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warmbrunner Nachrichten
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5&de täglich aufstehen Sagenmd) anmuwh'üefuagm —_-r:_5&eilaqen: Sona-

ünaeigenpreis: ‘bie fedfsgefpaltene ‘Betitgeile oher Deren ﬂiaum 25 (“‘.‚ L'iehlamen
geile 70 Sßfg. Q3ei QBieherholungen Rabatt nach mereinbarung. — Bei i...:;‚bruch von
Ronhurfen, bei gerichtlicher Ginfocherung her ‘Zirträge oher bei Wielninnehaltung her Bahhmqsa
frift erlifcbt her Rabatt unh tritt her Ümnhaeilenpreis von 25 beim. 70 il'lfg. in 8mm

ugs: eine illuftrierte; wochentags: ‚über ‚bausfrgunh, ——ä ilieaugevre‘i‘sa bei baue

viertelf. 2.00 911., frei monatt. 0.70.92. 93:! übhol. 'vou..her. (befdfiiftsft. viertel. 1.60 m.
monatl. 0,55 an. ‘Durd; hie ‘Isoftmifrtdiﬁbdidflﬂßüﬂlik, monatlich man-unh.

i ‘ßerbreitetftes mublileations a Drgan für äah warenbrunn unh mwgepecw
Ehrfftleitung, ärudiqu'nh erleilcih‘e ‘Ea'ul Einfärben, QBarmbrmi‘n,’23uchhrudierei, ‘Boigtshorferftr. —— gernfvrecher 115. -— Eclegramme: Machriehtcn. — “590....bectiltont3 C746 Drehtür:
_.
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ﬂßicbtige Iageßereianifie eum 6ammelu.
30. Ditober.

.. .

für hen rlnfchlub an meutfmlanhnentm‘ihet, wäre
i ttelbar
vielleicht mehr alß eine bloise üorms unh 8eitfrage. SBei
hem ungeheuer rafchen üluh her (Ereigniffe, mit hem wir
von nun an in her ftaatlichen (Sntwicllung her Sliölter au
rechnen

Sn ‘Brag herricht heller Subel, als hätte man hen
neuen Eichechenftaat nicht nur, fonhern auch hen f’yriehen
fchon fix: unh fertig in her Iafche. SDen firiehen mit_her
(bintente freilich haben hie lieben Söußfbhne nicht notig,
haben fie hoch, wie fie fich felbft gar nicht laut genug
rühmen tonnten, nicht mit, fonhern gegen Diterreichsllngarn
Sirieg geführt, au Shaufe wie im üelhe, fo haf; fie fich. alß
hie eigentlichen überwinher her SDonaumonarchie auffmelen
-—- unh im ßrunhe vielleicht auch wirtlicb mitﬂiecht auf-

{terreägruhue Rronbriug ERnfahrecht.
.
Sn her zähe-Sticherung, 3n:ifchen her ßhh unh Grhelh

i'moltßra; für Böhmen gebilhet, um ihr 6elbftbeftimmungße

lrecht au wahren, unh fie werben gana gewife nicht vor her
ptfchechifchen blnmafeung aurüdweichen, hie natürlich auf

feinhlicbe angriffe.

anhieb hab ganae ithmen für fich in ünfvruch nahm
unh harüber hinauß nicht nur hie flowatifchen ßebiete
Ungarnß, fonhern auch urheutfche iBeairte Sticherhfterreidiß,

18 ailometer breiten ümt höllig anrüd.

aeicbnete ﬁch hab branhenburgifche ßeibgrenahieratiiegiment
für. 8, hftlich von Beffigne hab weftfälifche Snfanterieo
Regiment Sir. 53 unh auf hen ﬂißnesbbhen haß mecflenburgifche äüfilierehiegiment Sir. 90 befouherß a_uB. Ieile
her 6tellung norhweftlicb von bewu, hie vorubergehenh
oerlorengingen, wurhen im Göegenangriff wiehergenommen.‘

(Eine ﬂiertrauenßo

hat fich allerhingß mit

fvoIIer EBeftimmtheit für hen anbeluB an haß Eeutfche
Sliational-

;verfammlung in QBien hie berftellung einer hauernhen

gerichtet“

heutfchen

worin

9ieich5tanaler

hem

unerfcbütter—

ﬂiehen hiefühle unserreifsbarer Qemeinfamteit mit hen
wirh, hat; ‘Deutfchaäiöhmen auf Girunh heß 6elbftheftimmunggrechteß unbeugfam fein öwia‘fal mit hem:

ienigen hes‘o’ gefamten heutfchen ﬂiolteß verbunhen fühle.
Snawifchen hat aber her EBolIaugSaußfchuB her heutfchs
'hfterreichifchen
Rationaloerfammlung
eine Stote an
283ilfon befchloffen,
in
her hie (Brünhung eineß
heutfch=öfterreichifchen 6taateß mitgeteilt unh für hiefen

mühten

als

ßeftanhteile

ihre tunftige_ ftaatlicbe Bugehhrigteit in hiemeinfchaft mit
ihm frei heftimmen lönnen. 3m fchlimmften 5alle müfste
eine allgemeine tBoltßabftimmung über haß 6chictfal her
umflrittenen ‚(bebiete entfcheihen.
.
‚SIBie weit hier völlige überftimmung in HBünfchen unh
lefichten auf feiten unferer 6tammeßbrüher hinter hen

bißherigen fchwara-gelben Görenaufählen vorliegt oher nicht,

‚ift im 21ugenbl1d von auben her fchwer au erlennen. QBir

‚wiffen 1a, hab her ißunfch nach iliücltebr zum bleich aucf)

möchte. Db inheffenher Umweg über ein neues SDeuthb-

therreicb aewahlt wirh oher ob SDeutfcbsßhhmen fich uns

übrigen; wozu braucht {irantreich noch neue ßanbgebiete.
wenn es fich hoch enthüllen?
'" “ ‘

Die Qiuflöfung Öfiecrenhstlngame. .
.
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-

_

1
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'Qeutfch-ßöhmen unh eühflatvien.

übten, 30. Dttober.

wie heutfchsbhhmifchen ﬂhgeorhneten berfammelteu Rat
geftern im nieheröfterreichifchen Eanhhaufe zur Ronftituierung

ßeutfchsßöhmenh. Corﬁhenhrr Bachert ftellte in her Gäröffnungeanfurarhe feft, haf; S‘Deutfch-tßhhmen aum Gtaate

Qeutfchsbkerreich gehöre unh niemanh hac Siecht habe, ein.
Gelöbnia auf hen tfchewifihen Staat an verlangen.

SDie Slierfammlung nahm einftimmig eine läfntfchlieﬁungfl

‘ßroteft erhoben wirh, unh beidilofg bis nur iliegelung hat
tratifcher (ärunhlage eine vorläuﬁge SBerfaffung; SDie ältere,
faffung ﬁebt hie Errichtung einer {foltßwehr fur SDeutfc’aei

EBhlgiitien vor. 8um ßanheßhauptmann wirh Tsacbert er"
. ‑

l

Qeutfclybfterreid) an milfon.

SDer {Solliugßaußfchuh

her

heutfcb-hfierreichifchen

Uhtionalverfammlung wirh an älßilfon eine Sliote richten.
in her hie Girunhlegung heß neuen 6taateß angeeeiQt unh
hie Sorherung geltenh gemacht wirh, an. hen Üriehenw

ferner, 25 fei felbirnerftänhl‘ch, hat; her neue heuifch-oftme
unh

mit

Echlefierß

31/:

Millionen

hen ‘Bräfihentem feine Qlutorität für haß gelbftbeftiminuna 3"
recht her heutfchen {Ration einaufeuen fowie hafur, bei

‚7 "-—.

eh l'enne hie Gróße her
gewaltigen Ziräfce, hie
noch inunferemboli’e

iofortige allgemeine SlBaffenruhe an her {tront eintritt.

vothandm nd.

9. Kriegsanleihe hie probe abgeben.
äeicbne jeher nach befter Kraftl

{Dentfchfeinhliche Eitlc'ine in blumänien.
Qluß Saffn wirh gemelhet: Qluj (örunh von” iUiitr
teilungen auß verlühlicher Duelle lafat fich hie tunftige
{tolitit Sliumünienß folgenhermafsen harftellen: ERumünien
wirh in her QIlliana mit firantreich, Stalien unh Serbien
bleiben. (Eh herrlcht in Siumänien hie QSErwartung vor,

hen (Eifenbahnweg über Serbien gum thriatifchen 9322er
für haß Eßirtfchaftßleben Eliumänienß außaunuhen. Qluf
hiefe Slßeife will man einen. wirtfchaftlichen Bertehr mit
Rleine Rciegepofi.

(Elfaffer, her SDanen ichon alß unabwenhbar anfehen

93er franahfifche Rammernräfihent Deßchanel erﬂürte geb
Iegentlicb einer Runhgebung her Biga her iinherreicben

reiChifche 6taat auch hie heutfcben Qtebiete Bohmenß.

‑‑‑

Elliillionen SDeutfcher von manchen Streifen fchon alß eine
gefenhen wirh, hie„man nach hem auftreten her ‘Bolen, her

neu au beleben. an hie Inwuen eine miünae verteilt. hie
auf her einen 6eite haä berühmte belgifche Rinh mit hen abgehauenen Shänhen aeigt. mit hem EDenfwort: .ßente an 1914
unh rache mich!'‚ unh auf her anhern Eeite einen mopvela
ahler. her erholcht wirh, mit hem SJiabnwort: ‚Schlage hen.
€Deutfcben. fo wirft hu Üriehen habenl" SDer Rönig, hie

i213"- 93er Ghef heß ßjeneralftabeß heß fielhheereß.

her üntente anbahnen unh lehe Eberbmhung mit übeutfdalanh abbrechen.

ert sBflafter auf hie Eißunhe her ﬂieichßaerftüclelung an—

3a {italien haben fie. um hie nerfia'ernhe Siriegﬁftimmung

verhanhlungen augelaffe- an werhen. SDie Sloie erflrzrt'

ienfeitß von SDeutfch=Bohmen fich lebhaft geltenh au

machen beginnt, unh hab her ﬂßieheranfchlufx von aehn

._

ßeutnant SDoerr errang in hen letzten Sagen feinen 31.’
biß 34., ßeutnant ärommhera feinen 30., Seutnant maether
feinen 25. Quitfieg.
'

‚-._—wenn.
4—1-4
“-4.1“

61c

heß heutfcliehfterreidaifwen 6taateß aneri’annt werhen unh

.„

iBerfaffung unh 23erwaltung SDeuticlr‘thmenß auf hema-H.

