, nassen, moderigen
und lichilosen Schmutzlöcher wann nicht
neueren Ursprungs. Wer sind die Schul,
digen?- - Konnten die Behörden so etwas
zulassen? Wo war die Sanitäi? Dursie
sie im Stadtrayon derartige Kranken
und Pestherde dulden? In 62 Wohn-löche- rn

wohnten 34 Kriegsmiiwen!
Mit tiesem Weh erinnerte die Vor

iiogende daran, wie schwer es für die

Juden sei, sich Recht zu verschaffen
wie sehr man überall geneigt fei, ihnen
das Schlechteste in die. Schuhe zu schie

ben, wie schwer sie verfolgt werden und
wie unrecht sie oft leiden müssen. Mit
einem warmen Appell an ihre Leiden-genosse- n,

sich noch mehr und enger zu
samniknzuschli'ßcn. noch weit mehr zu
leisten als bisher, damit auch die weiter
der Erlösung harrenden Kinder in der

Schweiz wied lachen lernen, und mit
einem nochmaligen Dank an die leben

spendende Schweiz schloß die Vortra-g:r.d- c

ibre tiefttaurigen Ausführungen.

ijuizn mir einen neuen tftiu ungiauoiicncr
angelsächsischer Vergewaltigung. In
dem isländischen Hafen Reykjavik beftn
det sich ein städtisches Gaswerk, das für
den Bezug seiner Kohlen auf England
angewiesen ist. Dieses Gaswerk wurde
vor dem Kriege von einer deutschen
Firma gebaut und 1316 von der Stadt
Reykjavik übernommen. Die Stadt be
hielt den deutschen Betriebsleiter. Herrn
Borkenhagen, in ihrem Dienst, da er die
Einrichtung deS Gaswerks geleitet hatte
und daher der geeignete Mann zur Fort
sührung war. Im Herbst 1918 erklärte
plötzlich der englische Konsul am Platze,
England werde die Kohlenliefcrungen
für das Gaswerk einstellen, wenn der
deutsche Gasbetriebsdirektor Borkenhagen
nicht sofort entlassen werde! Die Stadt
befand sich in einem großen Dilemma.
Einerseits hatte sich der deutsche tcch
nische Leiter durchaus bewährt; irgend
ein dienstliches oder außerdienstliches
Verschulden konnte ihm nicht zur Last
gelegt werden, andererseits bestand die
Gefahr, daß, wenn man sich nicht unter
England! Knute beuale. man den ganzen
Winter 191819 ohne Gas fein würde.
Der Bürgermeister der Stadt Reykjavik
ersuchte den englischen Konsul um fchrift
liche Bestätiguna dieses Ultimatums, die
dann auch Anfang dieses JahrcS (also
lange nach Adlchlug des Waffenstill
ftandsvertrages) eintraf. Jetzt mußte
der Bürgermeister wohl oder übel de

bewährte deutschen Gaswerksdirektor
entlassen. Er sagte aber Herrn Borken- -

hagen zu, daß ihm die Stadt volles Ge
halt einschließlich freier Wohnung und
.Ycizunz solange auszahlen wurde, bis er
die Möglichkeit habe, nach Deutschland
zurückzukehren.

In Island herrscht, wie wir hören,
großer Unmut über diesc neue englische
Anmaßung, die in rücksichtsloser Weise
de Neutralen ihren Willen oufzwingt,
und sich weder um Proteste noch um Er
wa'emngen don Menschlichkeit und' Ge
rechtigkeit kümmert, solange es darauf
ankommt, den deutschen Handel und jede

Spur deutschen Fleißes auö der Welt zu
vertilgen.

Methoden des
Vslfchewksmns.

Im Wiener .Neue Tag" schreibt der
Berichterstatter des, .Corriere della
Sera" Arnolds Fracarolli' über seine
Eindrücke in Budapest u. a.: Nach
glaubwürdige Mitteilungen läßt die

