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Anierilianern sprechen und war es nach der Rede des
Grafen Sforza nicht offenkundig, daß Jtalien eine Sondersteilnng einnehme? Statt« rasch und ohne viel Federlesens
dicis ältojirsiidige zu tiin, wiirde Monat aus Monat verzettelt
und schließlich ist der Völkrrbnnd heute noch dort, wo er im
Elltärz gewesen ist.
Die neue Tagung des Obersten Rates wird diese
Manier ändern müssen oder eine Weltkatastrophe ist nicht
mehr aufzuhalten. Bedeutsani uiid eines der ernstesten Erlebnisse ist die steigende Klarheit in London, daßdas Zusammen-gehen mit Frankreich auf immer gröszere Hindernisse
stoße und Daß sogar das Bestehen ·der Entente nichtv mehr gesichert sei. Wir möchten solch-: Worte nicht auf die Goldwage legeii. Es ist sehr leicht denkbar, daß ihr
Zweck auch der ist, Eindruck zu macheii und den
Widerstand des Ministeriums in Tsjaris herabzumindern.
Daß sie jedoch möglich sind, daß die Gesiniiungen,
aus denen heraus «der fttrieg geführt uiid der Friede geso glliizlich versliichtigt haben, daß die
schlossen tour«:i—e,«
)
Gtuudsteine seelischer Zusammengehörigkeih auf denen der
Eiiteiitebau gegründet war, so sehr gelockert sind, das ist
das eigentliche Ereignis und darüber hilft auch die Tatsache
nicht hinweg, daß vielleicht wieder einmal der Sprung
derlileistert wird. England und Frankreich mögen ihre
Enteiite
behalten, aber masigebeiid ist ja niemals
der Buchstabe des Vertrages, immer nur die Gesinnung, die
geistige Verfassung, die zwischen Völkern uiid zwischen den
leitenden Staatsmännern fich kuiidgibt. Zum erstenmal stehen
England und Jtalien und wahrscheinlich auch Amerika in
Entschiedenheit auf
der
einem
voller
Standpunkt,
Hdembon Frankreich entgegengesetzt isi.
’

"

"

"

Zum

erstenmal schält sich aus den Schlarlien der
diploniatischen Redensarten
mit voller Reinheit der
Gegensatz heraus : Erhaltung Deutschlands- wie sie England
will, oder Zerstörung Deutschlands, wie sie Frankreich im
Jnnersten begehrt; eine Politik der ununterbrochenen Vergsewaltigung mit Aufrechterhaltung der Saiiktionen, mit
schwarzen Truppen, ntit Niederknlippelung der heimattreuen Deutschen, wie sie Briand begünstigt, oder Erhaltung
des Weltfriedens Erhaltung des Welthandels durch Be—wahrung eines großen Volkes
vor dem Untergang.
bedeutet
Oberschlesien
nach den Mitteilungen
eines
preußischen Ministers noch ininier einen Wert von jährlich
mindestens zehn Milliarden Goldmark Eine Teilung würde
die gänzliche Umstellung des Produktionsprozesses fordern
und ein neues Oesterreich würde geschaffen werden, ein Land,
das durch die Kanüle atmen muß statt durch die Lungen,
ein politischer Krüppel, der gncidenweise und nur von Fall
die
Produktionsmittel zu erhalten
zu Fall
vermag. Geschäftsmänmsche Grundsätze müssen die Welt
regieren, die Grundsätze der höchsten Produlitivität und der
besten Erzeugunx Der alte Sksliinder iiati·2ialistisc7,ser
Jnstinkte, rYI Atavismus des Hasses, die Ochlokratie bewaffneter Vanditeii muß ein Ende haben. Die Not der Welt
duldet diese Exzesse nicht mehr und die Cith von Lcsidon
will den Frieden, weil die Krile auch Enaland ans Leben
geht. Sollen sich in Oesterreich Szenen abspielen wie in Nußland, wo die» Menschen ihre Kinder verlassen, ihre lsdäuser
«bni««aen uisd die Wanderung antreten
und ihre
um
dem Hunger zu entgehen? Der Oberste Rat ist berufen, die
Antwort zu geben. Zoiillionen fordern den Frieden
.
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Bereits als die lileiiie, blonde, blauäugige Prinzeß in
der unscheinbaren Zuiüchgezogeiiheit dez xtensingtonpalastes
durch ihre Gouoetiiante, eine hannooiische Pastorstochier,
hatten die englischen Liberalen
erzogen wurde,
ihre
Hossnuiigeii auf sie gesetzt. Denn ihr Vater galt
nun einmal
für liberalpder erzogdon Keiit hat zweifellos mit dem
phantasiereichen Sozialisten Oioen verkehrt; ob seine
Eesinziuiigen wirklic oorgeschritten waren, sieht nischt fest,
sest .steht nur, daß auchOioen ihm Geld leiheii mußte.
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mus herau szuheben. Man kann nicht an einem Staate
herumdoktern iind die verschiedenen Mixtiiren an ihm erproben, als handelte es sich um ein gleichgültiges Experiment, das niemandem schadet. Zu der Machtlosigkeit im
Jnnern,— zu dei· aus der gänzlichen Unzulänglichkeitder
der FinaiizpolitiliPersonen entspringenden Schwäche
Iiomint noch die Plaiilosigkeit von außen. Konnte man nicht
silion in London oder iii den späteren Monaten mit den