Prinzen Map von Baden wirh hie

z

wollte.

Silfchechen

.._

heftigen SZeilangriffen vor, hie überall vor unferen Einien
fcheiterten.
i

auf hiefes Wort her Relchskanzlers

04

ureißgeben

her

._

ßeohlterung her umftrittenen ßebiete felbft hurcb alle
gemeine Bollßahftimmung entfcheihen, au welchem Einate
fie gehören will. SDie Stote fchliefgt mit einem ‚Plppell an

6taaten wirh hie ‚Siegelung her heutfch-hfierreichifwen

getrieben würhen,

'--. 3.,

SDeutfchen beanfDruche. Eollte fich eine vertrauliche 5"?“
fetsung her Qbrenaen alb unmöglich erwcifen, fo foll im

unh ‚unter anerfennung her tfchechosflowatifchen unh
her fühflawifchen Stationen alß nolltommen unabhängiger

hen ‚Winchtgelüften

'

2519m frage.

5..

iIRährenß

‚hie boheit über hieienigen Giebiete beanfprudlt wirh, in
henen hie ‘Deutfchen hie miehrheit her ßevhllerung bilhen,
alfo hoch wohl auch über EDeutfdrﬂiiöhmen. Unter vor.
'behaltlofer annahme her QBilfonfchen {triebenßgrunhfäm

fie

„.._.

Sn hen übenhftunhen ftiefs her {feinh wieherholt .au

{Sie fchoffen gefteru 27 feiuhlidie äluggeuge unh fecha
Gefielbaﬂoue ab.
i

[heutfcben 6tammeßbruhern blußhruct verliehen unh hem
eﬂiolt unh her ﬂiegierung heß SDeutfchen bleicheß verﬁchert

einem Slieraweiflungßtanwf

._'-'..;.3

einer. iavanifchen Üelhmarfchallß.

8eiherfeitß von ﬁtouaierß unh hftlicb her Elißne seit:
wa
weilig QIrtillerietampf.
1 ,

ein

Besiehungen au hiefen neuen («bebilhen hurch freie
iBereinbarung geforhert, mit llnterftellung etwaiger
Streitfragen
unter
ein
6cbiehßgericht.
6elbftverftänhlich beanfpruche her neue heutfch-hfterreirhifche
6taat auh hie heutfchen Giebiete .‘Bbhmenß, SUiährenß
unh gwlefienß mit ihren 8V, Millionen 5Deutfchen.

.M...‚..'

an, in her gegen hie ﬂnnerionßahfichten hurch hie SEfChecheu”;

9er äranaefe hat geftern fairen werlnb erlitten, aahln
reiche Banaerioagen wurhen aerfthrt.
f

:ftaatßrechtlichen SBerbinhung mit hem übeutfchcn Sieich unh
‘hie (ärrichtung einer ‘Brovina SDeutfchsißhhmen verlangt.

hen

‘ 5

3a hen Ränwfen am ﬂorhranhe von aleinsnuentin

gfie fich in her QBahl heB neuen EIBegeB au fühlen, her ihre

an

.

überreichte ‘Brina Üufhimi hem Rönig im SBucfin‘ghamäBalaft
ein Söanhfchreiben heß Siaiferä von Sapan unh Die Snfignien

r. Below haben auch geftern wieher einen rollen ärfolg
in her mbwehr errungen. Gie fihlugen hen äetuh auf her

lgehen müfste . . .
„
QIber fo entfchloffen hie menthh-ßhhmen in her leiwehr tichechifcher {Sergewaltigung finh, fo unﬁcher fcheinen

unh von her heutfcben

Nach ftarfr n ilrtilleriefambf nahm her

Siruwen her 'ﬂlrmeen her Generale r. ‘überharht unh

geB einmal auf Roften feiner zärtlich gehegten 6chütslinae

hieich aquefprochen

Seil:

{Sie in hen fehweren 85.327.352:: 1.:“; legten Etage bewährten

ja fogar ureuBifch-fchleﬁfdfen ﬂohen mit ßeilhlag belegen

in Qlufaig

.

Ü

{Eranaofe awifcheu 92m) le (Sowie unh her Klone unter
Ginfau gahlreicher Sauserwagei; feine Eingriffe wieher auf.

möchte. SDie alte ßhnhereier bes Slawentumß, hie fa
bei hen bieheren iBolen fest wieher mit ungeaügelter
Beihenfchaft hervorbricht. Jörrr ﬂßilfon hat biß ieht au
hiefen älußfchreitungen gefchwiegen; eß gibt immer noch
gßeute, hie feiner Gierechtigteitßliebe vertrauen, auch wenn

männeruerfammlung

heftige

_.

.

Samilien. hab haB ’Deutfche hieich in 50 Sahren 120 SRiin-f
5963 englifche {teuer gegen hie ‘Borftähte von Sournai
Iionen. Ürantreicb aber felbft mit ülfafs-ßothringen taum;
unh hie Drtfchaften her Gehelhe-giiehernng forherte
40 EUiillionen (Einwohner haben werhe. .11nfer Sieg über!
uneherum erhebliche Opfer unter her 8ivilbevblterung. | ' SDeutfchIanhﬂ io ichlob er. ‚wirh nubloß fein. wenn wir niditi
einen anheren 6ten über unh felbft havontragen.‘ —- ‚Gieaä
f
{ieereßgruhve Seutfcher Rronpring.
über un! felbf “ ift febr hübfcb gefagt unh läfxt tief blidenJ,
21m Difeußanal fcheiterten am frühen Morgen heftig

‚feinen llmftünhen einer neu aufaurichtenhen äremhherr‚'fchaft unterwerfen wollen. 6te haben fofort einen heutfchen

fftaatliche 8ufunft ficberftellen foII.

wurhen

.⸗

Walter melhen, über hiefe fchöne ©cbaumünae lobenh außgewrochen. SBon hem Siönig weib man. hab er Münzentenner
unh Sliunsenfannnler ift. 20a?» verftümmelte belgifche Rinh
muh a_lfo fchon fehr „fünftlerifch“ wirten. wenn ei hen Beifall;
eineä fo erlauchten Üachmanneß gefunhen hat.

Girofgeä ﬁaufatqnartier, 30. Ditober. 4
QBeftlicher Rriegäfchanplah.
bei Earinarh unh Gnglefnntniue
angriffe heö Gegnero abgewiefeu.

._ .

.

{Diunfter unh (beneral übiaa haben ﬁCb. wie hie italienifchen

mitteilungen heß L’Bolfffchen Ielegraphennßureauß.

fuielen hürfen. Stein, her %riehe‚ her für fie in 8etracht

man

fich

weichenerte fault-Eiche Eilngriffe.

‚tommt, betrifft ihr eigeneß, ihr engereß ilSaterlanh, haB
«Rhnigreicb wöhmen, in hem neben hen SEfchedien immer
noch ein gang Ieil SDeutfche wohnen, in aumeift gefchloffenen
.6iehlungen an her morhgrenae heß ßanheß, hie fich unter

au

Qielegenheiten

_

‚

auäfchuneß unh Der me'glerung wirh ple Einberufung Der
Sabreßtlaffe 1920 erft im nächften üruhiahr erfolgen.
Elmflerham, 30. Dit. ﬂßie Sienter auß ßonhon melhet.

auch in hiefem Galle nicht billig, unh ob haß SDeutfche

itten ®cheiheweg

hie

verfüumte

Sieich einen etwaigen älnglieaerungßbeicflluß her SDeutfchSöhhmen freunhlicher aufnehmen wirh alß es fich gegenüber hen SDentfch’QBalten gezeigt hat, tann heute auch noch
niemanh wiffen. leer fchliefslich: nur hem EUiutigen gehört
hie übelt — hiefe ﬁßeißheit fallten unfere von Efchechena
herrichaft behrohten iiolthgeuoffen iebt vor allen anhereu
‚Effüclficbten' unh ‚Erwägungen‘ beberaigen.
" ‘ '

ifefanal aerfchellen ftarte
m—

wenn

würhen

{Die 8ranaofen erleihen fchwere ßeriufte.

21m

\

.ielegramm

haben,

fchwerlich wieher einholen laffen. SRatürlich‚ guter SRat ift

feinhliche QSorftöfse.

wurhe

_._._——.—.._._...—. _..__ —

vmp an- au-..„eg .⸗ s...“

öeftige Ieilangriffe her (Englänher in her

2nßnieherung abgewiefen.

'Qluch

-a-.

A

. u...

"

| 36. Jahrgang

äreitaa, hen 1,. Stonember 1918.

zirie a: erraten
's am i3“; "

Stiel, 30. Oft. thmiral 6ouchon ift cum Ghef her
Marineftation thfee unh auin ©ouverneur im ZBeiebleereiCb
heß meichßfriegßhafenß Riel ernannt worhen.

98ern. 30. Dit.

‑

„mooellifte he Bn'on“ melhei au; i38min:

fünf Girunh non ‘Befchlüfien heß varlamentarifchen Sanitötßs

Ronftituierung bon Gühflaivien.
311 ngram wurhe feierlich her Staat 6üth-‚iwim
nroi‘lamiert. Banhtagßpräfihent SDr. Mahatovicß hielt in:
{Rationalrat eine Siehe, in her er u. a. außführte: 93er
troatifche Gaborg (Wationalrat) habe hie Qlufgabe, ‘oea
felsigen Buftanh au liauihieren, ha er haß einaige ‘Bariav
ment her äühflawen fei, henen hie möglichfeit gegei‘m

m, hier aufammenautreten. 6o wolle er aud) her getreuerv
Mitarbeiter SDalmatienß, SBoänienB, her beraegowina n‘a?!

Sftrienß gehenlen. Tag Rönigreich Rroatien, glaivvnmr
unh SDalmatien fei von nun an felbftänhig, von Ungarn
unh therreich in jeher sBeaiehung als unabhängig
an betrachten.

