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Qrfdl‘tﬂ'täglich außer hmiagen nach mmmen. 41101118001: 6mmtags: eine illuftrierte: mochentagepe, ‚9;: W,

‚-*-’ ﬂiegugen'üin N

‘Zlnaeigenpreis: Sie fechsgefpaltene ‘Beiitaeile oher Deren üaum 25 \Z“’-.. Reklamegeile 70 ‘Bfg. ‘Bei QBieberholungen Qiabatt nach Bereinbamng.
‘Sei 2...;me von
Ronlzurien, bei gerichtlicher (Einforherung her Qietriige ober bei Wichtinnehaltung her Bohrungen
frifi erlifcht her iRabatt unh tritt her Orunhgeilenvreis von 25 hem. 70 (1319. in scraft

‚baue

oierteti. 2.00 911., im monatl. 0.702112. 96"9113603'065: bar (humanen. neuen. 1.60 m.
I'ma. 0,55 911.

Säure!) Die ‘Iyoft 21’me 2.30 9110., imxtatlida 0,80 011k.

ifßerbreitetfteg

warmbrnnn unh ihrrgererh

Schriftleitung, wurde unh Üertaä‘? man! Stämme, mmbeannftöuchhructeerei, *Boigtshorferftr. — scrnfvrecher 115. — ‘Ielegramme: Nachrichten. —— €13 ‚ hcﬁrltortto C746 Breslau.
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81. Ditober. (Beicheiterter feinhlicher 21ngriff ‚gegen hen
S'i‘anaIabfcbnitt fühlich von (Satillon. gelblich her the merhen
gie {franaofen abgewichen. gleicheö gefdneht norhmeftltch von
Denn).

merhen

mnh: ‚haä meutfchtnm

in biterreich.

«1

.

Moﬂen mir flagen, haf; her SBunheßgenoffe, um heffen
(Sirhaltnng millen mir vor mehr henn vier Sahren hen
.fchmerften Rrieg auf unh nahmen, hie Sirene aufgefunhigt
hat? ElBollen mir aürnen, hafg her 6taat, her unh unenhe
llich viel verhanft, heffen mirtfchaftliche ßebenßfahigfeit in

©ühlich her 6chelhe unh am Malhe vonMormal

gieerehgruhhe Seutfcher Qronhrina.
<
Qiu feinhlicher i'lngriff gegen hen ﬁanalahfchnitt fühlte!)

Rriegähauer mit hem ürrehen vor
opfern.
_

äriehenäaußfichten immer noa; angreifen toll unh hem

seitmeilig ﬂirtillerietamvf unh lleinere ertrlleriegefechte.

äriehenßiahren nicht anlegt auch mit heutfcher Iattraf‘t

thlich

‚ von einem heutfchenäli‘sefen entgegengefehter QIrtung hat, Mort
.nicht hielt, haß er mehrfach gab? GEB ift nicht Seit aum
ift-lagen, Bürnen unh SZrauern. C55 ift auchnmcht Bett, leht

von

Banhifav

zeichnete

fich

hierbei

Berlin, 81. Dächer. 4

hie biß aum QIbenh nach erneuter Üeuermrrtuna unh unter
Einfaa

amtlich mirh gemelhet: 3m überreichte: um (55111:!an

aahlreicher sBangermagen mehrfach mieherholten

leifteten. Sticht hürfen mir hie vaer an ©ut unh QSIut

feinhlichen ilngriffe fcheiterten. 5130 eh hem Gitarre: nehme.
vorübergehenh in unferen Sinien äuﬁ m fallen.
en

zählen, henn fie maren umfonft, ha feine Mrherftanhßtraft
verfagte, nicht hürfen mir hie äBeraichte aufaahlen, hie mir

albmehr

berientieu nufere u-ßoote 30000 Maoregußv. innerem.
fmcffarnum.
_

ihn unfere Gäegenfthfse mieher aurücf. an her erfolareichm

'umfonft gebracht, ha er fich felbft ieheß Blechteg beraubt.

her i‘navv unh _flar vertünhet: ‚unferem mehrfach aum

„‚

beereSgrub'he Gallmits.
nahm hie QIrtiIlerietätigteit zu.