8. August.

Ueber Oesterreich wird gesprochen werden. So traurig
ist unser Niedergang, daß wir schon diese Tatsache als einen
den
Ezii der Mittwoch
Erfolg empfinden. Bundeslianzler Schober hat die Genug10. d.
zwischen
beiden
den
Prasidenten tuung, das; sein Schritt bei deu drei Hauptmächten das
ei a ni·i:i e n li u n st
Einzel- scheinbar gänzlich erlahmte Jiiteresse wieder wachgerufen
ch und
Mas aryk erfahren wir folgende»
t n is
für die Zusammen- gat und daß man es iiicht übers Herz brarhte, uns jede-n
t: Eiii festes Beratuiigsprogramm
her
sruher
zwischen
denen
rost zu nehmen und den letzten Zoll des Mitleids zii bervon
kiilt i der beiden Präsidenten,
n g e n bestehen, ist nicht fest- sagen. Wir stehen an vierter Stelle, noch vor der Frageder
persönlich e B e z i e h u jedoch,
auch
Sanktionen und der Bestrafung der 3triegsschiildigeii, uiid
daß unter anderm
gelegt iootdeir Es berlautet
die fztage des Berhältnissses Oesterreichs
zur wenn nicht gleich bei dem Streit über Oberschlesien und bei
Orients der Krach des Obersten Rates zii
der
und
Stellung dein Problem-des
Entente
kleinen
Tage tritt, so wird in Paris, wie bei dem bekannten
der beiden Republiken zum Habsburgerdiesen
Neben
Banliett
Hoover,
hungernde österreichische Kind
werden
dürsten.
von
Problem berührt werden auch ö k o n o i sch e seinen Platz finden; das uiiteren
Ende des Tische-s, aber
politischen Themen
am
m
doch
jedoch nur in ganz allgemeinen
nicht ganz verstoßen und entmutigt. Die Frage der
57
r a g e n besprochen werden,
Zügen,
keinerlei Fach- Aufhebung des Generalpfandrechtes ist das Zentrum
die
beiden
Präsidenten
von
da
sder
Schwierigkeiten.
So sehr auch der Völkerreferenten begleitetsein werden.
»
Hainis ch bund diirch feine Neutralität und durch das Mitwirken«
Jn der Begleitung des Bundesprasidenten
swird sich, wie beliaiiuh Bundeskanzler sS ch o b e r in seiner Uiibefangener vorzuziehen ist, auf lieinen Fall idürfte eine
Eigenschaft als Minister des Aeußern befinden, serner Bersteifung eintreten und nimmermehr dürfte es geschehen,
Isltinisterialrat K l a st er slt y und Legationsrat Doktor daß die Kreditaktion mißlinge, weil die Vercinigten
k
Staaten oder Jtalien eine Abneigung dagegen haben, sich
D usfe li. «Jn Begleitung des Präsidenten Mas art)
befinden sich außer dem czechischen Minister des Aeußern dieser Körperschaft zu unterwerfen. Denn nicht auf den
Meldung
bereits
Namen liommt es an, sondern auf die "Sache. Nicht
nach
einer Prager
«Dr. Benesch, der
heute dem Präsidenten Masarhk engegengereist ist, nur d i e daraus ob die Delegierten, deren verdienstvolles Bemühen
ch
und
seine T o
ohen
Anwert
gefunden
hat,
te r. so
als
Vertreter
vie r S e k r est ä r e Dr. Masarylis
des
oder
ob
die
sie
arbeiten
Völkerbundes
gegenüber
unmittelbare
den
einzelnen
Verantwortung
EBeschleunigung
Fjlate Clesterreirha zur
die
im Obersten Rate vertreten sind, tragen
Staaten,
der Hiredithilfm
sollen. Bölkerbund oder nicht, Aufhebung des GeneralWien, s. August.
pfandrechtes oder nicht,« die Hauptsache bleibt, daß irgendein