SEDie Iterfaunnlung

ftinunte begeiftert an.

alß her ﬂiehner außfiihrte, her neue Staat reiche vom

Slonao biß zum EIBaihar.

SDrohenhe Jieholution in Ungarn.
täuhapeft, 30. Dltober.
wie amtlich gemelhet wirh, tft Giraf Sohann bahit zum
Minifteruriifihenten ernannt worhcn.

(iiraf Elliichael ﬁarolhi wirh nicht in haß neue Rabineii

eintreten, hoch wirh _her unter feiner f’yührung begrünhete
Nationalrat wahrfcheinlich haß neue EDiinifterium untere
ftühen. Sn weiten Boltßlreifen ift man mit her ßöfuug
her Rrife nicht einverftanhen, hie 65äruna unter her arbeitete
fcbaft hauert fort unh man rechnet enit hem Qlußbrucb
erufter Unruhen.

fenben. über ännberichritt wurDebem Deut'iwen unb Dem
Dfierreichiichen Zbotfwatter mitgeteilt unb Don ihnen an-

übte Überreicher räumen Statten.

hebe entgegen: (f3 fei _Der Siturfei uuwurbig, einen ehe:

.

maligen {freunb au beichimpfeu.

.
...... - “m... w”...

.‑ staut unb sbeimat.

DaD Sliölferringeu ab-

fchliefieuben Raffenftillftaubea unb ‘äriebenß Mahnung
tragenb, werben unfere auf italieuifcheiu ’Bobeuifiiuwfeubeu
Srunneu Das befetgte Gjebiet räumen.

ﬁSräfiDenten ﬂßilfon hat in allen Streifen unfereß SEater-

...⸗⸗ ‚phm4
‑ W

ßureau veröffentlicht eine längere (brilärung. Die bewerten

3foll‚ Daf; Die Deutfche Eliegierung auf Daä QIngebot eineb
ifein mufste.

‘Daau wirb Durch 28. 553. ß. amtlich bemerft: {Durch Daä

l.

au

nehmen.

®ie

Taritellung
-

. . „qu-

*"‘_-„:

“

‘f. ‚g m,

„2"? Jﬂgi’._
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;‑

A-..“ruft

‑
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aurtirl‘gewiefen werben.
_—

JH

_

‘I:‚1 32,1"“? 5W.“

j

Älgrinm'äiräiffääﬁiörwe.-.-rr.g‚r.-.erfy.ä3o

(eine?

Süßhiife Der ijahlungömittelunt -—- fein Meraterinut.
vierlin, 30, Oft. Sn Der heutigen (bitsnng Deß Bentrala
außiehuffeß Der Strichßbanf bemeri’te Der EBorfitaenDe, ﬂiräfibent
fe‘r. Sjanenftein, bah Durch Die nnn Den weftlicben ﬂanDeän
teilen aus‘ägehenbe unruhe Gerüchte Don Der EUDEiglichieit eineß
Moratoriumä eraengt nnD nieie SEreife au fiunlefer albhebung
ihrer (Stuthaben neraniabt haben. ßurch Diefe private Säubfneieherung ift {Dummheit an traute-ritzen Sahlnugbtnittelu
entftanben. (3:6 finD geeignete biiafsnahmen getroffen, um

‘u‘alfche (berüchte.
‘8erliu. 30. Eitober.
wie'mnehrirhten über ein ßiutreffeu Der i’r’äaffenfrills
Der .
w
übie _ {Einrnnrliernng
ftanblz»bebiugnugeu fin‘o falfcl;.
Q‘Saffeuftiilftanbbbebiugierigen, wie ne in Seittiaglanb Der:
breitet wirb, beruht auf (berüchteu, Denen ieDe tatfiirhlicbe i
.
.
.
Qrunblage fehlt.

6N

n ..
T..‘.'TI“"

Des?

"f. l. Erlegranhensﬁorrmßureauß ‚mufs Daher alä irreführenb

Diefem ﬁbelftanb in einigen Etagen an begegnen, natürlich
wirb auch auf Die (Einfirbt Der sBenöli‘erung gehofft. bin ein
biteratoriunalbent‘t fein Zittenfcb.
merlamrutarifieruug in Gastgfen.
übreöben, 30. Eit.
S'Die heutige 6it3ung 9.9% neuen
fächfiichen Staatßrats‘ä hat befrhloifen. einer rwltftänbigen
ﬂßarlameutarifierung nicht hinDernD im ibcge an fteben. 623
tolle Die ßerfaffnna Dahingehenb geänbcrt werben, Daf; eine
Slnaahl nun mitniltcrn nbne S‚h‘rnrtefenille in Daä (befami:
minlfteriuw eintrete.

au unterhanbein alß ietst. Eber Sllufruf bittet aum gerne,
Die“ 23erhanblnngen abaubrechen, wenn Die feinDlichen

.
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SDtachte Sbebingungen ftellen, Die eine Slßehrloßmachung bea
Deuten. Eer Signaler möge Den Raifer bitten, Dafs er fich
im (Einllang mit Der Siegierung an Die (änitse Deß Slb‘eriteibigungb‘famnfeß ftellt, au Der Daß gauae Sboii aufgerufen
i'm übereinftimmung Damit fchreibt Die Benboner
s‚Breite, wahrfcheinlich auß amtlichen Duellen ichonfenb,
werben toll.
‑ Da'ß Die Eierbünbeten Die QbaffenftillftanbßbeDingungen wahr: ‚
U.
-.
fcheinlich nicht bor (änbe Der ißoche beianntgebennwerDen.
„Sibir Dürfen nicht willenloß unb waffenloß in einen
.
4
'‚Sn Sßariß finben gegenwärtig i‘öefnrechungen Der fuhrenben
ßaffenftillftanb gehen!" fo fchreibt ßieneral Slitimnnn in
äUiänner Deß tIBerbanDeß ftatt unb erft nach ihrem Sllbfchluf; t einem ertifel Der SZägl. ilinnbfehau; „Denn Diefer 953affen’werDen Die Elbaﬁenftillftanbßbebingungen überreicht werben. l; ftillftanb fbme einer fläglichen %affenftrec‘r‘ung gleich, unb
ä t unfere c{feinbe wiirben bei Den {Eriebenbnerhanbiungen mit
(inglifche ßermntungeu.
Dem Deutfchen giebaigmillionennol’t umfnringen wie mit
man
nimmt
greifen
Zn Eonboner narlamentarifehen
.
einer werbe ßämmer. “Jäab 1914 Die; 1917 möglich war,
icm, Daf; Der Rrieg au ©nbe geht unb Der miebe wahrDer ©ieg über untere äeinbe, foli ietst nicht mehr möglich
;fcheinlieh noch nor ﬂßeihnachten gefchloffen werben fann. jl fein? SDie Siänwfer oon Damalß weilten Den gieg ihrer 1
äfber Smanchefter (Siuarbian‘ meint, eg werbe Die Behebung
Elbaffen unb glaubten an ihn: Darum fiegten iie.
.1
inon Öiffen unb Die Qlufslieferung Der Deutfchen Währe

übie Sienerbnuug in ßanrrn.
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(Sir‘älärungeu ﬁnifer ﬁnrlß an Staufer mlilhelm.

Eiäien, 30. 53H. slluäi varlamentarifchen Rreifea verlauten
Staifcr 5?ng werbe an staifer ﬂbiihetm ein .‘Eelegramm richten.
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um Die 6tellungnahme {ÖfterreichaIJngnrnb su erllären.

'{ftärfer ift als? in (Englanb unb Stalien.

8‘ür eine SBera

.

’

ﬁfterreicher foll Den Statuen GüDonMutfrbinnb führen.

immer noch, DaB Der beinb unfern guten Eibillen würbigen f

"v,

Biebublifanifrhe Qtaatöform für übeutfchobfterreisb beantragt,
bilden, 30. Bit. Sn Der heutigen 6it3nng bei.3 Denticbp

‘v

therreichifcben Nationalrateä wirb Der Eintrag auf Qicrisbtung
einer {Republil gefiellt werben.

v—

wirb; treibt er unb aber zum weraweiﬂungbfanwf, bann
tut grünDIiche EUiufterung not. bin Der {traut Dürfen nur
noch EDiänner ftehen, Die in Der Sat lieber fierben wollen
alß einen fchmachnolIen {trieben erleben. Gib finD an Diele
Draufeen, Die wiDerwilIig ffxmnfen. ällian fteile ihnen frei,
aurücfaugehen'; hinter Dertäfront‘ gibt’ä blrbeit genug für
ieben.“ 65 wirb Dann verlangt, Daf: Die E’peereßleitung .
ieDen Deutfchen Sliann aur Qbaffe rufe, Der in Der Söeimat,
in Der (Etappe ober in Den befehten 65ebieten fich für Den
Ramnf in oorDerfter Einie bereit fühlt, gleichoiel welchen
Ellterß unb welcher (befunbheit. über ichwächfte Rbrrer

wie erhei‘ben unterbtuben Den te243uhntrerl’eine.
23mg, 80, Oft. 2qu Reifung Deä tichechifchen Stattenal-

w
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feinen tISerftänDigungßfrieDen in ‚branfrerch erheblich

ratß wirb Der (Eifenbabtwertehr nach Qeutfchlanb unb Snnw
öfterreiCD Deinem.
6er: v. (B‘rbfuttel beim tfcberbifzhen Diattnnalanöfebuﬁ.

923mg, 80. Dtt.

‘gftänbigung treten lebiglich Die anialiften aller 6chatties . wirb tIBuuDerfräfte neigen, wenn ein eDler Qieift ihn Q
{rungen ein, währenb Die rabil'ale unb Die raDifalffoaialiftifche Sßartei einen fogenannten „Sicherungßfriebeuﬂ;

3‘Sbernpuntt Die QBiebergutmachung Deß von ©eutf®lanb‘_

befeelt.