_

ballone ab. _ f

fliätfelß, marum her QIbfaII fo vlbtslich, marum her ireu-

„

auf beihea' Maﬂufm

.. _

.

.

ßeutnant 930m errang feinen 85., Oberleutnant
üuffarth feinen 80. unh Steutnant v. bantelmana feinen
25. Suftfieg.
.

Es galt hie Rrone zu retten, hie

Rrone, hie heute ohne ßanh ift.
Ilnh er ift nicht ohne bleibenhen filtert für unfere

i

-U’J:—olk'-"‘

‚.

‘

Militärrat

.‚.

iBuhabeft, 31. thober.
9er

Militär unh iBuIiaei

.u

{Roch geftern leenh

SDie Gireigniffe'

hieß

eß,

ein

habe hie Siegierung übernommen

unh

her

StationaIrat merhe fich ihr anfchliefsen.

Gieftern abenh

verfammelte fich eine vieltaufenhtövfige Menge auf hem
⸗ „an-A

ifela'plats vor hem ungarifchen Stationalrat.

l-

4.......

lichft gut mirh, her zeichne er

.‚4'1

Sn

ge-

chloffenen Rolonnen sogen vier fRegimenter 60lhaten unter
äuhrung ihrer foiaiere heran unh fchmoren hort hem
ationalrat hie Sirene. llnter unbefchreiblicher SBegeifterung

hurüaoaen hie (öolhaten hie 6traf3en her Shauvtftaht.
QBahrenh heß llmauaeß erfchalIten forthauernh taufenh-

ﬂimmige bochrufe auf hie Siepublit. Qaß Militär rib

fich hie Rolarhen von her vafbehecfung unh vertaufchte

Mw‘vmh

fie gegen nationale leaeichen. EDie revolutionären Iruvven
haben fich auch bes ßuhavefter thbahnhofß bemächtigt.

Qie belgifchen FIBehrfähigen.
.
ﬂiei her Siiinmung eineß Qeileß heä fetnhlichen Giebiete’e ift hie Eherfte beereßleitung vor eine außerorhentlitt) fcbmierige förage geftellt morhen. 055 hanhelt fiCh um
hie belgiichen Mehrvflichtigen, heren angahl in hen ge—
räumten Drtfdyaften fich bereit! auf meit über 100 000 beläuft. Irohhem unfere Giegner fett anbeginn bei Rnegeß
allgemein hie rücffichtßlvfe Sntermerung alle: maﬂenfähigen
SDeutfchen beichloffen unh zum In! in evheftee ﬂBeife

matt murhen amei abfahrtbereite 8üge mit Marfcbbataillonen, hie für hie i’tront befiimmt maren, angehalten.
SDie Siruvven fchloffen fich fofort hen {Revolutionären an.
SDie Qlufftänhifchen befihen Mafchinengemehre unh feuern

ﬂiorgehen gegenüber hiefen Mehrvffuﬁtigen unwichliefcm
slluf her anheren 6eite ift eh ihr aus arilitarifchen
(hirünhen unmöglich, hen maffenfahioeu Belgiern hie Steio
heit au laffen, umgehenh nach Stimmung her ©tc’thte in hen

heß legeorhnetenhaufeß fomie auf hie llnterftühung her
iRechten rechnen lann. SDaß iBrogramm bes (brafen .iöahif,
her mhglichft ein rein bürgerlicheß Rabinett bilhen milI,
hem aufeer feiner sJlierfon fein Mitglieh heß Söochahelß
angehören foll, ift folgenheß: SRafcher QBaffenftillftanh unh
äriehenßfchlufs, vvllftänhige Unabhängigleit ungarnß, allaemeineß.
gleicheh
unh
geheimeß EIBahlrecht
unh

