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Neue tschechische Ausweisungen. — Ein Aufruf der deutschen Arbeiterverbände. — 1 Dollar—21079,66Mark.
—* — . son —* J 2

Marollanische Meuterei in Elsdors.“
Eine Meuterel hat unter den in Elsdori 19

tegenden mavekkanischen Truppen stattgesunden. sEigene Drabt meldungen!)
Der deubsche Geschäftsträger in Berlin. Wie erst jetzt bekannt wird, haben öffnen wollte. Die Toten sind meistens TDoth

Paris hat der fransösischen Regserung gne n der vorigen Woche die quf der Station Elsringer. Die Nachricht verbreitete sich wie ein
eene zu den blutigen Vorfällen in Essen vorf bei Jülich stationierten Marokkaner Lauffener durch das ganze Saargebiet und hat
r 25 jementert und ihren französischen Bahnhofs- ungeheure Erregung unter der Bepöl

— —,— ——— kerung hervorgerufen. Die Zeitungen düriergestelltenverbände haben eine Protest-
undgebung an die Arbeiter der gangen Weln ge- vurden die elf Mann dieser Wache erschossen darüber nichts bringen.
richdet. —* Die Stimmung unter den Farbigen ist jehr Essen. Die auf Zeche „Rheinbaben“ be

Reichsernährungsminifter Dr. Luthex ist pGereizt. . 3* schlagnahmten Koks, und Kohlensendun—
gestern zu Beratungen in München eingetroffen. Wurzburg. Der „WürzburgerAnzeiger· cen werden durch französische Sträflinge ab
Die Verizcherungspflichtgrenze ist zerhielt einen Brief aus dem Saargebiet, in dem ransportiert. Sie siehen unter scharfer Be—
en —55 von 42 auf 72 Millionen Jmitgeteilt wird, daß vor einigen Tagen in Saar— wachung und werden mit der Peitsche zur

in 4 4 —J j 3 4 3 J u

serin uk When nt n — re, —* Burt lie auf der Zeche Westerholt · und .Beremanns
reien Ängesselenbund und, dem Allgemeinen: aus dem oee s das Personal den seit drei zlüde vauert noch an
Dentichen Veamtenbund abgeschlossen worden zum Dinslaven bhereitstehenden Wagen 9
An der Bexrliner, und Breslauer —*—
Börse wurden Effelten bei bebhaften
böber gehandelt; der Dollar wurde mit 2107966
aotiert.

Der Magistrat Rabibor, teilt die bevor
tehende Verhängung der Hundesperre über den
Stadtkreis mit.

In Kosel wurde die Gründung eines Kon
umvereins beschlossen.

* 44Das „Veltgewissen“.
Wenn zwei dasselbe tun.

Dr. Kg. Der Betriebsrat (Arbeiter- und An-
zestelltenrai) der Krupp-Werke hat aus Anlaß des
am Ostevsonnabend under der Krupp'ichen Ar—
beiterschaft angerichteten Blutbades eine Kund
zebung erlafsen, in der er einen Astündigen
Ptoteststreik proklamiert. Außerdem ist in der
dundgebung davon die Rede, daß sich die Krupp-
sche Arbeitnehmerschaft noch einmal an das
Weltgewifssen wende. Es gehört eine ge—
wisse idealistische Verbohrsheit dazu, um sich von
zinem solchen Appell an das „Weltgewissen“ auch
uur den geringsten Erfolg zu versprechen; denn
das „Weltgewissen“ hat es bisher vorgezogen, nie—
nals etwas von sich hören zu lassen, wenn Deutsch-
and von seinen Feinden ein neues Unrecht zuge
ügt wurdeSeitdemdurchdenVeraillerVer
rag ein Bruch der Waffenstillstandsbedingung
erbeigeführt worden ist, haben unseve—
Unrecht auf Unrecht gehäuft,ohne daß sich q.
nur jemals eine Stimme gegen dieses Unrecht e
Iben hätte. Nicht einmal als Obevrichlesie.
enigegen den Friebdensbedingungen und dem
ZelbstbestimmungsrechtdurchdiewillkürlicheEnt—
heidung des Völkerbundes zerrissen wurde, hat