4

{fDrDern unb ein äBrogramm aufgeftellt haben, alß Deffen

‚angerichteten erhabenß gilt. über ﬂäölferbunbgebgnfeu
ﬂtationalitäten“

in SDeutfchlaub

iweitgehenbe gelbftänbigfeit
.Deftimmungßrechtß erhalten.
r ‘

auf

unb

Öfterreichdlngar'n'

Girunb

Deb ‚ gelbft C.'44
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Ote iürfifchen GonDewerhanDiuugen. e
Reine ibeiebung türfiicben ©ebietß. _ '
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Rouftanﬁnoren 80. Dumm
wie Mgentnr Willi teilt Die offisielle anfuahuie Der
GouDerherhauDlungen Der Stürfei mit Der Entente mit. sie
_eiuer unterrebnng teilte Der Girofzwefir ’mit, Duft ein fD."
‚fertiger QIbfrthf; beborftehe. wie iBeDingnngen verlangten,
webe: Die SBefetzuug Rennautinovelß noch fenftiger tiirrifcher__

Gebiete.

-—

.‚wirb in {franlreich Dahin außgelegt, Daf; Die unterbruclten;

1. .

nicht

imftanbe.

mach Dem Sufammenbruch-Qiuln'

Die

Sbann war es an öonber-f

nerinroibene ßeﬂtärtuna
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iBorgänge einen 58ericht gefchicit unb Dabei Den mufter--

aiten unb würbigen (Sharalter Der Runbgebung betont?
ei Der Die verfönliche 6icberlzeit Der 40000 in SBöbmen:
wobnhaften Deuticben Sieichßangebörigen fichergeftellt man!

fächiie'älich fnrarh er Den

unfch auB, Dah Die guten 583

siehungcn ewifdsen Dem tfibechifchaflowatfifcben Gtaat unb Dem;

ähnlichen älteicbe gewahrt werben mögen.

t
. .‚

mirßfuhr aus ungarn verboten.

ßnbanrft, 80. Dlt.

über ungarifcbe Stationairat verbot

feDe seint-fuhr Don {Robftoffen unb Rriegßmaterial auß Ungarn.
ßeutich=öfterreiebifc‘beﬂßirtfwaftßberbanblnugen abgebrochen.
üien, 80. Diät. wie Deutfcbeöfterreichifchaungarifcbeu mit
ftbaftänerhanblungen ﬁnb enbgültig abgebrochen warben. Q)
welegationen werben nicht mehr aufammentreten, Da Die in
6alaburg behanbelten ibirticbaftßbeairte {eine 2111911th an!

au entbecfen, Der einen ﬂirieben um leben ißreiß, Der nur
i:
Botbringen preißgeben wollte.“

gnerbanblungen gezwungen, Da 23ulgarien vom äeinbe?
gbefetst war. übte türlifche (brenae ift bebroht unb üDeuthflel
slanb

.

lauter foaialiftifchen erbeitern lebenb, vermag ich feinen ś iBerwirt’lichuug mehr haben.

'garienß unternahm Die SZürfei gemeinfam mit Den 28er:bünbeten Den briebenßfchritt.

._ „,2

maß tfchecbifch=flowafiiche mreffebnäeag

.«melbct: röeute erfrbien Der Gieneraltonful Deß SDeutfchen ER e e ‚x
. üreiberr D. QßebiatteL beim Stationalauöfwufa. (Dr beglücf-f
wünichte Daß sBräfibium au Der Crrriwtung Deä felbftänbigen‘
_‚ 6taatei3 unb teilte mit. er habe nach 58erlin über Die‘

tBon einem ürbeiter erhält Die Röln. 8t . eine 8m
fchrift, in Der Die 6timmung an Der %ront, Die teilweife
au wünfchen übrig läfet, Durch Die Buftänbe in Der Söeimat
an rechtfertigen nerfucht wirb. (536 wirb auf Die grofse Bahl Der SReflamierten hingewiefen, auf Die SDrangs
falierungen, Denen Die aurüclgebliebenen %rauen außgefetst
finb. üß gilt oor allem, Der ermee Den Gilauben wieber:
zugeben. Sie 6ache liegt nicht gefährlicher, wie bei t
Qlußbruch Deß Rriegeß. (E6 ift 8eit, Dafs enblicb auch in
Der ﬁeimat Der Rrieg mit allem (Ernft geführt wirb. 9fach °
QIbftellung Der Sbefchwerbegrünbe an Der graut mufs '
wieber eiferne SDifainlin hergeftellt werben. über SErief
ichliefst: „haben wir gana nergeffene Dafe „wir noch eine- '
anaahl waffenfähiger Sahrgänge im Eliuc’fhalte haben? .
(63in üeberftrich fann 50 neue SDioifionen aufftellen. llnter

Rriegäminifter 333d SBafcha begrünbet Den 60nb’r-„
gfchritt folgenbermafeen:

(Eine allgemeine Dolitiiche elcnnet'iir iii

- eriaijen werben. SQie (i‘ntlaffung {triebrich leler's}. Der Der;
' (braten 6turgfh ericnofs. fteht unmittelbar bevor.
‘Der befannte Eichter Sticharb Tehmel, Der bei S‘Eriegßs
wer neue ätaat ßiibnftbeutfsinanb.
außbruch alb Sunfsigiahriger alß Rriegäfreiwilliger eine,
213km 30. th. Qer neue Stativnalftaat Der ’fbentfrbtrat, erlaht einen Qquruf, in Dem e?» heifit: „übir hoffen
III.

E ° 91113 sBariß wirb gemelDet, Daf; Die 8ewegung'geg'e

QIügemeitte nolitifthe ﬂimneftie in therreieb.
‚übten, 80. Bit.
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éer: ‚

verlangt werben. anbere ©timmen erflären: ‚SDie

'günbeten werben (älfanätothringen befetsgn unb Dann eine
Ninie am Sihein mit gewiffen ﬂirüäenfonfen am anberen
Ilfer. SDie SBefetaung Don Deutfchem Gtebiet im Sliorben no'n
20thringen folI eine aeitweilige SJtafsregel fein, um Die
ﬂirücfenfönfe au fichern unb einen äbiberftanb SDeutfchlanbß
unmöglich zu machen. EDian hält eß‚ auch fur wahre
fcheinlich, Daf; Die (binftellung Der QIrbeiten in (bffen eine
‚weitere QSeDingung fein wirb. (Ein neutraler blußfchuf;
gwürbe Darüber au wachen haben, bah alle Diefe über
ẃ......‑....‑;.‑ż
ibiugungen erfüllt werben.
übte griebenäbebingniigen ärantreichä.
M5.

„g

Wäncﬁheu, 30. Oft. Sibrrig ßubtnig wirb in Der Erbin?
fächeiwen fäärol‘lnu:atien Daö Dienst Des wettert 3:: einer?
ftärieren sL’ieteilignng an Der Siegieruug anerienuen. über
miniftertiräfibeut. Die mitnifter Dere Sinuern, Der? ﬁriegeß,
Der? multuö treten gnriiri‘.
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_

rateö ftatt, Die mehrere ätuubeu Danerte. über Steinach
taugler nahm zum erfteiunal ‚fett feiner (Ertranfung au Den
{Beratungen teil.

v. .17“.

‚fache gefiellt, ohne Daf; ihr Die SthögliCDleit geboten worDen

unb itarrefnonbena-S‘-.Tielbungen.]

merliu, 30. Oft. ßeute 5faub eine einnug Des ﬁriegß:

w— 1:7. ,1 x-v‘r—n.

d'r-w

ihat Raifer Siarl Dem {Deutfchen Sbaifer am 25. 10. alä einen
.„unabänberlicben (Entfcblnff mitgeteilt. wie faiferliche 9ten
‘gierung wnrDe Damit nor eine nollenbete unabänberliche Iat:

_

(bizgnng Deb Rriegbrateö in Serlin.

60 hat Die Deutich=fonferoatioe Üraftion Des Sieicbßv
tageß Dem Stieiehßfanaler eine Eingabe überreicht, Die u. a.
Darauf hinweift. Dafs Die sllntwort Der (Sntente auf unter
itbaffenftillftanböerfuchen ficher fo laute, Daf; fie Den Unter:
aang SDeutMlanDß, Deuiierluit oon %reiheit unb Rohlftanb im (örfolge hat. übeutfchlanb wirb im then unb
sJföeften serftiicfelt unb wirtfchaftlich wie finanziell erDroffelt f
werben.
golfbeß gchicffal wollen 3130H unb .ﬁeer
nicht ohne Den äuherften Stamnf
auf fiCb nehmen.
(5‘433 mufe unb wirb Demgegenüber möglich fein, Den
SRillen aum .i'tanwfe erneut au ftärten.
‘Die bin:
grifie im ﬂBeften finD aum graben gefommen, worauß Die
ßoffnung au fchönfen ift, Daf; unfere firont in ‘äeinbeßa
lanb nach menfchlicher tboraußficht weiter gehalten werben
tann. S.bSenn Der %einb Daß 8iel feiner Dieäiährigen Offenfwe, 1th über Die Görenae an fagen, nicht erreicht, wenn
nach blbbruch Der s‚Berhanbiungen Der uneingefchränfte
Ih’Bootsﬁ‘rieg wieber einfetst, fo wirb Der %einb geawungen werben, an erträglicheren iBeDingungen mit unä

ijin Dem Dingebot eineb
„genaratfriebenä“, DaD ein
ifoicheß blngebrivt „innerhalb 24 6tuuDen" beabﬁchtigt fei.

grellnng

[übrabto

(ächiclial Deß ilieicheb entfcheiben foll, entflammen wollen.

’äriebenßangebot an SBrc‘ifibent SBilfon war Dem Runfche Der
'Eöfterreiwifchsungarifcheu Siegicrung auf einen balDigen cfrrrebenbifcblufs in vollem limfange Eliechnung getragen warben. ‚über
i6chwewunlt Der übemarche De?» (Strafen i’lnbraﬁn aber liegt

„_

Cf. feierte Dienf“.

heben‚_ Die Da?) Tanlt für Den lebten Stumpf, Der über Daß

-.„ ..

iäonberfriebenä Durch Den (Strafen anbraffn vorbereitet

fallenl“

lanbeä iBerftänDniB für Die (befahren erweclt, oon Denen
wir bebroht finD unb e65 ift begreiflich, wenn angefichtß
Der ﬂiebrobung fich immer mehr unb mehr (tätimmen era

.—

SSerliu, 30. Dlt. Sbaß öfterreiclﬁfüsunaarifcbe S‘eorrefnonbena’

Daau

.