{freuhenfalven ab. 6ie haben ferner ungeheure Mengen
Munition unh Muffen, ha fie hie ungaribee Maffw‘

fahrt! außgevlünhert haben.
\
Saß 'Brogramm heö Rabinetiä abahif.
ßraf bahit hat für fein Rabinett im meichätag eine
Mehrheit gefunhen, ha er mit Qlußnahme her Rarolni-

*-

hurchgefiihrt haben, möchte hie Dberfte Durchleitung.
menn irgenh möglich, eh vermeihen„ ﬁch einem herartigen

Rriegähienft her geinhe au treten. E! i0 Daher her bel»
gifchen unh auch her franaofifchen Mienmg mitgeteilt

hectt haä 930rgehen feiner Minifter mit feinem Statuen,

mit hemfelben SRamen, hen er unter hie {Devefche an Raifer

ﬂßilhelm fegte, hie nach feinem Siegiemngßantritt hem

morhen, haf; hie Dberfte beereßleitung bereit ift, hie geo
famte ßevölterung heß geraumten unh auch möglicher:
meife noch au räumenhen Qiebieteß nicht aurüdaufühcen.
ner an
fonhern fie mit (Einfchlufa her maffenfähigen
ihren slBohnfitsen an belaffen. SDafür ermartet fie aber hie
Buficherung, hat; alle Männer amifchen 18 unh 86 Satiren

hentachen Eiunheßgenoffen emiger Ireue oerficherte. SDamit
aber haben mir in unfer Merlbuch nicht genug heß QBiffenBmerten eingetragen. SDaß Schicffal her heutfchen 6tammeß=
bruher Diterreichß ift hem 58erbanh gleichfam als
Morgengabe her neuen {freunhfchaft eingetragen morhen,

nicht in hie belgifchen, framhnfChen oher verbünheten

henlmürhige SDolument, haß hie Unter-

merhen auch mo eh fich um frei-

6treitlräfte eingereiht
hat; hie
milIige Melhunaen hanhelt. (Es fteht an hoffen. 8er:
an!

merfung unter ﬂBclfonß {forherungen anlünhigb bricht

gioar von SEfChecho’CcSlomaten unh Sühflamen, ermahnt
aber mit feinem Morte hie SDeutfchen.

untere Sloiung angefichtß heß ireubruchß her habßburgifchen
Monarchie. fonhern hie ßefnnhuna heh feften Millenß.

.

nähmen: Giraf Michael Rarolni.

überfturaen fich.

daß es zum Sriehen
hemmt, her zeichne
Kriegsanleihe.

recht Kriegsanleibe.
Darum seicbnel

ﬂucht tlagen alio, nicht gürnen. nicht trauern, fei

i _i

karolgireine QSegenregierung errichtet.

°.

Rrone bei einem anheren Menfchen förmlich bitten taun.
mie eß Raifer Rarl hurch anhraffnß Munh bei Milfon
tun lieh, fo ift eß erft recht unverftänhlich, menn amtlich
her flierfuch gemacht mirh, hen Irenbruch au rechtfertigen.
Sn Mien mirh nämlich amtlich hie SDarftelIung verbreitet,
alß fei hie heutfche Siegierung hurch mehrfache Mitteilungen
unterrichtet gemefen‚ haf; bfterreichdlngarn nur bis?» au einem
gemiffen Seitvuntt hen Rrieg führen fönne. 21m 26. Ditober
hat hann Raifer Rarl in einem freunhfchaftliaien Ielee
gramm ertlärt, haf; therreichüngarn veranlafat fei, hen
entfchethenhenßchritt an unternehmen. SDer amtliche
Bericht verfchmetgt, hafa Raifer Rarl haß bevorftehenhe
angebot eineß Eonherfriehenß hem ‘Deutfchen Raifer als

henn hat; en

.

