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Moseciinenbeuc, Beteiebsstsörungen Bervorgetusen durch siõsGere Gewalt, Streiso und deren 2 begrnden seinen Ansaruc aufRAücterfattuns des Bexuspreises, oder Naclieferung der eitung.
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Vor der Aufhebung des Belagerungszustandes in ganz Oberschlesien.— Die Kundgebungen der Linksparteien im Reiche

IEin zweischneidiges GEchwert.
Die Pressezenfur im Reiche.

Dr. K. Es ist ein gefährlicher Weg, den die
Reichsregierung mit der Verhängung des Aus—
nahmezustandes beschritten hat. Gewiß ist zu
zugeben, daß die innerpolitische Gährung in
Deunschland einen Grad erreicht hatte, der das
Schlimmste befürchten ließ. Im dieser Hinsiche
sind wir mit der Regierung volllommen einig,
nur dürften unsere Ansichten mit denen der ver
ankwortlichen Stellen nicht ganz übereinstimmen.
soweit die Schulodfrage in Betracht kommt.
Während die Opposition von vechts von jeher
betont hat, daß sie nicht daran denkt, die Ver—
'assung mit Gewalt zu stürzen, haben die Links—
radikalen niemals Bedenken getragen, dem ge
waltsomen Umsturz das Wort zu reden. Im
Reichstag und in ihrer Presse haben Unab—
hängige und Kommumisten fortgesetzt den KDampi
der Gewalt gegen die vepublikanische Regierung
geprebigt und die Diktatur des Proletariats als

 das erstrebenswerteste Ziel hingestellt. Un—
WTB. meidet Aber die Kundgebumng u. a. noch:.“ Die Kundrebungen im Neiche. gezãhlte Male hahen ihve Wo vwr vevlündet.

Am 8Sustgarten vor dem Natlonab Cetegraphische Meldungh daß der gegenwãrtigen Regierung ihr Kampf
dentmal und in den anschließenden Hamburg,31.August.Ungeheure Men gilt. Man hätte es der Regierung micht ver
Ztraßen hatten vder Gewerkschaftsbund, der Vegen ree she I denden können, wenn sie diesen Drohungen end-
hewerlschaftsring, die SPD. und die —A——— eree —— ch einmal eine Schranke gezogen hätte, da von
2PD. und die Deuisch Demokratische Partei ur Dresden, 31. August. Für die Frei der linken Seite die Anwendung von Gewalt als
Mitglieder und Anhänger versammelt. Der Zu ß 83 b e 2 ndi . g n Kampfmittel ständig droklamient wurde. Teil-
rom der Massen, die mit roten und schwarz-rot ust en aend Kenmenisen.nlerdenvorweün b — R —58—
zoldenen Fahnen, Bannern und Schildern mit denhnen anfageitellien Forderungen figuriert auch taunt. in ie ner eirgene
erannten ¶ Auffchriften und unter den KlangenFreilaifnng der hinter Kertermauern ichmach den Belagerungszustand verhängte, aber sie hat
nehrerer Mufitlapellen arüdten, daverte eiwateuden politischen Getangenen- niemals mit der Strenge durchgegriffen, die ihr
va Sum 7 iau Leipzig, 81. August. Die hentige Kund zu hrem eigenen Schuß notwendig hätte ev

den. Wan schätztedieBeteitigumgaufsgebn ng der dren oiadistischen Faron —etwa 500 000 Personen. Der Straßenbahnver een fand in Leipzig auf dem Angusaplas ceinen müssen. Di *
lehr wurde vom Schloßplatz abgelenkt, lonnte aber V 3A — eine E b8* Nund b de eee r A Maß iron r aft gegen die z. Jetzt õtzli urchgreifen a

—ã8 Ape e — Die nahmen „zum Schutze der Verfassung! getroffen
brochen grose Züge von Demonstranten die Breite e eg eneiceeiesiger worben. Schon der Ankaß sGeint außerst 28
der Straße suliten die keils hin eus schon wieder Kunbgenngen jur die Rexubin. die ümnter uber denklich, noch mehr aber die Durchfüthruns Es

zurucktehrten. Erst in der 7. Abendstimde zeigtengroßer Teilnahme stattfanden, hielten sich im ist eine glatte Erfindung, wenn der Vorwurf er
bie Straden wieder ihr alltäcuiches Geñct. Dlien Rahmen. and. verliesen ia bester voben wird, die rechtsstehende Presss we
3 ——— asen g1. August. In wver Stadthal Schuld daran wenn sich ein poltscher Meuqenerbot e·cer Tannenbergfeierforgen heune dwa id hdo Szari sen auc mord ereignen könne. Niemals ist der politische