{für unD wiDer Die Deutfche iBoltäerheZ nng.
über {Rotenaußtaufch Der Deutfchen Siegierung mit Dem

i

war,

Darf übeutfchlanb, wenn ein Siechtßfrieben an Der (Entente
fcheitern follte, fich alß entehrt emufinben, wenn eß einen
©ewaltfrieben eingehen mufs. (befaht unb ftola'muie eß
fich bewufst bleiben, Dafs feine ühre ebenfowenig Damit‘
verloren ift wie Die ühre eiueß einselnen Wienfchen, Der
fich überftarten SDiächten beugt. 6eine (Ehre folI SDeutfchlanD Daranfetien, Das harte (beichicl fich Dienfibar au
machen, innere Rraft auß Der mieberlage an ‚stehen, entn
fchloffen Der ungeheuren s21rbeit, Die oor ihm liegt, frch zu:
auwenDen. (35 ift genug geftorbenl Reiner Darf mehr

SDie ßlätter treten in Der '‚Slliebraahl „einer übeutfchen.

Wien, 80. Oft. 3m amtlichen abeereebericht heifgt es
nach Der üeftftellung, Duft Stalieuer unb (Eugläuber ihre
Qiubrudiöftelleu in Der neuetiauifcheu (übene erweitert
haben: linferein mehrfach Zum bluöbrurt gebrachten Gut:

einer?

Den inneren Qbieberaufbau foaren an müffen. (Ebenfowenig

ertannt.

Srreführeube öfterreichifche SDarftelIung.

ffbhtfi .smr Sterbeifiihrung

Den (befühl herauß, Die ihm noch nerbletbenben Rräfte für,

an“?

...mm ‑‑.

einarzbie unb ’fßolfdiewiarnna in montiert.

warm an. 30. Dlt.

Eier eingebenbe Melbungen an!

eiagen. Dafs in Stroatien ein wahrer ß‘olfwewißmn!
(Degen Den sBlau beß Eioltßaufrufß wenbet ficbbie K. Rmatien
herrfcbt. “Der mationalrat hat mit energifdaen Maßnahmen
V.

befannte Gchriftftellerin ‚Räte 901113219". 6te fchreibt:
sJJian hat tief umgelernt in Diefen nier Satiren. {Uhr will

é gebrobt. üaft Der getarnte (Eifenbahnnerrebr mit ’13qu m
’ unterbrochen. i’lugitänbiicbe haben gewann. Dgnlät unb-

S‘iufslanb nicht als ehrloß, als 55 in Den unerhort harten

' eriäilagen. Sn {S‘iutne wuroen 400 Brunnen getotet. 38

fcheinen, auch in beaug auf Den (Ehrbegrifi. thir eninfanben ’ beiebt. 23iele Gie'crbnfte wurben genlunbert unb Beute, Dabei
Erefter Sirieben willigte. (553 ta eß 'auä Dem Dernflichten:
-.h-w“.—-

unuvn.
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n
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unb EJranDitiftuug in an Der IageBDanung.
. e'I-C

-.M‚W—vc.
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unb '‚Darlehenuaffeufrheiue, hanbeit (bricht. 6te finb aineior,
bei Branbfälien unb Qiehfiählen tritt völliger ßerluft ein.

über Rriegeanleihe eeichuei, hauDeli fing.
Öeiu ®eib ifi ebeufo ficher angelegt wie in Banfnoieu, unb noch

niiisiicher, Denn er „ erhält halbjährlich teificher feinen Sinn .‑

v-‚v-

m

‚

"14.
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Q.

Berlin, 80. Dlt.

.‚ . .

üieichstage

itbaffen toll.
8Min, 30. Di't.

_‘p

war auch bei aer Cätidiwahl auherorbentlich fchwach, Denn

eä haben von 12 455’eingefchriebenen ilBählern nur 4841.

ﬂierfehr nach therreich=11ngarn über Oberberg unD überi

über

. Darauf hmgennefen, Daf; auraeit vom ﬂiriefvaftn unD ‘Baftti

SDaB vreubtfcbe Suaent’ürfarae-

fartenverfehr nach Dem QIußlanD alle Sigrten (alfa nicht;

felbftanbig vorgehen.

gierlin, 30. an. Swifcben Dem neuen polnifchen EUiini ter

«x QenrvbilifierungDfraaen vor erbeitgebern unD erbeiirrnf:

anfiern Qr: Golf fanb ein fbevefchenwechfel ftatt, in Dem

verfichert wirb, Dah awifchen beiben 6taaten gute'ibeaiehungen
erhalten werDen fallen.
straffbnrg i. (53., 30. Bit. ‘Durch iaiferltche12.Qierorbnung
9200€ b r

ißorftanbämitglieber Der arbweftlichen ßruvve DeB 23ereina
Deutfcher (Eifena unD 6tahlinbuftrieller unD ‚ﬂiertreter bei:
' {Deutfchen üfietallarbeiterverbanbeß, Deß (Shriftlichs6oaialenl
i mietallarbeiterverbanbeß unD Deß (bewerlvereinß Qeutfchee:

Qt‘rflben, 30. Dtt. üble ürricbtung eineä 6taat’sratä
wurbe' betihlaffen. 3e lieben EDiitglieDer beiDer Sinmmern

6?, herrfcbta
. einäretenben {Demabilifteruna au befvrechen.
*f va ge Gäinigung Darüber, Dah Die €Demabiliﬁerung unter

annorbert. Srlandb vor Dem Üriebenßfchlufs auf Die CD‘runD:

Easialvalitit überhaupt befvrachen, in erfter ßime unter Dem

ift Der ßanbtag für Gliab‘ßﬂibringen auf Den

Die mehr alß 50 “in G'rwerbße
vaffenber iiefchciftigung viel:
SDer Signaler wirb Desähalb
fafartige se‘luhaahlung Der

(Söirfchﬂmncfer) waren in SDüffelDarf vero.
m e „'-‑ Metallarbeiter
fammelt, um in erfter 2inie Die {fragen einer gegebenenfallsl

nach gtmbbm‘a einberufen warben.

28erüctfichtigung aller für unter wirtfcbaftlicheß Sehen in 23er
tracht iammenben ßerhaltniffa— u. a. Deß Iransportß, Der
Siietbehgltung Der mianbate Der varlamentarifchen EDiinifter n Ernährung. Der ﬂßahnungäfurlorge, Der ﬂiefchbftigung Der‘
au ermoglicnen.
.
Szlrbeiter —- in folcher QBeife geregelt werDen muffe, Die eine:
. fiiirich, 30. Bit. 3m irifchen Unterbaufe hat Der Sten- t ruhige {Fortentwictlung unferer ﬂBirtfchaft ermöglicbe unD
fuhrer (EIUDN einen Qintrag eingereicht, Der Die Siegierung . fichere. {ferner warben {fragen Der s21rbeitbbauer unD Der

fallen ihm angeharen unD 23erfaffungäänberungen vorbereiten,
nur Die ßermehrung Der Sah! Der 2Diinifterien unD Die

äe'uernngäsufchläge an Die Sl‘ierea'uigten GSorge au tragen,

arroaart werben."

a: über Die {bihlvierigfeiten Der Siartaffelbefrlmffnng 3.:

(befichtßvunft Der Statwenbigfeih ﬁe bei Den {Eriebensverhanbo
lungen zum (Siegenftanb internationaler üeftlegung an machen.
weil hierbei Die auiünftige übettbewerbäfahigieit auf Drrn’
‚ übelt'marite ebenfa berücifichtigt werDen muffe, wie Daß foaiale‘
233th Der blrbeiterbevalierung.

laae Der 14 üiunrte ißilfonß au ftellen.

in üihcinlanb unD QBeftfalen hatten Die ßtewerffchaftäfiihrer '

Giteirhauf unD Qsieälif eine Unterrebung mit Dem mache:

(üenf, 80. Dlt. äl'tiie Dieofranabfifchen Beitungen anB
iUiaDrtD metben. ‚fall lieh Der fvanifche Ebiinifterrat vargeftern

14"t‘

.

mit Der c{Frage etneä QBechfelQ auf Dem QSotfchaftervafien
in 5Berlin befafst haben. 2113 Nachfolger iltola De Sßernabeä
fei ﬁtna in blubfnht genommen.
Sang, 5:50. th. Ein i'iliffingen iam eß geftern in ernften

Dmmbaemixt werben l'nnne.

6a!Datencnnbgebungen.

+ (Die
allgemeine balitifche ülni’ffirac’he in Der d
bauerifciien filbgeurbneteni‘aineuer ift auf iliiitte nächfter

Enganm 30. Qit.

(berät flieht in befanDeren Sugen in Die Söeimat surft! unb;

wirb hier vorläufig nieDergelegtL Sn Der EDiaiie hanDeIi e!
fich Dabei um reineä Siriegägerat alIer ﬂirt. wie Crifenbahnof

Sn üiam traten Diefer Tage Silbgec

ernete De; armenitdjeu ’lioiies aufannnen, um Die sliztbnng

‚’ilinrtei Der nnaT'iiiingigen Cwasieiiften feien ‘Ealf
_ chewitteu.

banerifchen S‘iegierung auf (brunb Der Eberbanblungen
zwifchen Den iBarteien auägearbeitet werben, enthalten.

Den Siücitranävart von Söeerenßgerät natwenbig gemacht; bei);

,

i gerät, inftanDfehungäbebürftigeä Rraftwagengerat. fßianiero‘

eines unabhangigen armenilchen Gtaates au vra:
itamieren.
ätacrhalm, 80.01%. „goatal“ berichtet. baf3 iliabei in
Sßolen Den balfcbewiftifcben limftura vorbereitet. ‘I‘ic neue

N

liegt Darin, bat; eine .i'i'unbgebnng Des Sibnigä im ßaufe
Der nachft'en Sage über Die 9ienarbnung in EBanern er:
wartet wirb. 6te Dürfte Die Girunbaüge Der iftefarm Der
Steiwäratßiamnier, Deß üierhiiltnißwahlrecbtß unD Die
ißarlamentarifierung, wie fie in Diefer ühache van Der

SBaliaei unD Militär ftellte Die

{grbnung wteber her.
„m

S'Der Gbrnnb Der sBerfc‘biebung 3

ü Snriirfgefiihrteö Qeeresgerät. {Sie ftrategifche Burüa‘n
verlegung von ieilen unferer Seereäfrant im Etiketten bat 01er

erneuten Siacftfchub inß {Gelb verfügbar gehalten werbemi
bitne übergabe an Die üialiswirtfchaft iann Daher aum gegene;

wärtigen 8eitvunft nicht m i‘frage fammen.

g..<-.A
.