Qiefer Melhung zufolge hat alfo Qraf Michael

., -";‘. er will,

llnh mie eß unverftänhlich ift, hafa ein äürft um feine

beaeichnete.

„f .

Rarnl‘hi hie biegierung übernommen.

unh wer will, daß her ‚Sriehen m59

(Entfchlufa‘

‚s

haben hen Nationalrat anerrannt.

neuen ätürmen aum Iran hie Raiferfrone au retten, hie

„unabänherlichen

';!.'.‘.'..’

„“313:Lammfm‘"

nationalen: an: unter hem ‘Btäfibium bee Grafen rammt

berrfchaft an fich au feffeln, menn auch hat ßanh, hat; an
beherrfchen mar, ringß enthBmanh.

einen

w, m . „318.118.991

.1 3a Buhahefl ift hie {Revolution auagebrvchen.

lehanfung heß Roburgerß erftaunt mar, hen fann feine

SDeutfchlanh ftanh hamit vor her vollenheten SZatfache.
53er amtliche Siechtfertigungßverfuch ift alfo mielungen; aber er ift in anherer ERichtung intereffant. (Er
lafat feinen Bmeifel harüber, hat"; Raifer Rarl hem SDrucl
anhraffnß nachgab, meil — er um feine Rrone bangte.
Sixe m her Giefchichte ift ein Ireubruch vlbhlicher unh
grnnhlofer oolIaogen morhen. llnh her Raifer in Miete

unh .mﬁe_.. . diß „V!

'Äfuötufung her Steinman- m tingarn.

fviiren, hie hen Mann auf hem bahßburger Ihron be:
fchäftigten, feit er anerft verfvürte, hafa her lebte Steil bes
Ranmfe's, hen Üfterreichsä Söeer unh Qiblt’er führen,
um feine Rrone geht.
23er in
her Schmeiacr
sIBreffe gelefen hatte, mie Raifer Rarl über hie
baltung nicht überratchen. EIäornehm unh bunheßtreu hat
c{verhinanh von ßulgarien feine Rrone niehergelegt, alä er
fie nur noch auf feinem .Söauvte hurch einen Ireubraeh
gegen hie ehemaligen iISerbünheten halten tonnte. Säon
jenem Iage an fann Raifer Rarl hem Eßroblem nach, a an

hen Ieﬂrn Machen. ‚fnr hie meiften Inmoenteile

eer
"
Paare nach rügae überfieheln mirh.g
0d” von
. ..8‘iirtch‚ 81. Oft. Rad) oerfcbiehenea Blättermelbungen
mirh hie nur: Cbe iRote ﬂlrmee mit eiferncm

SDer aber heß aenemrnavee heß Belhhee-reß. ‚i

sutünftige 6tellung, menn mir hen Giehanfengängen nach:

elń1éēkdáń. 31. an. ‚mieum Stotterhamfche e’ 'ix ‑‑.

neuem Ilt’laubherteilungen miehiejr eintreten merh'en. ‚
. Ednme?a:.;bmi 13% ävn {unerwarteter eueaämrb auf":
'„e a
e.eg
e egerun

_

Sie Sliegertätigteit mar geftern befonherß rege. ; ..
ißtr fchoffen 58 feiuhliche äluggeuge unh 2 Bentl-

fo tommen mir bei her antmort auf hie ßöfung heß

tvnnte nicht beobachtet

tnelhet galbamtlith. hab. menn hie (Ereigniﬁe an hgrwöähi
‘reme brillant)! lernen ernithafteren Gharalter annehmen

21i8ne„_blieh hie ﬂrtillerietätigleit lebhaft. Wild
von oewn murhen enttarnt erneute {wie hauen: ree
Gegnera abgemiefeu.