sich das „Weltgewissen“ gerührt. Im Zeichen der
Interalliierten Kommission hat damals das ober
hlesische Volk eine Zeit schwerster Drangsalle—

rrngen erdulden müssen, ohne daß sich irgendein
Widerspruch gegen die ungerechte und unbarm
hergige Politik der Entenke geltend gemacht hütte.
Jahr um Jahr haben unsere Feinde dem

deutschen Volke neue Demütigungen zugefügt,
Jahr um Jahr haben sie ihm aus krasschstem
Figennußtz die schwersten Lasten auferlegt. Den
Bipfel des Unrechts erklommen sie jedoch, als

7 2 Frankreich gegen Vertrag und Recht das Ruhr-
Deffentliche Vektattung in Essen. „Etaatliche Garlüchen.“ Der Sitz des Fisenhahnregimes. cevier besetzte und feine entfesselte Soldcheska cuf

Eigene Drabtmelduna.) Celegraphische Melduna) Telegrapbische Melduna.n wone tened eerwe
Sisen. Der hier stationierte fronzö— Köln. Legationsrat Dr. Zechlin vo und nirgendwann hat man eine Stimme ver
 Verete tpehe heanuh luen haogeren h hin e — 88 — vommen die gegen den framzüstschen RechtsbruhZchreiben an die Jirm« Friedrich Krunpphmit- hielt. um Verbindung mit ausländischen Journa- Ater — ita Einipruch erhoben härne. Die Schandtaten an
geteilt, daß er sich der öffenUehen Befstatiung der isten zu erhalten und sie über die Lage im zösi hebelgischen Eisenbathzuregi mes ir deutschen Beamten, Unternehmern und Arbeitern
im 31. März gefauenen Urbeiter nicht widersehe, Ruhrgebiet zu unterrichten, ist, wie schon bedie besetzten Gebiete, der provisorisch in Düssel— ßs 33 der n Welt miderspruchslos hingeiber nur unter der Bedengung, daß die Bepol, richtet. am Sonntag mittag von den Franzosen dorfaufgeschlagen worden war, am 6. Apri! —— o
erung zur Ruhe ermahnt werde, weit er der berhaftet worden, Gründe üegen nihtnach Mailnz verlegt werben soile. is minnn edehn Ie, um das Woltgewissen.rd
 — —serte en icht einmal dabo 2

— — ae csen ene n Brotest der Düsseldorfer Provinzial eee — —
gegen die Franzosen aufgehetzt hälten. * —— d üx— — regierung. Ip den Verlauf dr e zu tãu

rikani?hen Jsurnalisten bexreits verächtlich als Telegraphische Meldung hen, damit es nur ja den Anschein gewinnen
die Frauzosen im VBochumer Bezirk. 5. geie Garküchen“ 4 e Dafferrer. Vegen die cif det Lule, als ob die Franzosen in ihrem Rechte feien.

Telegraphische Meldunag.) in Buchdrucers Karl Schulte, Essen, die Verhaftung Auf diese Weise enthoben sich dieRegierungen der
Bo h um. Die Franzosen besetzten den Bahnhof der inawischen wieder freigelassenen ai eee mne der aneren —