RLtercgierung alltäglich mindestens 65
Millionen neuen Geldes, und zwar 200-- ,
25, Zwei- - und Einkronennoien drucken.
Die Herstellung der Noten erfolgt in
verschiedenen Budapest Etablissements.
Diese Summe deckt ungefähr die tag
lichen Ausgaben der Armee und der ver
schiedenen staatlich sozialisierten Be
triebe. Der Wert der täglichen Produk
tion sämtlicher Jndusiriestätten, die un-t- er

dem Schutz" der Räteregierung sie

hen, dürfte kaum zehn Millionen Kronen
erreichen. Im allgemeinen werden die

weißen Noten mit einem Abschlag von
40 Proz. gegenüber den blauen Noten
im Schleichhandel gewntet. Die bäuer
licht Landbevölkerung nimmt weiße No
ten ober überhaupt nicht an und liefert
Lebensrnittel nur gegen blaue Noten.
Die Gesellschaft Ganz hatte in ihren vic-lc- n

Maschinenfabriken umzefähr 15,000
Arbeiter. Durch die erste bolschewistische
7)!obilmachung' sind A Prozent der Ar.
beit der Arbeit entzogen worden. Die
neue Regierung hat in weniger als drei
Moaaten den Arbeitern 23 Millionen
Krönende Löhnen ausbezahlt. Und die
i diefer selben Zeit produzierte Arbeit
ergab die Summe von 1.800.000 Kro
nen. Verlust: 26 Millionen. I den
Etablissements der Chinoin" für che

mische und pharmazeutische Produkte
hat die Regierung in der gleichen Zeit 8
Millionen Kronen an Löhnen ausbe
zahlt. Die erzeugte Arbeit wurde mit 2
Millionen bewertet In den großen
Werkstätten von Manfred ÄeiZz in
welchen währen', des Krieges bis zu
30.000 Arbeiter beschäftigt waren und
welcke in der jüngsten Zeit ungefähr
10.000 Leute beschäftigen werden
wöchentlich nahezu 4 Millionen Kronen
ausbezahlt und die erzeugt Arbeit ist
nur sehr gering.

SszZalZskerung
m Deutschland.

Weimar, 14. Juli. Die Reichs,

regierung hat zwar den Wirtschaftsplan
des soeben zuriicksktrclenen Neichswiit-schafisminiftei- S

Wisse! abgelehnt, ist sich

aber darüber einig gcwordkn. daß man
nunmehr die Cozialisierung der

in die Wege leiten müsse.

Heute nachmittag trat da! Reichskabinett
zusammen und beriet eine Vorlage
über die Sozialisierung der elektrischen

Energie. Alle weiteren Mitteilungen
über die geplanten Tozialisierungsmaß
nah-ne- wird Ministerpräsident' Bau
nächster Tage in seiner ngskündigten
Plkzrammrede gzbc.

Pollzeiwachtmeister getötet und acht Po
lizisten verwundet. Schließlich nahmen
o:c Kanadier das Gefängnis und befrei
ten ihre Kameraden.

Am 5. Juni verweigerte da West
?)orkcr Infanterieregiment No. 3 den
Gehorsam, als eS nach Indien hätte ein
aefchifft werden sollen. Am 12. Juni
empört' sich daS Black Watch Jnfan
tcriercgiment in Dover, weil man eS nach
dem Kontinent transportieren wollte.
Am 13. Juni erklärte daS Aberdcener
schottische Infanterieregiment, daß eZ

nicht geneigt sei. nach Indien abzugchen.
An demselben Tage empörte sich m Bel
niont auch ein Bataillon und stetste das
eigene Lag in Brand. Am 15. Juni
empörte sich das Militärlager in Wlit
ley und zündete ebenfalls das ganze Mi
lita'rlaqer an. Zu gleicher Zeit vcrivei-gcrt- e

ein Siafford Bataillon den m.

Das ist die Statistik von nur
insgesamt zwei Wochen; diese Statistik
kuht auf amtlichen Daten. Es geh!
daraus hervor, daß England sich auf
seine Armee nicht mehr stützen kann, n?e

der an einer äußeren noch an der inneren
Fronr.

Amsterdam, 10. Juli. Wie die

Daily Mail" meldet, kam es auf dem

früheren deutschen Dampfer Prinz Lud-wig- ".

auf dem ein großes australisches
Truppenkontingent befördert werden
sollte, in Plrnnouth zu. Unruhen. Da
den wiederholten Forderungen der Mann-fcha- ft

nicht stattgegeben wurde, drohie sie,
das Schiff zu versenken. Einige Stun
den später ereignete sich uf dem Schiffe
eine große Ezpkosion. Weitere Einzel-Heike-n

konnten nicht in Ersahruns, yc
bracht werden, da die Behörden jegliche
Auskunft v.'rivkigc?iei,. , ll.

