
Von Heinrtich MichaelVremen.
Der deutsche Handel erwartete sehnsüchtig die

Aufhebung der Blochade, um das Produckt deut
cher Arbeit wieder an den Weltmarkt hringen zu
wönnen. Die Regierung hat sich denn auch ent
chlossen, auch die Ausfuhr von Fertigfabrikaten frei
ugeben und nicht mehr hemmenden Bewillungsver
ahren zu unterwetfen. Jede günstige Gelegenheit
um Auslandsgeschäft muß von demde itschen Händ
ser wahrgenommen werden, denn nur diese Aus
ondsgeschäfte bieten unsern Arbeitern lohnende Be—
chaftigung und uns die Möglichkeit, uns Zahlungs
mittel oder Guthaben im Auslande zu schaffen, mit
denen wir Rohstoffe einkaufen können.

Aber eine außerordentlich beklagenswerte Tat—
ache hat fich in der kurzen Zeit der Aufhebung der
dchranken bereits bei unserem Ausfuhrgeschäft ge
zeigt. Die Erzeugnisse deutscher Arbeit werden viel
ach zu Inlandsreisen im Ausland verkuuft und das
Lusland allein hat von dem jämmerlichen Stande
unserer Voluta Vorteile. Man muß feststellen, daß
deutsche Produkte zum Schaden des ganzen deut
chen Volkes an das Ausland verschleudert werden.
bewiß gibt es Kaufleute, die im eigenen Interesse
zen Verkaufspreis so hoch nehmen, wie sie ihn eben
rhalten können. Für unendlich viele deutsche Ab
jeber von Waren an das Ausland ist aber, datß sie
zeutsche Ware an das Ausland verschleudern, unbe
zingt berechtigt, trozdem sie einen höheren Markt
reis für die an das Ausland gekauften Ware vom
UVusland erhalten, als vom Inland. —

Esist nur recht und billig, daß bei Lieferung
jon deutscherWare an das Ausland der schlechte
Stand unserer Baluts ebenso sehr zugunsten der
zer deurschen Waren-Lieferanten und dadurch der
zeufschen Gesamtwirtschaft ausgewertet wird, wie
hei einer Warenlieferung nach Deutschland umge
zehrt verfahren wird, d. h. bei Lieferung an das
Ausland muß heute von deutscher Geite etwa das
ünf bis fiebensache des nach Friedensparität um
serechneten Auslanda-Konkurrenzpreises gefordert
verden. Bieten also die Amerikaner in Holland
z. B Wore zu 600 Gulden an, so kannderdeutfche
Fabtikant dieselbe Ware mit 5000 Mark anbieten
ind ist doch noch billiger als der Amerikaner.
Ebenso verhält es sich bei Berkäufen an Aus

änder in Deutschland. In jedem Betriebe siind zwei
Breise anzusetßen, also ein Preis für Deutsche und
in Preis für Ausländer. Zahlt z. B.ein Deuitscher
ür einen Gegenstand 20 Mark, so muß der Aus
änber dafür 100 bis 140 Mark bezahlen.

Sollten sich die erhöhten Markpreise aus be
onderen Grunden nicht empfehlen, so sind diesel
zen in Auslandswährung, alsoinGulden,Ktronen
der Franken, zu stellen. Diese erhöhten Auslands
zreise sind der Valuta entsprechend, die augenblick
ich bei Warenlieferung nach Deutschland ange
wandt wird. Dieselben sind nicht als Wucherpreise
zu bezeichnen, sondern durchaus herechtigi. Mit ir
zendwelchen geseßlichen Vorschriften kann augen
dlicklich nicht vorgegangen werden Es muß daher
on jedem Deutschen, ganz besonders von jedem
eutschen Kaufmann, aus nationalen Gründen er—
vatiet werden, daß er dem Gebot der Stunde Rech
rägt. Gegenseitiges UnterbietenistsinnlgsDer
Ausländer wird die deutschen Offerten stets berück
ichtigen, selbst wenn dieselben nur 1020 Pro
ent billiger sind als andere Auslands-Offerten