Telegraphische Meldana) — — Mord in Schuts genommen worden, niemals2 . ie * jj *

Breslau, 31. August. Die vom Bimd der i raneneeda e onerleee kannfur eie * geg — 7 5 *Aufrechten sur den 1. September angesagte Tannenbergfeler mit Festzug als Provo ganze große Partei veran gem ed
Tonnenbergfeiter ist won Polizeipräsiden-ation angefehen imd fie ais unter das Verbot der den, sonst müßte ja jede Partet die gleiche Ge
en verboten worden. Dagegen können die 33— peesen daiee At fahr laufen. Mit der Ermordung Erzbergers

Zozialdemotraten demonftrieren. wie sie mögen.8verq ——ö— in idan sun ve stehen die patriotischen Nundgebungen, die aus
— d98 h Zo wird weiter gemeldet? Auf dem Schloßplatz mn anhegemeBesunchruhüg, beranfen. Anlaß der Erinnerung an die deutschen Siegt— erung un ernur eiter and eine Demonstrationsversammlung der sozial Nur die Versammlumg im Münchener Kindl-Keller im Weltkriege an bden verschiedensten Orten
DOrontmesdung uneres Berliner LMitarbeiters.) )»emotratischen Partei unter der Teilnahme — Intaß zu Bilduna 777 Zugs. der aber —— veranstaltet wurden, überhaup

Bochum, 81. August. Der Reichswirtschafts- des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts- e e ee blt eee Ihe un 538 —5 * —— 3
minister Schmidt befindet sich gaegenwärtig im 5undes statt. Nach der Versammlung zog derverlehr stillizulegen. wurde aber von der Landes. außerv — entlich, wenn die Reichs-
rheinischwestfälischen Industriegebiet, um eine, Demonstrationszug vor die Rebaltion der „Schles. polizei daran gehindert. regierung diesen Anlaß benutzt, um bdie
Rteihe arvher Industriennternehmunaen u be. Tasespoft.und die Wohnumg des Professors von uf ank t 8 AugistiezondSruadrochteber gansen Berfasfuns
 ot den — Im Diendieg ade dsenn in Ver. drehlag- Lorrinahoven. worenf ss der Zug auf sgu ude Quernplabr,rieetdiePresse.und,Versammlungsfveiheit, aufszm
bandshause in Bochum eine Aussprache mit Ver ãns da nie ohne Qwiftnfan versief Iheben. —— sie d i *
tretern der vdier Bergarbeiterverbänd »wertvollsten ndreiles, den gerade die
statt, in der sich der Minister über die wirt-zialpolbitischen Wüänsche der Berg- — publiten immer als ihre vornehmste Errungen
schaftliche und soziale Lage der Ruhrbergleute zu arbeiter fanden stets jeine vollste eDl henereA arap — b f. schaft gepriesen haben, seitdem im Jahre 1731 die
unterrichten versuchte. Die Arbeiterpertreter, und seine Unterstützung. Die einseitige Rege- Werlige ue naeeWeneededeneschelt von Gesetzgebende Versammlung in Paris diefes poli
sorderten von der Regierung eine feste Hand lung der Lohnfrage sei zwar schwierig, aber Bulow ijt heitte morygen sanft entschlafen. tische Grunbrecht brollamiert bat. Auqch de

nationalistischen und miuärischen er hoffe, daß irotzdem in den nächsten Tagen ein Generalfeldmarschalk v. Bülow befehligte 1914 d dee ee — 8
achenichaften. Sie verlangten, daß die Lohn-zufriebenstellendes Exgebnis erziel! werde. Dieldie zweite Armee. Er hat sich in der letzten Zei e in ihre Weimarer Verfassung diese

bewegung schnellstens in günstigem Sinne Bergarbeiter müßten sich — bewuht sein, daff manche Kritik seiner Führung gefallen lassen müffen, Grundrechte aufnahm. obwohl das eigentlich
gelbst werde. Auch wühle die Swhinlppürtit ener! das Leben des Volkes in ousschlaggebendon Kreie doch sind Ther die Umss nde, dic die Wendung in ielbswerständlich war: denn auch im kaiserlichen
zijch fortgeführt und endtich ein Reichsberge sen von den Berarbenern, ihrer Leistung und der Schlacht n der Me eeeten, die en Dennchiard hat es die Pressefreiheit in vollen
zefetz geschaffen werden. Der Minister dankle hrer Verantworzung abhänge. Er hoffe, daß 9 ee I 25 miange gegeben, foweit nicht Ausnahmen unter
ben Rehnern der vier Organösationen für die Bergarbeiter das beberzigen und sich nicht vom e —— F * dem Ssßialistengesetz oder im Krieg notwendie
reinmütige Umerstützung in der Verteidigung gewertschafildchen Stanbpuntt abbringen laffer aine etter WBen. Das ist auch von sogialdemo!wetischer
her veriasunasmäßigen Anftäm Die e w qnerfannt worden, weniostena erflärte der

Anfang Oktober das Gutachten.
CTelegraphische Meldung)

Paris, 31. August. Nach „Havas“ wird der Völkerbundsrat in der
dage sein, sein Gnkachten in der oberschlesischen Frage in der er stenOkteher—
woche bekanntzugeben.