SszmllfZerung !n
Deutfchösterrekch.

Die Wiener Blätter melden: Die
Staatsverwaltung hat sich maßgebenden
Einfluß auf das Krcoitinstitut für

und öffentliche
Arbeiten gesichert, verfügt 'über .die
Mehrheit der Aktien und besetzt die
stelle des Präsidenten sowie eine

Anzahl von Stellen im Verwaltungs
rate. Das Krediiinstitut für Verkehrs
Unternehmungen fvll nach de bestehen
den Plänen den Keim für eine Anglie
derung. der großen Banken des Wiener
Platzes bilden und auf diese Art soll
die beabsichtigte Organisation geschaffen
werden. . welche der Vermögensabgabe,
der Sozialisterung, der Elektrizität?
wirtschaft und der Jndustrieförderung
dienstbar gemacht werden soll. Die

Staatsverwaltung wird zwar in der
Verwaltung, aber nicht in der geschäft
lichen Leitung ihre Vertreter haben.
Das Kreditinsiitut fall auch der erste
Versuch eines gemischten Betriebes auf
finanzpolitischem Gebiete bilden, indem
die Mehrheit der Aktien und der Stellen
im Vermaltungsrate von der Regierung
abhängen die Leitung des Betriebes
aber eine kaufmannische bleiben soll.
In der neulicken Generalversammlung
wurden die Statuten geändert, durch
welche der Geschäftskreis des Instituts
erweitert und dieses zur intensiven Mit
arbeit an der Lösung der großen Auf
gaben befähigt werden soll, die in Lffent
lich und gemeinnzirtschaftlicher Be
Ziehung zu ersiillen sein werden". TaZ
Kreditinjtitut war von der Niederöster-reichisch- en

ElompiegescUschaft im Jahre
IM. gegründet worden. DaS Aktien-kapit- al

des Kreditinstituts beträgt 2
Millionen Kronen. Sektionschcf Dr.
Grimm wurde zum Präsidenten .ge
wählt.

Srzbergers Programm.
Weimar. 14. JuN. Vorgestern

sind auf Einladung Erzbergers die Fi.
nanzminister der deutschen Einzelstaaten
zu einer Besprechung über finanzielle
Fragen hier eingetroffen und gest zu
einer Besprechung im Landtazssaale zu
sammengetreten. Es nahmen auch
Staatsmänner und Gesandte verschiede
ner Einzelstaaten, unter ihnen auch der
Gesandte für Teutschösterreich, Lud
Hartmann, teil. Die Sitzung wurde um
1 Uhr abgebrochen und um 4 Uhr nach

mittag wieder fortgesetzt.
Eisberg führte bereits in feiner Rede

im Plenum der Nationalversammlung
on, daß die Finanzverwaltungen der
Gliedstaaten an eine einheitliche Reichs
Verwaltung angegliedert .werden solle.
Nachdem eine Aussprache über das von

Erzbeiger in der Zusammenkunft ent
wickelte Lteuerprogramm stattgefunden
hatte, das sich hauptsächlich um die

Neickeinkommensteucr drehte, entwickelte
der RtichZfiüanzminiller noch einmal sei
nen Plan der Versinheitlichung der ein
zclstaatlichen Steucwerwaltungen zu
einer pemeinsamen Reichs Verwaltung.
Erzberacr beabsichtigt, wie er ankündigte,
übrigens in aller Kürze die Aushebung
der Überwachung des privaten Tele
oeamm, und BriefverkchreS nach dem
Äu-lan- um fo ungehindert mit dem
AuNande arbeiten zli können. Aller

ding wird dcr Pckctnckhr sowie ein

ic lunrniajc eoviierung ausuoi.
IV. Und gerade dadurch wird dieser

scheinbare Erfolg' der Tschechen abge
schwächt, als zur Ueberraschung von
ganz AltOesterreich in den tschechischen
Städten deutsche Vertretungen, aufge
taucht sind. Prag. Karolinenthal, Kgl.
Weinberge. Smichow, Josefstadt. Pilsen,
Kladno und andere mehr, sind nicht
mehr einsprachig und es wird eindeutig
klar, daß entweder Deutschböhmen und
Tchechischböhmen einsprachig oder
beide gemischtsprachig find. Leugnen die
Tschechen die Einsprachigkeit Deutsch
böhmens ab, so müssen sie auch ihr Ge
biet als gemischisprachig anerkennen,
denn es ist auch durchsetzt", ohne daß
dabei deutsches Militär ebenso mitge
wirkt hat, wie tschechisches bei den Wah-lc-n

in Deutschböhmen.
Die Erfolge der Deutschen im tsche.