dray Nord und rissen am Bahnhof Frilten— der derntschsranzosische Vriefverkehr 1vren als Geiseln und gegen die Verhängung einer verständlichen Pflicht, gegen das Vorgehen Frank
dwr die Schienen auf. Die Berhandlung genen 4364 Velditrafe über die Stadt Efsen hat der Verireter reichs und Belgiens im Namen der „Zivilisation
den Essener Burgermeister Dr. 8 chaefer finder erst Eigene Drahtmeldung.) —— 3 k un Kullur Protest zu erheben.Seblbst das
um 6. April statt. In Recklinahausen sind Berlin. Der Figaro“ hat neuerdings be Aeecee eerunaswasidenten, proche Essener Blutbad wird aus den gleichen Gründen
npn den Franzosen nunnmehr auch die Schule in auptet, daßz der Vaefrertehe ichen Anasrat Lutterbeck, bei General denvigne and n —
er FahrendellerStratze und die Fabrikgebäude der rankreich und Dentschland jast vollstandia ee Einspruch erhoben. von der ausländischen Presse in enistellier Weise
Bochumer Bleiwerke für die Unterbringung von Inden sel and daß die betschen Posbenaten die geschildert. Ein großer Teil der englischen Presse
Truppen beschlagnahmt worden. 5 e —X vernichtelen und bemüht sich, den blutigen Vorgang in den Krupp-2* ie Briefe au ihre: i — — Werken so als ob di zosen!Fran vsisch P d erteten — ———— —* Reiche hollündische Ruhr wende. — n darzustellen 28 — die Frandojen durche robagan u. xr das Ausland betrage 150 Mark und das mache Eige Drahtmeld die Arbelterschege „herausgefordert und bedroht

Eigene Drahtmeldung) zehn der Freimarken beraubien Briefe aene ag worden seien,umnurja die eigene Regierung
— ß3 Sbo Moark. vas i der Preis fur Lin halbes Berhin. Die Leitung des Deutschend nicht in die Verlegenheit zu bringen, sich gegen die

öhn. In Bochum gehen die Franzosen ßund Schwermeschmaiz. Die in dem gerann. Tolksopfers hat der Firma Krupp A.G. Greuellaten der fra ösischen Soldaten zu wende
dazu über, Fluablätter durch Beauftragte h Plan Anhabe von Beweisen erhobenen u Essen zur Linderung der ersten Not für die3 en en eeen
verteilen gu lasjen. Schon wahrend ver Oltertage chäfsigen VBeschnitungen“ perdenchee oe Dpfer des Essener ZFiusbades zwanzig Veiil vnen Die englische Presse glaubt zu einem solchen Ver-
vurden Flugblätter in den einzelnen Stadtteilen eanlen sind, bug ehe mohl üche rsonerz Nari ühberw esen.Die veutsche Gesandischaft im halten umsomehr Veranlassung zu haben, als es
den Einwohnern ins Haus gebracht. Morgens esont zu Werden voliflandig aus der Lu ge Nagg hat dem Feichsprassdenten Ade ia die Regierung Bonar Lews vorgezogen hat, der
anden diese sie in den Briefkästen. Flngzenge riffen. Der Vriefberfehr zwisschen Deuntschland Bulden, letwa 814 Millivnen Marks das Ergeönis, Raubsust und dem Haffe des französischen Mili—
eisen ietzt änlich über Bochnm und anderen nerieitz und Fraukreich. und esgien anderer einer Sammlung der Herren A. H. Bary unde arismus keine Hindernisse in den W beZladlen des Cinbruche gebiers Diensteg besehten i i vr e ahecühee ee Medesehee eübes eeen v nder ie in den In au cwen.

»ie Franzosen die Geschsftsräume der Kommerg mifang mit, der einzigen Abweichung aufrecht sident hat bestimmt, daß dieser Betrag zur Lin Enrgegen dieser einseitigen Darstellung ist es
und Privatbank und beichlagnahmten einige Ge. rhalten daß die Vost wegen Störung des Cisen erung der Rot in Deutschlaunb, imbesonveren im bemerlenswert, daß wenigstens der Korrespondent
schäftsbücher. zahnverkehrs zumeist umgeleitet werden muß. Ruhrgebiet Verwendung finde, des ganz gewiß nicht deutschfreundlich gesinnten