Flektrissernug der Eisenhahne 1
In allen Industriesiaaten der Erde sehen wir

rach dem Kriege einen empfindlichen Kosh len—
nanqgel. Ueberall ist daher das Bestreben vor
janden, die Nußung der Kohle zu vervolltkommnen
uind darüher hingdus sich überhaupt von ihrem Ge
zrauch möglichst freizumachen, durch bessere Aus—
autzung der Wasserkräfte zur Erzeugung von Elek—
krizität Einen sehr erheblichen Teil des Gesamt
zerbrauchs an Kohle erfordert der Antriebh von
Ddampflokomotiven. Nun gestaltet sich aber ein der
rrtiger Eisenbahnbetrieb nach zwei Richtungen hin
inrentabel: Der Transport der Kohle verschlingt
elhft gewaltige Mengen ihret Förderung und in den
Feuerungen der Lokomotiven wird die Heizkraft der
dohle nur in geringem Maße ausgenutzt. Autzer
vemn kommt hinzu, daß nur hochwertiger Brennstoff
ür die Lokomotiven Verwendung finden kann, die
nfolge der mangelhaften Ausnußung der Kohle
— —

endung kostharften Materials angesehen werdenmuß.

Für Großbritannien hot man die Ge—
amtkosten einer Elektrifterung der Eisenbahnen auf
300 Millionen Pfd. St. (&amp;6 Willtarden Gold
matk) veranschlagt. Oie jährliche Ersparnis an

——
Berzinsung des ausgeworfenen Kapitals gestatten
vürde. Bel der jetzigen Betriebsart machten in den
zeitiebskosten für Personen,ügeimJahr1913 Was—.
er und Kohle allein über 37 Prozent der Gesamt—
umme aus. 14 englische Bahnen hatten 1918 den
lektrischen Betrieb bereits eingerichtet, so vor allem
ruf Londoner Vorortsstrecken.

In Frankreich haben, gestützt auf die Was—
erkraft der Dordogne und Ossan, die Eisenbahnge—
ellschaften PatisOtleans und der Mittellandbahn
Pläne entworfen zu einer Umgestaltung des Bettiebs.
In dem von der Natur für Elektrisserungsanlagen
n Verbindung mit Wasserkräften besonders begün—
ngten Schweden ist vor allem der Bau eines
zeuen eleklrischen Kraftwerks bei Motale heachtens
vert, das etwa 8,4 Millionen Kronen kosten wird.

In Argentienien sind es die außerordent
ichen und siets noch zunehmenden Schwierigkeiten
n der Kohlenversorgung, die dem Gedanken der Elek
rifierung durch Nutzbarmachung der zahlreichen bis
jet fast unbenußzt gebliehenen Wasserläufe des Lan
es den Boden geebnet haben. Auch Japan ist
aran, die Wasserkräfte zunächst für die Elektrifie
ung seiner Industrie, die seit dem Krieg einen sa
elhaften Ausschwung genommen hat, namentlich in
er Spinnerei, zu verwerten. Das Streben nach
Zicherung geeigneter Wosserkräfte ist in Japan be
eits zu einer wilden Spekulation ausgeartet.

Für Oeutschland würde es sich im allge
neinen bei der Durchsührung von Elektrisierungs
ragen weniger darum handeln, Wasserkräfte auszu
ußen, als den Verhrauch der Kohle durch Umwand
ung in Elektrizität und damit größte Ausnützung
er Kraft zu verwerten. Die Zerrüttung des deut
chen Eisenbahnwesens läßt die schon vor dem Krieg
ist erorterte Frage einer Elekttistserung des gesamten
euischen Verkehtswesens ernstlicher Erwägung wür—
»ig erscheinen, da die Kosten zur Wiederherstellung
zer vollen Leistungsfähigkeit unserer Bahnensich in
iner solchen Höhe bewegen werden, die die Grenze
»er Kosllen für Umwandlung der jetzigen Betriebs—
veise in die elektrische treifftftftftt..
 Fur die deutsche Elektriziiats Industrie eröff

