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Die erste Zusammenkunft Briands mit Lloyd George. — Abwartende Haltung der Reichsregierung.
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Die Demarkationslinie im cine lehrreiche Statistit
— 4 Die Bilanz der deutschen Zeitungsverbote.

Industriebezirk * Dr. Kg. Zu den schwersten Vorwürfen, dit
dem Reichskanzler Dr. Wirth von der Opposition
gemacht werden, gehört der, daß unter der Herr—
schaft des Kabinetts Wirth in Deutschland die
parteipolitischen Gegensätze über alle Maßen ver—
schärft worden seien. Leider läßt sich die Berech-
tigung dieses Vorwurfes nicht bestreiten; denn Dr
Wirth, der als ausgesprochener Parteimann die
Regierung übernommen hat, ist den Beweis dafür
schuldig geblieben, daß er als Kabinettschef Richt-
linien beobachten wolle, die nicht von parteital
tischen Erwägungen eingegeben seien. Für die—
—
kannten, lag in dieser Auffassung und Betätigung
nichts Ueberraschendes; denn Dr. Wirth hat seine
gewiß glänzende Lausbahn unter den Fittichen
—
folgreich zurüchgelegt, weil er in einer Zeit der
schärfsten Gegensätze zwischen vechts und links den
heftigsten Kampf gegen rechts auf seine Fahne ge—
chrieben hatte. Schon als badischer Finanz
minister kämpfte er ganz im Zeichen des damaligen
Reichsfinanzministers Erzberger, zu dessen glü—
hendsten Verehrern er zählte. Wenn Erzberger in
der Nationalversammbung einen Sekundanten

—— bvrauchte, so durfte er gewiß sein, daß Dr. Wirtt
vzlei. für ihn in die Bresche sprong. Diefe Agreffwile

Telegrabhische Melduna) vechts re vom JoeeBerlin 19. ember. e di punkte ausverstehen und rechtfertigen, ebenso be
rfahren, fand — * d d Woee vechtigt ist aber die Forderung, daß die partei—
anzlei eine Besprechuna der an der Rep'a politische Einstellung zurücktreten muß, so balld

se engsegg beteiligten Ressorts siatt— der Bekvefsende in ein Amt berufen wird, in dem
uinte i rggen der Revarationsdom er für das Allgemeinwohlwirkensoll.Kein

Der VParteiausschuk der S. P. D. ist Mensch wird deshalb vondem. bisherigen Partei-
heute vormittag zusammengeireien. um zu den führer verlangen, daß er seine Grundsätze ver
schwebenden politischen Fragen Siellung au neh. leugne, aber die Allgemeinheit, der zu dienen jeder
men. Reichssbeamte verpflichtet ist, darf beanspruchen

J daß mit dem Eintritt ins Amt die parteitaktischtDr. Nathenau wieder in London. Eiustellung in den Dinde rgrund geschoben wird
Telegraphische Meldung. Es geht nicht an, daß ein Beamter, namentlick

Berlin, 10. Dezember. Die Blätter geben der oberste Beamte des Reiches den Hauptzwed

ise, —B——— — e uine einer Amtsführung im enn gegen die partei8 — retar Dr. Si, volitischen Gegner erblickt. n dieser Hinsicht

x —— —r F 3 — ——— — 5 33 — ——— . J eem au riand und Loncheur Wohnung“ enttäuscht, die von seiner Klugheit erwart.

—— »Briand bei Llond George.! Ein Vorschlag Chinnes'. doe ——erlin, 199 Dezember. i üben we
unsen d ler Q Ir Telegraphische Melduna. rehimeldums unseres Berliner L.-Mitarbeiters.) Horzler hat nichts getan, um die Ver
Rathenaus nach London ist von der Rie Paris, 19. Dezember. Der Sonderbericht. Paris, 19. Dez. Der Vertreter des „Intran.4 eerese 3
sigrung Vhon leit ein aen Tagen aevlant vorden Iinne wen Havag in Lpm don menn dig erste saranc. verichiet enemn.Bicte. Stin ned date Garsung der parte wolitehen Gegansat himtam
Es haben hei den Reichsfleuen ban den n Zusammenlunft Lloyd Georges, mit Brüand wihrend feiner jungsten Verhandiungen inn Soyd zuhalten, vielmehr hat sich seine Kampflust ver
—IX —2 Cutente auf die bentsche n — ie —* die —58 einer Judustries stärkt, als er sah, daß ihm von der Rechten die— J ahd d n

 8 8
Var sia ae ausnrarbeen untden die h ud die hauptsachichtten Irugen, die den Gegen. Geseufchaft ahch aoh audele eurvpetste Gienbehetn verweigert wurde. Die Gegensätzichteit zwischen

bentiche Regiernng der Entente in der Fyjen anz. and der Besorgnisse der beiden Minifter bilden nnien übernehmen, und zwar demeinsam dut einenl rechts und links erfuhr eine neue Belebung, als im
politit machen wils. Dr. Rothenan hat also Se wurden besonders das Problein des wirtesenglischeamerita nschen eresn. Siesce Sommer dieses Jahres die Folgen der Wirthschen
Each London einen festumrissenen Pran haftlichen Wiederaufbbaus RußßTruft, vem die deutsche Gefeluschaft beitreten dene Erfüllungspolitik immer sichtbarer in die Er

mitgenommen. nach dem er seine Hanbiumsen ands erwähnt uimd das der Reparationen.soll in erster Linie die russische Bahn wieder ir n Als de
kreffen wird. Man feh auf die Besprechungen Berschiedene L3sungen wurden ins Auge Gang bringen. Lloyd George habe sich sehr be cheinung sratn be ann gar de Emordung
Rathengus mit Dlond Gevrr ae und Briaeß hefaßt. Besonders bildete die angebliche Zan farbig zu diesem Projet ue Erzbergers die innerpolitische Siedetempevatur
oe ennaaeh t. Idx baß das —R — f A  e 5 — bg — auf die Höhe trieb, da war es um die Selbstbe
and besteht. bestimmerd — e Wo Interesses. Eine Entscheidung 38 n Ie bervschung dee Kandlers geschehen. Vergeblid
ganzen Finanzangelegenheit zwische Bennhlen segentzeit neicht getrosfen. Der Meinungeauis ano versuchte er die Rechte für die Tat verantwortlich
und der Entente einwirken wird. Die dentihe soll fortgesetzt werden. zu machen. Abgesehen von einigen rechtsradikalen
Regierungvwird infolgedeffen mi ihrer klar Heißspornen, die niemand ernst nimmt, hat nie
formunlierten Antwort guf die RNote der Entemt mals die oppositionelle Presse — auch die deutsch
warten, bis ñe von London Bescheid über hen * s
Frang der Verhanbiungeneaßene * nationale Presse nicht — den politischen Mord
Regieruneskreisen giht man sich her Soifnung als Kampfmittel gebilligt oder gar empfohlen. Im

e 3 l — r 88 53 Re Gegenteil: Nicht nur politische Moral, sonderr
wry Adns der Rahlungs auch politische Vernunft verbieten solche ge—X
 —— waltsame Eingriffe in den Gang der Enmiclung
nfolsedessen ernstlich mit ber Frafce der Renist Trotzdem wurde, obwohl gerade im Falle Erz
lowohl des Verfailler Vertraßes wie des Lon berger kein politischer Zusammenhang eine
zoner Ultimatums beschäftigen wirb. Rechtspartei mit den Mördern nachzuweisen war