chifchen Gebiet wären fraglos noch viel
günstiger, wenn nicht der Antisemitis
mus die Juden von den Teutschen abge
stoßen hätte. Dann hätten sie in Prag
von 90 nicht sechs, sondern neun, und
in Groß-Pra- g von 432 statt 20 wohl 30
Sitze erreicht. So aber haben die Ju
den ihre eigenen Kandidaten überall
aufgestellt und als Vertreter bekommen.

Das Wahlergebnis von Böhmen
zwingt zu einem Vergleich mit de

Erfolgen der Tschechen in Nieder
österreich. Wien hat acht tsche,
chische unter 169 Gemcinderäten. also
perzentuell weniger (121 gegen 115)
als Prag Deutsche. Prag ist also deut
scher als Wien tschechisch. Wie aber tre-te- n

die Tschechen in Wien aus!' Welcher
Streit wird in die um ihr tägliches Brot
kummervoll sorgende Gemeinde herdn
getragen und welche' Forderungen aus
dieser Rcchtsvertrewng der Tschechen ob
geleitet und gestellt. Wenn die Deut
fchen in Prag und ; in den ' anderen
Städten, und umgekehrt die Tschechen
in den deutschen Stadien .Böhmens das-sel- be

tuii, zu'welchen ZermürZnisscn wird
es da kommen und zu welchen fürcht
lichen. Flammen werden Haß und U- -'

friede auflodern.
Und wie bei zeder Tarlequna dessen.

was daheim geschieht, wendet sich der
letzte Neuner nach St. Germain. Man
hat dort das österreichische Problem
gänzlich mißverstanden und dadurch feine
Lösung verwirkt. Alle Völker haben auS
alten Leiden heraus und aus einem plötz-liche- n

Erkennen heraus auseinander ge
wollt, unv es mutz ,geZagt werden, ehr-li- ch

und nur auf sich selbst bedacht. Erst
der Wunsch, das Deutschtum in allen
Belangen zu schwächen und der dadurch
wachgerufene imperialistische Ehrgeiz
haben diesen ehrlichen Willen nach einem.
Zustand des
wissen-wolle- n ein Ende bereitet. Und
so werden Völker aneinander gekoppelt.
die nicht zusammenbleiben wollen und
tonnen. Und die Entente stellt die tsche- -
chische Minderheiten Niederösterreichs
unter den Schutz des Völkerbundes und
läßt bisher die größere in Prag und die

Millionen-Minorit- ät im tschechoslo
wakischen Staat ohne Schutz.

Da aber heute schon Prag in Wien
durch seine Majorität vorstößt, und
schließlich Wien immer sich als Schutz- -
Herr der Teutschen in den Sudetenlan- -
dern suhlen muß, hat die Entente

Quellen der Unruhe und des
Vökkcrstreites durch ihre bisherigen

erschlossen. Was soll dar-a- us

werden?

Alle, welche den Frieden in den To- -

naustaate wünschen, wissen, daß nur
das Selbstbestimmunasrecht al!?r einst
in der Monarchie zusammengedrängten
Volker und ein wechselseitiger Minoritä-tenschu- tz

den Frieden bringen können.
Gibt man der österreichischen Nationall-tätensra- ge

nicht diese Lösung, so ver
schiebt und vciZrößcrt man den Balkan
gegen Westen und zermürbt Kulturvol-ke- r

in nationalem Kleinkriege. Auch das
ist aus dem Wahlergebnis zu erschließen.

Heimkehr NZackensens.
Wien. 14 Juii. Wie eine Korre

spondenz mitteilt, werden die in Ungar
interniert gewesenen deutschen Solda- -

ten, darunter Genera lscldmarfchall von
Mackensen, dieser Tage auf ihrem Wege
nach Deutschland' Wien passieren, um
hier einige Tage Aufenthalt zu nehmen.

Schlicßnng der Dresdener Hotels.
Die terroristischen Maßnahmen der

Streikkommissionen veranlaßten den
Hotelbesitzerverein einftim

miq zu befchiiehkn, s?ine Gasistätien zu
fchiießin und keine Iremken auszunch-we- n.