sen sich zugleich weite Aussichten im Reich und
raußen in der Welt

VOr. Heims Prograunt.
 — Munchen, 1 Janugt.“ Die neue bayeri

che Bauernpartei veranstaltete gestern in Regens—
nurg unter riesigem Andrange eine Voersammlung
er oberpfälzischen und niederbayrischen Bauern, in
er Dre Heim üder das Schicksal Bayerns refe
derte Er bezeichnete das unbedingte Festhalten om
understaatlichen Chataktet des deutschen Reiches
is Rotwendigkeit. Im zweiten Teile seiner Rede
ehandelte dann Dr. Helm die Einigung der Bauern
ber das Problem, das im Mittelpunkt der gesam
en bayerischen Politixe Die Verhandlungen mit
em Bauernbund seien bereits soweit fortgeschritten
atz die Entscheidnng füür die nächsten Tage zu er
darten sel. Im Anschluß daran wurden zwel Ente
chließungen desaßt, die den unbedingten Willen,
m bundesstaatlichen Charabte des Reiches sestzu
jalten und die Einigung der Bauern und Mittel
ndlet durchzuseßen, Ausdruck verliehen.

Das Schicksal Konstantinopels und
der Meerengen. —

—Paris, 1. Jan. Havas. Der Matin sagt
aß die Nachrichten zu der Annohme herechtigen,
daß die grundsätzliche Frage betreffend dieRegelung
hes SchicksalsvonKonstantinopelundder Meer—
gen gelöst ist Der englische Standpunkt wie
xvon Sloyd Geotge dargelegt wurde, hat den
Zieg davongetragen.Es scheint sicher zu sein, daß
jer Siß der ottomanischen Regietung nach Asien
erlegt werden wird, entweder nach Brussa oder
rach Konia, in Ausfühtung des Programms, das
m Jahte 1917 von den Allilerten aufgeftellt wunrde
ind in dem als Grund für die Vertreibung der
Türken aus Europo angab, daß sie der abendlän
 ischen Zivilisation entschieden jfremd sind. Die
Finhelten des internationalen Kontrolltegiments, dos
r Konstantinopel zut Anwendung gelangen soll,
tinden sich gegenwärtig noch in Beratung.

larmphantasien der Pariser Presse.
— Berlin, 1. Jan. Die Pariser Presse hat

estern eine Nachricht ausKopenhagen perbteitet,
jer zufolge man in unlecrichteten Kreisen in Berlin
inen Sigaatsstreich für Februst erwarte. Diesem
Ztaatesireich werde ein spartakistischer Putsch in
üddeutschland vorausgehen. Die Eiserne Dipision,

ie jetzt 700 000 Mann umfasse, werde füt dle Wie
ereinsezungderHohenzollerneintreten. Oer Kaiser
verde fortgesezt aufdem Lausenden gehalten. Er
ei jüngst von Gtafen Mirbach, Grafen von Doh

naSchlodien, sowie einigen Generälen besucht wor
den. Gleichzeitig verbreitet Petit Journal aus Gens
die Kunde, die Zürcher Polizei habe ganze Ballen
ebolutionäter Flugschriften beschlagnahmt, die aus
Deutschland kämen. Auch solle nach aufgefundenen
Zriefen Lenin im Einverständnis mit der deutschen
degierung eine Repolution in Europa zu ent—
achen suchen. Die Bewegung soll in der Schweiz
zeginnen und von dort nach Frankreich und Italf—
n ausgedehnt werden.

Man hraucht nicht erst daraufhinweisen, wie
rübhe die Quellen dieser Nachtichten find, und welche
Widersprüche fe enthalten. Das geniett die Ver
zreiter dieser Nachricht nicht, die bekanntlich nus
den Hauptzweck verfolgen, Beunruhigung hervorzu
tusfen. Man kann oft genug in der französischen
Presse die Redensartt lesen, das Lächerliche sötet.
Aber dieselbe Presse scheint dieses Wort niemals
auf sich auzuwenden

Aus Studt und Land
R. Stockach, 4. Jan. Verspätet. Am leßten

Sonntag wurde ein Mann zu Grabe gettagen, der
veit über die Grenzen seiner engeren Heimat bes
Umtsbezirks Stockach bekannt war Wer kannte
niicht den alten, freundlichen bis fast zu seinem Lebens
ibend stolz auf seinem Ponny einherreitenden Mann?
Herr Privatier Emil Schönenberger war
Jeboren 1845 zu Steißlingen. Außer der Erlernung
der Landwirtschoft, erlernte er noch das Gewerbe
des Bierhrauers Im Jahre 1871 verheitatete er
sich mit Fräulein Monika Hansler, der Tochter des
Besitzers des unteren Braunenbergerhoses und über—
dedelte dorthin. Hier entfaltete er sein reiches Wissen
udd Können, das er sich in dem großen landwirt
chaftlichen Betriebe seiner Eltern erworben hatte.
chon 1875 kaufte er den oberen Braunenbergerhof