Erfahre unD prabingieiiea.

bfterreichifchen Sliatianalratä bei einem ünwfang van Dem -

wiert‘blatt für Den l. Diaveinber.

-Ls‘

üannenanfgang
gannenuntergang
1755

©raf3e5 (frbbeben

6'58
43°
in

mianbaufgang
ilfianbuntergang
Biﬁabon.

-—

1877

42” 93.
3°9 27i.

D tgyizumeiöerfdgeinungen im Sivbember 1918. ßie
€onne tritt am 13. D. StJitä. aus Dem 8eichen Deß ©far=
nianß in Daß Deä 6chüt3en. SDie SZqu= unD Untergangs:
aeiten Der Cäaune fiub am 1. D. nur. 6 llhr 56 EDiin. unD

a
f

4 libr 30 2mm, am 11. 711hr 15 D‘Jiin. unD 411hr 12 Min,
am 21. D. Süits‘ä. 7 Uhr 83 iUiin. unD 3 um 58 iUiirn, am

granfreich.

30. D. SMD. 7 Ilhr 48 SJiin. unD 3 llhr 4.9 Sliin. —— Eben

'i
——7'—r.<

; 9Jionb fehen ‚wir au 23eginn Deß Silianatß alä fchmale, aD=

beavg. älamalß fchrieb er für alle Wille ein SEeftament:
nieber. SDer %elbmarfchall zeigte auch in Diefem merf-i

würbigen ©chriftftüci feine .Sberaenßgüte. ßüglich hatte’

ihm feine imutter für einen armen Cäcbulfameraben namenßJ
6chreiger eine Semmel mitgeben müffen. {Run beftimmtei
er in feinem SZeftament Die ‘üortfebung biefeß ßraucheß:

„miein SBruDer Dtta falI Dem C‘Schreiger alle iage eine

6emmel mitnehmeni‘

183 genataren 5

nach Den energifchen QBunfcf) hinzu: „%riebe unD iRuhei
bitte ich mir für immer ausl“
i
(Shina in ‘Bariä. 3m QBeltfriege ftnD neben anberen4
fonberbaren SEerbinDungen auch üranaafen unD (Shinefeni
ﬂiunbeägenaffen geworben. 3m Beichen Der SBerbrüDerung
%rantreich5 unD Ghinaß ift Daß {Rationalfeft Der chinefifchen
üievublit aum erftenmal auch in s‚Bariß gefeiert warben.
ßei Diefem blnlaffe faielte eine chinefifche Rünftlertruvve,
im Eheatre QIntoine Daß inß (Shinefifche überfebte Etücf

.._

_—

—.„.n—

w.—

lag Die blntlagefcbrift, in Der eß heiht, gegen Qaillanr,
Bauftalat unD («Samba fei Die ßefchulbigung au erheben,
fett QSeginn „Deß Rriegeß teils in fliranireich, teils im 91113Ianbe Die ‚anDere ©icherheit Des 6taateä“ Durch allerlei
‚Siliachenfcbaften unD (Einverftänbnib mit Dem %einbe“
gefahrbet au haben, Die Darauf abaielten, feinen llnterv
nehmungen gegen {franfreich aber feinen Qllliierten Daburch

59er Slliarß wirb ‚gegen (Snbe D. SlJitß. auf furae Bett

fichtbar. SDer Suviter fann aunächft etwa" 91/2 6th, fväter
biß an 121/2 6tb. beobachtet werben. ‘Der 6aturn enblich
ift anfangß 51/4, gegen (Snbe D. SUitß. bis 81/; 6tbn. au bes
* obachten. — 8 wifchen Dem 10. unD 15. Stavember pflegen

iBorfcbub gu„leiften, bah fie Die Sßläne Der feinblichen

ermeen begunftigten. SDer 6taatßanwalt farDerte Den
6taatßgericht<3haf auf. gegen Die genannten blngetlagten
unD gegebenenfaüß gegen alle anberen Das ünterfuchungbe
verfahren einauleiten.
.
‘

über öwleier Des Gilüctß“, Deffen QSerfaffer fein geringerer:

alß Der gegenwärtige EUiiniftervräfiDent Glemenceau ł.‑

ftärfere 6ternfchnuvvenfälle aufautreten. SDer 313mm.
. himmel vrangt ietst fcban wieber in feiner winterlichen

iBar vielen Sahren, al<3 fich (Slemenceau faft außfchliehlicb

iournaliftifch unD literarifch befchäftigte, gelangte Daß gen
nannte ﬂiühnenwerf im Iheatre De la Sienaiffance au:

EBracht.

llfraine.

bluffiihrung.

" 3insfcheine Der Sieichs-Rriegsanleihe, Die am 2. 3a-

L
.4“.

i ........

nieberlänbifche älagge gehifet haben.

(sähe Diefe 6chtffe in

Den iBerfehr gebracht werben tbnnen, mufa eine üierftanbi-

‘—

„4—.

auf allgemeine 8uftimmung rechnen au fannen, wenn es

geführt wirb.
empﬁehlt, fich in Der gegenwartigen Seit beä SEelegravhen
alle
unD
beDienen
f
62s ift Deshalb Die blufbürbung Der Strafgelber feitens
nur in unumgänglich nötigen {fallen au
anberen Mitteilungen —-e _waau inßbefanbere auch .lücfe . Der (basgnftalt eine Ungerechtigieit. bin fich ift Das Strafe

in feiner ibatthait vom

u

fernt werben. SDer üSräfiDent erflärte, Dafs er mit ifiudn
Darauf feine ©runbfäne

wünfche unD ähnlicheß geboren -- brieihib au eriebiaene i gelb gar (Ergwingung van Sparfamieih wie es Der Weichse ungültigi‘eit von ilieifebratmari’en. wie über laminiffae angearbnet hat, am EBlage. über bei (finführung
500 (bramm (1 SBfuna) lautenben meichsaüieifebratmarfen 3 Desfelben ift er ficherlich Davon ausgegangen, Daf; Das (Das

.

wahlrecht würDen erfüllt werben. bmfichtlich Deß geraum-

wahlrechtß fei man geneigt, Den Grauen Das vaifive aber
nicht Daß altive Eßahlrecht au gewähren. Sie ﬂhahlorbnung für Die ßanbeßteile außerhalb fBalenß fei nach

“m1.?!

Dalen.

x über Die Ginbernfung Des gefehgebenben Staub.
tagea äußerte fich Der 2Diiuifter Deb Sinnern,.6.hrsanawffi‚
folgenbermafien: 9te im ehemaligen vroviforifchen gtaatßo
rate auägearbeitete ﬂanbtagßwahlarbnung werbe nach entfvrechenben ünberungen QInfang {Ravember fertig fein.
SDie Sorberungen Der Demafratifchen Rreife nach einem
allgemeinen, gleichen, unmittelbaren geheimen Bravartianal-

troffen, Dali Der erfte ßanbtag Die getarnte Station ver‑..:ė‑

‘fl-

.
.
M
.. . w t. ‑..e‑m..n‑‑‑‑.‑é;t......‑an .

werben mit Dem blblauf Deß 15. SDeaember ungültig. SDie
in Güte unD Drud Derfelbe bleibe wie früher. Das ift beim
ﬂierbraucher Dürfen biß aum 15. SDeaember Die 500=©ranunv
lBarmbrunner (Das aber nicht Der gall. QBirD es fa fchlecl)t
‘ﬂRarfen in öo-Gjrammeimarien umtaufchen. 9fach Dem
geliefert, wie es Der Dri fegt erfahren mub, ift Die Ratio15. SDeaember ift ein Umtaufch nicht mehr auläffig, eB fei
Denn, Dafe Der SBerbraucher einen ßebenßmittellarten- f nierung unberechtigt.
gbmelbefchein aber fanftigen ﬂußweiß varlegt, wanaw er i
mach fchweben Die ßertragsverhanblungen mit Der (basüber Den 15. SDegember hinaus mit ilieifebratmarten anftatt i Sitiencthefellfchaft. Die Gemeinbevertretnng wirb gebeten,
mit örtlichen ßratmarten an feiner SBratverfargung vervarftehenben ilnilagen Gehör 3a fchenlen unD ihnen bei Den
fehen ift. SDen Giemeinbeverbänben wirb Die für Die unBeratungen SBerüdfichttgung an verleihen. EBa ih hinhbre,
verwenbet gebliebenen 500s©rammsüliarien verfügbare

Mehle aber (betreibemenge angerechnet.

unbeftimmt, aber es feien bereit! iiarlehrungen ge-

treten werbe.

fvarigen Sahre viel weniger (Das verbrauchen mub,
fchränft. QInfcheinenD haben auch Beute, Die bebeutenbe shat mir Die ﬂbfarbernng Des Strafgelbes Dach an be8igarren: unD Bigarettenmengen aufgeftavelt haben.
begannen, Die Släger abauftofien. . 6€han finfen Die fBreife Z Denien gegeben. Bei Den Sliachfarfchungen nach Dem (brunbe
im Csjrofi-hanbel. ihian rechnet mit balbigen SZabalsufuhren . Des iUiehrverbrauchs habe ich nun falgenbes feftgeftellt:
(Einmal braucht ein Zopf ﬂBaffer, Der vor Der SRatianach Sbaflanb unD Damit nach SDeuttChlanb unD mit Der i
Efreigabe von Der Speereäverwaltung befchlagnahmter f nierung Des (bafea nach 8 ﬂJiinute-n 3a fachen anfing, nun
857’113“.
‘ ..|||.;...... ._-.._.
16—18 EUiinuten Zum Rachen.
o mahnnng, unnötige üelegramnie an vermeiben. t
Qinbermal muf; fegt Der 55ahn meiner zifchlampe gang
59er cZielegranunvertehr bat lieb fett. langerer öeit anherv f aufgebreht fein, wenn ich leibliches Sicht haben will, währenb
arDentlich gefteigert, fa DaB _Der ßetrieb bei Dem Durch Die früher Der Dreiviertel aufgebrehte ßahn genügte, um Das EBahnRriegsverhöltniffe eingefchranften ßeftanb an ‚Slierfanal
unD fleitungen fehr erfchwert ift. SDiefe Gchwierigferten ii unb (Shaimmer -— Der Sparfamieit Der Rriegsgeitﬂiechnung
finb febt nach wefentlich vermehrt, weil Dqß. äetrtebg. t tragenb — au erleuchten.
verfonal allerorten in arahem -'11nfang an Girwve erfranlt i
bllfa äeigiraft unD Sleuchtiraft finD gegenüber früher ge
ift; infalaebeffen haben ficb vielfad) dte Ielegramtnaﬁen i ringer. ®a3n lammt nach, DaB Der SDrud, mit Dem fanft Das (Das
nur DaDurcb bewältigenlaﬁen, Dab fie sum SZeil mit Der Den Beitungen mitgeteilt wurbe, fegt faft Sliull ift. Smart
ißoft verfanbt warben finb. SDaß ifteichßg‘Baftamt glaubt 7 hat aft Den (Einbruch als wenn einem Buft ftatt (Das aus
__.-—_