Tschvrrständig.
'Siubenmädchkn: .Wie heißt doch

gleich die Mehrzahl von Schatz. Lisette?- -

NLchin (Geliebte ein;! S?ld?ten):
Cvmpzniie!' -

i

i

'LMwoLen ist un ksimt Führ j

ei SicptizikmuK ... ........ i

erste Anlagepapier der Welt würde, da
ran kann kein Zweiscl sein.

Soweit Herr Ternbuig, dem man
wohl die Frage entgegen halten darf, ob
er sich seinen neuesten Sanierungsplan
auch wirklich gründlich überlegt hat.
Dem Gedanken ein Lölkerbundanleihe
wäre doch zunächst entgegenzuhalten, daß
eine solche Anleihe nur dann Aussicht
auf Verwirklichung und auf Erfolg ha-be- n

kann, wenn die daran beteiligte
Staaten solidarisch die Haftung für die
Anleihe übernehmen. Werden das aber
gerade Amerika und England etwa für
die deutschen Verpflichtungen tun wol-le- n.

Mm von Oesterreich, Serbien, der
Türkei, Nußland und andern, die doch
auch dabei in Frage kämen, gar nicht zu
reden? Die wirtschaftlichen Verhält
Nisse und die Arbeitsbedingungen der
einzelnen Länder sind so außerordent
l'ch verschieden, daß sich der Völkerbund
es wohl dreimal überlegt, bevor er in
der von Hrn Dernburg vorgeschlage
nen Weise vorgeht. Für Deutschland
kommt aber vor ollem noch eins in Be
tracht. Wir sind damit beschäftigt, un
fere Finanzwirtschaft zu sozialisieren
oder, wie eS unser Reichswirtschafts
Ministerium ausdrückt, in die Form der
Selbstverwaltung unter staatlicher
Zwangsgcwalt und' streng staatlicher
Aufsicht und Einflußnahme überzufüh
ren. Wollen wir also die von Herrn
Dernburg geforderten Sicherheiten für
eine Aölkerbundsanleihe stellen, so würde
das nichts anderes bedeuten, alZ unsre
Wirtschaft in allen Zweigen bis in alle
Einzelheiten hinein unter die Aufsicht
des Völkerbundes, od, was bei dessen

Zusammensetzung dasselbe wäre, unsrer
biöhigen Feinde zu stellen. UnsiLM'
neugeschaffenen und noch zu schassende?

Wirtschaftsorganisationen samt de

Rcichswirtschaftsministerium und seine

Organen würden dann nichts andere,
fein als die aüssübrende Oraane d

Gläubignstaate im Völkerbund. Da?
waS man im Friedensvtrog vnineide
wollte, nämlich die völlige Versklavung
und Entrechtung Deutschlands auch ii
Wirtschaftlicher Beziehung, würde als!
auf dem Umwege der von Herrn Dern!
bürg empfohlenen Völkerbundanlcih
wieder verwirklicht werden.

stand zum Kommandanten der Leib
garde, General dn Kavallnie Uexküll ge

Kndt,
dort einem Beryor unterzogen un

behalten, so daß n nicht einms'

seiner Familie eine Nachricht über fein
Person senden konnte. Zu gleicher Zei
wurde in seiner Wohnung eine Haus
durchsuchung vorgenommen und Haupt
sächlich nach Briefen deS ErzherzooS Fer
dinand d'Este geforscht. Aussend'
wurde ferner beschuldigt, sich an eincir

ompiott gegen den Thron beteiligt z,
haben. Seinem Verteidiger wurde en
am 20. Mai gestattet, mit Auffenberz.
' ' Anwesenheit deS Auditors zu spreche
Dr. Preßburger gab Veranlassung zj
einer Interpellation im Ungar. Adgcorr
nctenhause am 10. Mai 1915. wodl,r
er die Verheimlichung deS ganzen Pro
zeizes veremue.

.Sachsens Kohlennot.

Drekden, 14. Juli. Der Kohlen
Mangel in Sachse hat sich so verschärft
daß die Zeitungen teilweise ab Sonntai
ihr Erscheinen einstellen mußten, zuntz
Teile nur in beschranktem Umfange er!
scheinen. Die Industrie ist binnen es
nigea Tagen wegen KohlenmengelS zui.
Feiern gezwungen. Plauen meldet be

reit die Einstellung der elektrik
fchen Stromabzabe. Die angekündigtes
Kricgögkfangknentransporle don 200M
Mann werden d!s DcrkchrZeinfchränkun

ttn noi etSiileiL 1

(?luö der MnisKen Zeitung.')