Dic während des heutigen Tages verbreiteten Gerüchte Akt gesetzt werde; der das Vertrauen zurückbringt, ein
von einer Reise des BundeskanzlerslSchober iiach Akt.. stark genug. um die Spieler abzuschrecken und esine
treffen nicht zu." Hingegen wird »aii»ins·ormierrer weitere Katastrophe der Staatsfinanzem
zu verhüten. .Bei
Stelle erklärt, dasz von seiten des Bundesministeriums des der Vermögensabgabe wurde sjoontan und ohne Zögern die
Aeußern eine andere Aktion zur Bves chleunigung Erklärung abgegeben, daf-, das Ergebnis ausgenommen
d er Kr edithilfe für Oesterreich eingeleitet worden ist, sein werde vom Generalpfandrecht Was soll dieses papierene
Hund
in den Vorrecht, das ztrsar materiell nicht die geringste Wirksamkeit
zwar haben unsere drei Gesandten
HEntentehauptstädten P a r i s» L o n d o n» und R o m eine besitzt, uns dennoch aber den Ateni benimmt uiisd jede
kigleichlautende Note überreicht, in der» daraus hingewiesen wird, Möglichiieitdes Aufstieges verraiuinelt? Vei
zweihundertIsdaß Oesterreich seinerseits surch sein Finiinzprogramm und
facher Entwertung der Krone, bei einem Kurse von hundertdurch die Einführung neuer Steuern «die Vorauseinundneunzig Kronen für einen Schweizer Franken, bei
geschasfeni dicser bis zuni S« lklauf ausaearteten Kronenfnrcht ift
setzungen für eine Kredithilse
habe. Nach den heute vorliegenden Meldung-en des »Es-cho-s keine Zeit mehr für listige Berechnung Und für Verde Paris«,«wonach die Kredithilfe als vierter Punkt aus die tröstungen·
Tagesordnung des Obersten Rates gesetzt worden ist, scheint
Wenn wieder mir die übliche Schalmei geblasen werd-en
Isieser Schritt bereits einen, gewisseniErsolg ge- »
sollte, dann werden Folgen von außerordentlicher Tragweite
zeitigt zu haben.
eintreten. Denn könnte man sich wundern, wenn die Ueberzeugzung mit verstärkter Wucht hervorbräche, daf; Oesterreich
Fie Gagunn deg Øäierllen ztutem
einsach nicht zu existieren vermag und einen anderen Ausweg
Der englische Sachverständige für imgeteilte
verhindern, dasz die ohnehin
Wäre es
zu suchen
Ziuneisnng des Jndustriegebieres an Deutschland. nur bis hat? Ende des zu
Herbstes eingestellte Anschlußzum,
Paris, 8. August.
bewegung in den Ländern mLt erneuerter Hegtiglieiteinsetzen
Die Tagung des Obersten Rates wurde heute nachmit- würde ? Ebenso mü te das alte Spiel mit
en Milliardensitz des Sjkinisterpräsidenten Bria n d
tag unter deui
forderungen, der
ufmarsch aller Organisationen binnen
dem Zliä ,er Loucheur zur Seite stand.
Der kurzem
,
Tatsache
werden.
dem Kanzler
Wir
trauen
zur
bsei :
Preniierminister L l o»y«d·k G e o»r g e, Schober die Energie und den
s wohnten
Charakter zu, abzulehnen, was
nister des Aeußern Lord C u r z o n, Ministerpräsident er iiichft zu leisten vermag. Aber anderseits
die Frage
5"’oiiomi, Minister des Aeußern Marchese della Tor- berechtigt, wie unser Körper so schwere wäre
Erschütterun en
der Bereinigten Staaten Oberst
der Vertreter
r e t t a,
soll, Zwistigkeiten, die vielleicht den Stillstand er
ertragen
Viconite
der
japanische Botschaster