ﬂimerüa.
x Sn einem ﬂirief an Den sIiarfitsenben Der mutmafammiffion Deß genatß erfiärt ﬂßilfon, Dah Die ifSalitiB
Der unterfchiebölafen ßehanblung Der Siatianen (Dritter
SBuntt DeB fIBilfonfchen iBragrammä) e93 feber Station überläfst, ihre innere SBalitii felbft au beftimmen, unD nur Daä
Siecht au einer s„Balitit feinbfeliger Unterfcheibungen begrenzt. Sri Dem SBrief Des S13*»n'ifibenten wirb nachbrücilrch
betont, Daf; lierfurhe einzelner Stationen, anDere Durch
außfchliefaenbe Differenaielle banbelßablammen au ftrafen,
unter umftänben au Rriegen führten. _üßenn ein Dauernaer
%rieDen auftanbe fammen falle, fa muffe febeß .6mbermß,
Daß Der internationalen üreunbfchaft im ﬂßege ftehe, ennt-

„8. Sanuar veriünbiat hat.

iunb bei nach größerer (Einfchräniung im SBergleich Zum

_-

gung mit Den ﬂierbanbßsüiegierungen ersielt werben.
ßerhanblungen hierüber werDen bei Den wtrtfcbaftlichen
_,
58efvrechungen in ßanban gepflagen werben.

ficht

bliebe SReDaltian!
‑
(Eben ift Das (basgelb für September abgeholt warben.
güBieDerum habe ich, wie im fliarmanat, für Mehrverbraum
, von (Das 7 EUiari zu 3ahlen. 13a ich aber infolge lewefenE’heit meines Mannes, Durch ﬂBegfall von Rrantenbäbern

hanbelß befinDen, finD ftarie Slireiäfenfungen au verseichnen.
3m Sileinhanbel ift Davon varlaufig nach nichtß au bco
merlen, aber auch hier fann Die ühiriung nicht lange auf
fich warten laffen. 11m fa eher, 1e mehr Daß sIßublilum
feine Staufluft bei irgenbwie entbehrlichen SDingen ein.

iReeDereien übergegangen ‚finD unD Die

5--3: Engliiahäfchleiern ‚zu betätigen.

eingesandt.

i

0 nein Gifenbahnverl’ehr nach bfterreichnltngarn
über eaihfen mehr. iBon unterrichteter 6telle erfährt

i. befteht (Erregung über Die unerhört hohen Strafgelber.

.1.._-

Der betreffenben

“(.‘AROY

wärtig nahezu ansichliefslich inben .fbänben Deß 6chleiihe

salianb.

‚SDer gebleier Deß (blüciä' fvielt in (Shina,

unD hat alfa nun auch Die chinefifche alte Boialfarbe
emvfangen. Qlemenceau aber verfucht heute, fich ab!

x 3m neuen ntrainifdien Rabinett macht fich eine Der ,; nuar 1919 fällig werben, gelten fegt fchan als gefegliches
Bahlungsmittel.
Entente befonberß augeneigte 6timmung geltenb. aber lebte
EUhmfterrat hat befehloffen, in sBariß, Sanban unD ;I _ o Cäallenbe ‘JBreife. . Slanafam, aber Dach ficber wirft
‚’IBafhingtan (befanbtfchaften an errichten. Bum Chefanbten 1; Die Möglichieit Des?» firiebenßfchluffeä auf Daä’a Steiger Dm;
in ﬂhafhmgtan ift Shafitaweb auserfehen. S‘iafitawets fall : ﬂhucherer, ©chleichhiinbler unD Ronfarten. 60 finD in
neuefier Seit Die SBreife für Rafaa im ©rof3hanbei
feine ganbermiffian, Die Suerfennung einer üiertretnng Der
bereitb unter Die bälfte ihrer bißherigen .Söbhe herunter-v
llfraine” auf Dem üriebenßfanarefs, bereit? in Den nächften
Singen übernehmen.
" 9800119611. i’luch für anDere Ralanialwaren, Die fich gegen:
x SDaß Slliinifterium Deß biuhern gibt befannt, Dafe Die
fechß Deutfchen Gachiffe in nieDerläuDifdyinbifchen {räfem ‘
Die van Der Deutfchen Siegierung alß (Erfab für Die am
22. ifebruar 1917 bei äalmauth vernichteten fechß hallän.
Difchen ©chiffe abgetreten wurben, ietst in Daß (Qigentum

6eine ©vielfachen fetste er feinen

biefchwiftern aub. Qllß 6chluhwart fügte er Dem Ieftament’

‘

‑

grobe beerführer bereitä einmal ein Ieftament gemacht,

unD awar mit —— aw'alf Sahren, als? er Die Rabettenfchulel

u

(Saillanr, (Samba unD Bauftalat aufammen.

.

.sbinbenbnrgs ‘Eeftament. QBie betannt wirb, hat Der

nehmenbe 61chel, biß er am 3. als Sieumanb valltammen '
verfchwinbet. S’sm erften i13iertel fteht Der SUionD am 11.,
unD am 18. haben wir QSalImanD. SDas lebte Qiiertel erareicht unfer Erabant am 27. D. 93th. älion Den sIilaneten
fteht Der Emerfur am 8. in Sianiunttian mit Dem EDianDe
unD am 30. in bftlicher ülangation mit Der ganne. Eie
ﬂienuä, Die am 24. in unterer Raniunl’tian mit Der 6011m:
ftebt, wirb fchan in Den erften iagen D. Stifts. unfichtbar.

waren anwefenb. Eber (beneralftaatäanwalt Steßcauve ver=

ßermifchtea.

w

ihreuhifcher

Ln: "m1

_:

banbinng ‘t’annnen. 59er 6enat trat am SDienbtag alä
6taatßgeriwtßhaf aur ﬂierhanblung Der binflage gegen

aeicben ift in üiufslanb bis zum 1. üebruar 1919 verlanaerti
.
warben.
.J.

Gheneralfelbniarfcball (braf v. ﬂßrangel geft. -- 1903 ibefchichtßn
lehrer Iheabar miommfen geft.

;

X 59822 ‘iiwaei; (106031 Gaillaug fall nunmehr sur Eier:

1918 ablaufenbe “(tritt für Die (Erneuerung aller von Der;

früheren ruifinhen {Regierung unter 6chuh gefiellten iliiaren-t

M—L
1.77.‑‑‑7

+ Qluf ihr Grinchen um Sailfe gegen Die wachfenben 7
(Ernährungöfchivrerigbeiten ift Den iIiertretern Deß Deutfch'

j

er» üarenaeichenfchnt} in binfglanb. {Die am 1. {Romberg

‑

Einftuh fei awar nach gering. aber im Ißaehfen.

Shr

gerät auß Stellungäbau unv. 53er Stucftranßvart ift eine5
reine Sirieaömafsnahme unD hat rnit Der Semobilmaihunc;
nichtä an tun. 9gb (berät muf; vielmehr für einen etwaigen}

du w

'iaiisler. Hion Den anwefenben tinterftaatßfeiretiiren formte

banerifchen Siliinifter Deß Sunern v. 223rettreich erilärt
warben, 'Daf; Die llnficherheit Der nächften Bufunft unD Die
Rnavpbett _Der Bebenämittel im eigenen Banbe e?) trat}
aller ‘Bereitwilligteit untunlicb erfcheinen laffen, ihren
Sibiinicben auf Buweifung van ©etreibe unD Siartggffeligjeht
au‚ entfvrecben.
59.11311 mufr
‚_
_ bemerft werben:
ie
ilie=
lerftung fnr „Die S'eittfchwaterreicher, Die felbftverftänblich
mit allen Rraften in Die QBege geleitet werben mufi, ift
äeinJe baner‘iivhe, fanb'ern ‚eine angelegenheit Der gefamten
bemühen Ehatzan. 591e Söilfe‚ Die wir ihnen leiften, leiften
wir nur? felbft.

" walten unD Rriegawirifchafi. "57%.“

Deß Säubern, ‘Dr. (blambinßfi unD Dem Gtaatäfeiretär beä

anb 2. SJIRahnahrnewau treffen, Damit Dem weniger als f
(‚N/o erwerbßbenhrantten Siriegsbefchäbigten ihrer Slots .
inne „Y angemeffene ßeuerungßaufchläge au Den {Renten *3

Qboche verfcbaben warben.