Berlin, 0. Juli. Der
'
frühere

Reichefinanziniiiister Ternbuig, der vor

Jahren als Direktor dcc Tarmstädt
Bank eine vielseitige, wenn auch nicht
immer erfolgreiche Tätigkeit als Sani-tätsia- t"

bei kranken induftriellen Unter
nehmungcn entfaltet hak, scheint sich

nunmehr in derselben Eigenschaft bei

Neuordnung der kranken Aeltfinanzen
betätigkn zu wollen. In seinem Leib-bla- tt

betont er, daß nur durch eine

von Rohstoffen und
Kredit in der Hand einer paritätischen
Instanz das Wirtschaftsleben wieder
angekurbelt werden könne. Alle Land
hätten hierin ein Interesse, insbesondere
auch daran, daß Deutschlands ArbeitS-fähigie- it

und Frankreichs Finanzwirt-fcha- ft

wiederhergestellt würden. England
lind Amerika seien Gläubiger don bei

den für hohe Beträge und könnte diese
nicht zurückbekommen, wenn sie nicht zu
nächst Erhebliches ins Geschäft steckten.
Daraus ergebe sich nicht eine festländi-sch- e,

sondern eine Weltgemeinschaft der
Interessen. Dann heißt es weiter:.

Wir weisen direkt auf eine allgemeine
Finanzierng in Form ein Völkerbund
onlcihe hin. Wir haben uns mit Recht
gegen die Commission des RSparations
mit ihren diktatorischen Einmischung?-kefugnisse- n

gewandt, die sie zur Regie
rung Deutschlands macken würden, und
wir haben uns gegen die Pfänder und
Garantien so lange ausgesprochen, wie

wir unser Verpflichtungen nachkam
men. )Oaz sind wir unjerm Boir unv
unsrer Selbstbestimmung schuldig. Aber
ein anderes wäre es, wenn eine gernein
same Anleihe aller kceditsuchendcn

Kriegsteilnehmer zustande käme. Dann
könnte diese durch deutsche Mitglieder zu

ergänzende Kommission im Sinne deS

Grafen Rankau als ei intnnateonal
Finanzregulator beim Völkerbund gie

im; jedes Land hätte nach dem Um-fan- g,

in dem et für Erstattungen, Ent- -

Ichadigunaen, zcayrung und oyllosse
den internationalen Kredit in Anspruch
nimmt, Sicherstellungen' in Cteitzn, in
realen Pfändern und ander GalUntie
zu leisten. Daß eine solche Gararfle da!

geschriebene und Wertbriefe weiterhin ge
fßerrt bleibe. Diese Maßnahme sei n
forderlich, um die Steuerflucht möglichst,
einzuschränken. Beschlüsse faßte die

Konfttenz nicht. Erzbergerz Programm
wird in Kurze Gegensiand eingehender
Beratungea in der,, Nationalversamm
lung sein.

Gen. Auffcnlergs

Prozelßerung.
Neue Enthüllungen über die Versal
gung eineS allzu friedliebenden Vlu

litSrS.

W i e n. 6. Juli. Dr. Stich. Preßbur
g verösfentlicht in der .Neuen Freien
Presse' einen Artikel über den Verlauf
deS Prozesses mit General Auffenberg
im Jahre 15. ' Ttt Schreiber deS Ar
tikelS, welcher Auffenberg verteidigte,
schildert, wie Auffenberg durch den Ein
sluß de, Thronfolgers im Jahre 1911

Kriegsminister wurde und dem Neide

und Widerstände der höchste Hofkreise

begegnete. Sewr Gegner befand sich

auch im Herrenhaut und warfen ihm

vor. daß er im Jahre 1012 während der

Talkanwiru allzu friedliebend ufae
trete war. Nach seinem Euge der w

wurde Auffenberg deS Aommn
dos enthoben und am 23. April 191
nach seiner Oihöhurz rn den Jreerrn- -

, Ei gibt Menschen, die einen Knie-h- ii

im und gleich ackhr daran den-- .,

k' könn.'n, ihre Hos abputze.
. .

V HV.'-i'-- gyjw r;T '"