»azu und wurde dadurch Großgrundbesißer; als
olcher war er Mitglied der Kreisversammlung. Seine
)eiden Höse bewirlschaftete er mit großer Umsicht und
Satkraft und brachte sie in einen sehr guten Stand.
Auf allen Gebieten der Landwirtschaft war er vor
ildlich und sortschrittlich. Oeradezu bahnbrechend
var er auf dem OGebiete der Vieh, Pferde und
Zchafzucht durch Einführung von gutem Zuchtmaterial,
kintichtung von Weiden und dergl. Schönenberger
zar Mitbegtünder der Zuchtgenossenschaft und des
ßferde zuchtvereins Sidccachenndehöttebiszu
einem Lebensende als Direktionsmitglied diesen
Rötperschaffen an, in deren Dienste er den Schatz
einer reichen, praktischen Ecfahrungen stellte. In
Anerkennung dessen, wurde er als Ehrenmitglied des
dandw. Bezitksvereins Stockach ernannt. Auch an
den leitenden Stellen erkannte man das Können
und Wissen Schönenbergers. Mehrere Male be—
zleidete er dasAmt eines Bezirksrate. In allen
vichtigeren Fragen der Landwitischaft wurde et von
»en Behörden als Berater und Sächverständiger
inzugezogen. Per ehemalige Landesherr würdigte
eine Kenntnisse und Tätiakeit durch Berleihung des
rerdienstkreuzes des Zühringer Löwmenordens. Po—
tisch war Schnenberger ein liberslet Manneine

Hegnet, wußten ihn zu würdigen—demdas Wohl
es Vaterlandes über alles ging. Deuischlands Zu
oammenbruch trug zweifellos auch seinen Teil zu
em raschen Ableben des sonst so lebhaften Mannes.
Als Mensch war er allen ein Mustet von Einfach—
seit, Leutseligkelt und Hilfshereitschaft. Niemand
zrauchte ihm seine Not zu klagen, ohne nicht seine
alkräftigsteundselbstlosesteUnterstützngzufinden
Zein aroßes Leichenbegängnis — es sollen allein
sher tausend Männert gewesen sein—war gewiß
det beste Beweis seiner allseitigen Beliebtheit und
Wertschätzung. Reben dervielseingenTätigheitim
ffentlichen Leben war er ein guter Bater und reuer
Berater seiner Familie. Geine Kinder find alle
vohl erzogen und gut geschulte Leute, die den vom
BZaier gezeigten Weg würdig sind, weiter zu be—
chreiten. Schönenberger war also ein Mann des
zraktischen Lebens. Mit ihm ist ein Mann vom
iten Schlage heimgegangen, der durch sein rastloses
Birken und Schaffen het jeßzigen Jugend ein
cuchtendes Beispiel sein kann. Sein Schelden ist
uicht nur füt seine Familie, sondern auch für das
ffentliche Wohl u erseßzlich. Möge et nun im
zühlen Schoß der Erde ausruhen und dort oben zum
Zohne die Krone des ewigen Lebens empfangen.
 Eiue Landesschulliouferenz. Nachdent

die durch die Rebolution geschaffenen Vethältnissein
oweit geklärt nd, daß auch die Umgestaltung un
eres Schulwesens auf einer neuen gesetlichen Grund
age in Ungriff genommen werden kann, hat sich das
Ministerium des Kultus und Untertichts entschlossen,
uür Dienstoq, den 10. Februar d. und die fol
senden Tage eine Landesschulronferenz
in zuberusen. Auf der Tagesordnung stehen solgende
Punkte: „Einheitsschule,“ Lehrerbildung,“ „Be
eiligung der Lehrer, Eltern und Schüler an der
vIch lverwallung,“ Körperliche Ertüchtigung und