(Deiche!

eraten, (Ein ﬂiegierungävertreter hab hervor, Dah eine reichä— t nur 2f30fttarten) außgefchlaffen finb, Die von Den amtlichen‘
sBaftlarten abweichen.
„i
gefehtiche Biegelung au langwierig fei. DeBhalb müffe sBreuhen

J:- üine Sileine älnfrage grignnften Der Siriegßs
liefchäbigten hat Der blbgearbnete Ehebrenß im üieicbßtag 7
eingebracht. ‚(Er weift Darauf hin, bat; viele Siriegß=
beichabigte Die ihnen auftehenben SIeuerungßaulagen nach

wenigften; Die ilierficherung abgegeben werben, Daf; Der
.fpöhevuntt Der öchwierigi’eiten iiberfcbritten fei nnb Die
Dfizicfellerung, nicht allen ungiiuftigeb Sibetter aaraubgefent,

eines

lgJefeti wurbe geftern in Dem Daau eingefehten se’lußfchuffe

van ihrem üßahlrecht Giebraiicb gemacht; bei Der erften
EISahl wurben nur 4714 ©tunrnen abgegeben, Davon hatte
Sienwner 2294, Söeiniann 1720 unD Der u=6asialift
520 6timmen erhalten.

raucht erhalten haben. unD Dafe
fa‘ngen fich auß iDiangel an
im; in grafser üiat befinben.
aufgefarbert: „1. für Die

Etc verlautet. “ärb Demnächft Dem

Der (Sintwurf

(ilfabBathringen unterbreitet werben, Daß Die ftaatßrechtlichen f SDiünchen nach aufrechterhalten werben wirb, ifcaegenftanag
ﬁiaraußfebungen fur Die umgeftaltung Der üieichslanbe . Der Erwägungen.
Durch maßnahmen Der elfabelatbrinatfihen üialtßvertretung r
o itnguläfffgc ‘JBthfarten für DaB äluälanb. (55 wirbi

{gieriber C’atii’hivahl. im erften üerliner Meidiatggbs

wüiiw'i'c'i‘fc wurbe i‘s’uftiarat 'SUiarirnilian Sternpner mit
2607” €tnnrnen gegen Den Cäoaialbemafraten Sbnga Söeiinann
gewahlt, Der. 2231 ©tunmen erhielt. ‘Die üüahlbeteilignng

verfehr nach Diterreich über 6achfen gefverrt ift. Db Der;

1....:—

Eieuti'ebea bieten.

Ä

man, Das von wtmwow an feDer *Berfanen- unD ßütere‘

2in6 3m unD Auslond.

4-

..Lp..

.

z...L

o

-

5,71,"!

r

Ealiafape Raubfihan.

.l

t

am einnimmt.

beianntman}nngeu.

heute hergibt

8ucterberforgung.
Die Qlusgabe ber Budermarien für ben Monat NovemDet 1918 erfolgt in nachftehenber hieihenfolge:

inniggeliebter Mann, unser

„
„

451——650

„

treuer Vater,

lieber

Sohn und

Die rationelle 3a n:
pflege auf wiffenichatl.
03runblage na 3ahn=
arsth). bahnb richberg

i

Schwiegersohn, Bruder und Schwager, der

greitag, ben 1. ‘Jionember 1918:
8—-9 IIhr
1—150 norm.
flr baushaltungstarte ‘Jir.

151——800
301-—450

Brauerei „weißer unter“.

Heute Nacht entsdilief sanft nach längerem Leiden, mein

9-—10 „
10——11 „

Ei“ Das—„im

Prokurist

11——12 ..

3616112:

651»-—800 nachm. 2——3 llhr

801——950

„

951—-1100

„

3—-4

„

putner

4-—5 ‚

IIOI—ane u. (5. 5—-6 „
Die feftgefehten Seiten finb pﬂnitlichft inneguhalten,
anbernfalls Säumige nid)t abgefertigt werben ibnnen. Die
Qlushänbigung erfolgt nur gegen Darlegung ber baue:
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(bebrauh, erhält bie
Bühne gefunb unb E

In tiefer Trauer:

greitag, ben 1. ‘Jiooember, nachmittags oon 2—5 1U) r
Deriauf von 3ucferriiben im Schuppen bes „botels „Schnee:
foope“ für bie baushaltungsnummern 1»——400.
Sonnabenb, ben 2. Siouember, vormittags von9—12 llhr,
ebenba für ‘oie baushaltungsnummer 401——800. Stachmittags
n'on 2—-5 llhr fiir bie baushaltungsnunnnern SOleEnbe
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Herbert KnltSCh.
nm den 30. Oktober 1918.
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Beerdigung Sonntag, den 3. November 1918, nachmittags 3 Uhr, vom Trauer-

eigenen Dethaufes erfreuen barf, entbehrt leiber noch eines
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haus, Herischdorf, Walterstrassse 8.

liefert schnell und billig
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eigenen äriebhofes.

Die Derftorbenen ber in Sieuberun wohnenben Goan'
gelifchen müffen auf bem fünf Stunben entfernten Sitrchhof
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‚ beginn der tanznurse

3000 Quark

für Erwachsene, sowie ttir

betragenben Rotten fiir bie anlage bes üriebhofes aufzubringen, fie ift vielmehr, wie mit allen tirchlichen Debürfniffen
auf bie allfeitige auswärtige Biebe lieber 5reunbe wie Dereine
angewiefen. 18er ber armen (bemeinbe bie 8000 bUiari balb

Schüler und Schülerinnen

‚ . Hntang hoeember. .
Hnmeldungen erbeten an

Ei. Ruth von Büttzingslöwen,

ä Breslau|3,Eotbrinaerstrasse|0.
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Karlsruher

Das widrtigfteßanßfeanens unb wirtfchaftöproblem
ff beim gegenwärtigen embfiublicben Budermangel.
rau blxntßrat tRofe Stolles beliebites (binmachebach: Das Ginma en

Lebensversicherung

ber c{S-ruchte unb (Semiite iotvie bie tBereitung oon äruchtfäiten, (Segen,
Siliarnnlaben, Dbfttuemoen, tätig, ultv. nach neuaeitlichen Ürunbfähen,
nollftanbtg neu bearbeitet bon Sohanna Schneiber-ionner, lehrt burch

auf Gegenseitigkeit.
bisher beantragte Versrchernngen 1500 Millionen
Mk. Dividendenzablnngen an die Versicherten in

den drei Kriegsjahren 19l4/16: 23 Millionen Mark

mitversicbemiia der Kriegsgeiabr.

Der befte 23erveis ftir ben ihert unb bie unentbehrll E lt b
' =
rl.uftrierten Ducheß bietet wohl bie Iatfachefbtfafa bieltätü

Auskunft erteilt Buchdruckereibesitzer

64000 (Exemplare in I2 auflagen

berlauft finb.

Paul Fleischer in Warmbrunn.

Der SBreiß beß reichhaltigen fliegebtbn es betaä t
1,20 EUEarf beim iterlag oiefeß tölattgbß.
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g liefen SCbltell und billig

P. ”Heiraten liu drudrerei.
\

.

:l

‚_.n_

‘.

'

W-tu‘f'al‘r'tv . l‘ .

v

‚31“

I

.
|\
\

r..
.

erzielt jador Geschäftsmann,
wenn

‘

.

r.

-t."Ah

l'

4'

_

A.

er seine Waren dem

Publikum in den stark verbreiteten und viel gelesenen

innnnnnn
gnnnnn Install
anzeigt.

Inserate jeglicher

Art haben daher die denkbar
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Angabe Glauben
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thott, im serbfi ber llBunfrh ber (b'emeinbe nach einem eigenen
Kriebhof in (Erfüllung gehen. Die fo gänzlich mittellofe
Diafporavtbrengsßemeinbe, welche nicht einmal bie Reiten
für bie (battesbienfte aufgubringen vermag, ift außer
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ber Mutter-(bemeinbe anhalt (Sir. ‘Blef3) beftattet werben, war
bei ben fchlechten ßanbwegen fehr befchwerlich, ia im SIBinter
gerabegu gefährlich ift.
Durch lieberlaffung eines (Brunbftüdes foll nun, will’s

wie man 'i‘rriichte, Dilae, (tiemiife nfw. unter tBeriictfichti un bes an—
bauernben 8uctermangels unb ber (brhaltung bes nattirilichegr örucbts
gefchmactß bei tvirflich unbegrenater Spaltbarfeit einma en iell unb
gibt auch aahlreiche erprobte Eltatfchläge gar billigen gib einiamn
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Die gänglirh mittellofe Diafporaaüörengetßemeinbe Slieu=
berun (Sir. tllleh), welche fich feit bem 23. Suni 1910 eines

gsüttenßeamter a. 29,;
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bermsborf u. St, September 1918.
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3. Q). Düring.

verminbern helfen will, wirb herglich gebeten, (haben an ben
Unterzeichneten au fenben. 3m voraus allen lieben Spenberu
ein herzliches SBergelt’s (bott.
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übernahmen, ben 31. Ditober 1918.

Stanbe,

infislertf m

schenken.

anansseass
{onnbe an bie {frontt
EBei ben gewaltigen Rämpfen im ﬂBeften haben bie
bunbe burch ftärtftes Irommelfeuer bie ‘Ilielbungen aus oorberfter Einie in bie riiciwärtigen Stellungen gebracht. äunp
berten unferer Solbaten ift bas Beben erhalten, weil bunbe
ihnen ben EUielbegang abnahmen. tUiilitärifch wichtige tUielbuIngen finb burch bunbe rechtgeitig an bie richtige Stelle
ge ang .
waohl ber Ruhen ber ‘JJielbehunbe überall beiann,
ift, gibt es noch immer Defiger triegsbrauchbarer bunbes
welche fich nicht entfchließen tönnen, ihr Iier bem Datei:
anbe au leihen!
(Es eignet fich Schäferhunb, Dobermann, ﬂtrebale-Ierrier, Stottweiler, Sagbhunbe, Sleonberger, bieufunblänber,
Bernharbiner, Doggen unb Sireugungen aus biefen ‘Raffen,
bie fchnell, gefunb, minbeftens 1 Sahr alt unb von über
50 cm Schulterhöhe finb. Die bunbe werben oon
Sachbreffeuren in Sjunbefchulen abgerichtet unb im (Erlebensfalle nach bem Siriege an ihre Defiher nurüclgegeben. Sie erhalten bie benibar forgfamfte ‘Bflege. Sie
miiffen ioftenlos gut Derfügung gefiellt werben. Die 91l»
holung erfolgt burch Drbonnangen.

Qllfo Defiher: (Eure ßunbe in ben Dienlt bei Datero

lanbes.
Die QInmelbungen für Rriegshunbs unb tUlelbehunba
fchulen an Snfpettion ber Nachrichtentruppen, Berlin:
büglenfee, Rurfilrftenbamm 152, leteilung Rriegshunbe
r en.
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