Paris
Haroey,
wichtigsten wirtschaftlichen Funktionen bewirkenliönneii, und
Botschafter in London Baron ob
JJJJ s rh i i, dersowiejapanische
nicht der entblutete Organismus dann der Vernichtung andie Sachverständigen der Verbündeten für
aisas hi
heimfiele. Die Entente muß sich entschließen, das österreichische
dic- oberschlesische Frage. Die belgische Aborduung wohnte der
Problejn aus dem nun schon anrüchig gewordenen Dilettantissi. g nicht bei, da dieselbe einzig und allein der oberhen Frage gewidmet war.
,s-J"Iinisterpr-Jisident Briand hieß die Anwesenden willDie 1. Fortsetzung der Erzählung »N Ummek
liouiiitiin uud liid jede Abordnung ein, eine allgem-eine
Hjalmnr xrsergman befindet fim kmf Spixe -5.
sllebersicht der oberschlesischen Frasge zu geben. vpn
Te Vorsitsiende der Sachverständigenkommission From a g e o t legte den juristischen Standpunkt dar
uud wies nach, daf; das Abstimmungsgebiet
geteilt werden könne uiid daß die Grenzziehiing sich nach dem
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Von rrjtririe v. Bnusew
England erfreut sich, feinschmeclierhaft lächelnd, an Viktorias
Einführungin die Weltwirklichlieit geschah an
dar. der zum Schluß kommt, daß das Industrieeiner im Frühling erschienenen Biographie der Königin der Hand des hochgebildeteii liberalen
Sie ist überaus unterhaltend, auf jeder Seite -Melbourne; grenzenlos verehrte sie ihren Piemierministers
gebiet uiiteilbar sei und« ungeteilt Deutsch- Piktoria
ritterlich väterslimmert leichter »Witz, und doch zeigt sich jene angeborne licher
laiid sizngesprochen nrerden soll.
Betreuer, hat infolgedessen damals die Liberalen qeliebt
esxsierauf gab der französische Sachverständige L e r o ch e Eabe des Historikers, die Vergangenheit einzuschätzeii, ihr
und die Konservativen gehaßt. Der Einfluß des Prinzder Ansicht Ausdrudi, das; das
Industriegebiet Wirklichkeit zu verleihen. Ohne die bisherige erstarrte Gemahls Ohmpathisch berührt dessen eingehende, verständnis-—
g e t e ilt werdeii und zum großen Teile a ri Pole n falleii gemütvolle Verehrungxl oft ohne Respekt, aber nie ohne
oolle Würdigung),» bestärkte diese Richtung; außerdem hatte
wobei die Grenzziehuug ini wesentlichen mit der Geschmack und Feinheit, wird ein lebensprühendes Bild Albert Viel
oon Eåadstone gihultem während er von Ti..r-.ieli
gezeichnet.
unter Einschluß vou Königshütte
Szorza-Linie
ihm sehle auch jedes Atoin eines Geiitleinanl
behauptete,
Nur, sauf einen Zeitraum möchte ich hierzxeingehem
zusammenzufallen hätte.
Königin hatte es sich zur Lebensausaabe
Jdie
verwitwete
»durch
ihn auch dieToiiart desBuches erläutern;
«Dcr italienische Vertreter legte einen vergestellt, allzeit ini Siiine des weisåstigi aller Z)läiiiier, des
V)
thion Strachch Q iieeii Yictor I« L-osn-lsms"
mittelnden Standpunkt dar.
«s«
Engels-«
,,geliebten
d
Chatis
u nlcht
tandem "n trot-YM Mmte
R
ia
aiisoilit
,
»
FL
Tie Sitzung war um 6 Uhr. beendigti
j
.Wiiiders,.1921,
»

Sir Cecil Heartsslegte

den englischen Standvunlit
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