meitere slitirlung bei Erfolaeä

‚

auf hem ﬂambfiilhe murhen man 1e G"!!! F." t“

Imußhrucf gebrachten (Entfälluh zur berbeiführung eine}
|haß fßblf'erringen abfchliefsenhen Maﬁenftillftanheä unh
äriehenß Siechnung tragenh. merhen unfere auf italienifchem
fSBohen fämvfenhen Siruvven haB befehte (hiebiet räumen."l
Gchnell hen Rrieg beenhenl Um ieben Sßreißl Sichten,
maß noch an retten ift! th menn mir unß ernfthaft ‚
fragen, maß eigentlich für Mien noch auf hem 6viele
‘fteht, maß ha noch gemonnen unh verloren merhen tann,

ein heutfcheß 11-800:

einen franaofifchen sItangerl'reuger,

auf

werben
.
,
93er Ghef heß Khmiralftabeß her Marine. ‘
auf“? 81129690“.

(von ihm her Unteroffizier Rotomßﬂ her L EM!) unh
ßiaefelhmebel ‚bornftein her 2. Batterie .iRefervoSelhe
artilleriesﬂ‘iegiments Sir. 57 befonheren innig
‚

Mie ungeheuer her Eruch ift, her heute amnchen unß
‚unh therreich tlafft, fagt her Öeereßbericht aus 2331m,

3m Mittelmeer eraieIte

Iorvehotreffer

her SBanaermagen haben hie .2. Romanie

Snfanterie-ﬂ‘iegimenth Sinai—44, hie Minenwerfertoumoanien
SRr.464unh 465, haß 91eferveﬁelharﬂllnie-Mmimt Sir. l

‚um feinetmillen in th unh Meft Ieifteten; henn fie maren

er Eilur noch Beute au

ﬂ-ßoot-‘ßeute im englifüe’n Sperrgehter.
80 000 I o n n e n.

haß

Uteferve=3nfanteriea0tegiment gir. 270 befanherts aua. Qlu

'mit her Iafel hie fliechnung aufaumachen aber aﬂes‘ä, maß
imir in hiefen fchmeren vier Sahren hem äunheßfreunhe

nach hiefex langen

eß geraheau für ein ßerbrechm

von (Satillon fcheiterte. Gühlich her Dife miefen mir am
frühen Morgen heftige ﬁlngriffe her ärangofeu ab.
.

.aufrechterhalten blieb hie mibelungentreue in her 6tunhe
1her ©efahr verriet? Mollen mir trauern, hafs ein Monarch

Sie ©timmung im frangöfifcheu sperrt
SDie 6timmung her franaöfifchen golhaten ifi nach
hen sliuhfagen unh (Eraählungen her in hen” letzten Singen
gemachten (tiefangenen nicht mehrmbermafng aufnahm
unh anverfichtlich. .Söaben fchon hie fchmeren iterlufte,

unmittelbar bevorfteht, fo glaubt man hoch allgemein,_ hxh
er in Qlußficht fteht, menn haß belebte (bebte: geraumt
mürhe. SDie Iruvpe ift mihmutig, ‚hat; ﬁe (Ion her

93er Soutergem an her 298 murhe ein Qeilangriff her
iBelgier abgemiefen.

f

f ’ä‘äfäahrgang

‚.

haben, ihre üngriffäluft fehrogehamvft, fo ift hiefe erft
recht im Sllbflauen begriffen, feithem haß heutfche Zrledms‑é
angebot unh hie erfte i’lntmort Milfonß belannt gemvrher
ift. Sperrfchen auch mehrfach Bmeifel, ob her Stuben

Chroma gauptquartien 31. Ditober.
ci’t’ieftlicher Qriegßfﬁhauplah.
Speereägruphe Sirontnring Siuhbrecht.

\ ‚
7
.
.
-‘usun‘a—n man.

melche fie befonherß vor her heutfcl)en 3. sllrmee ‚Brüllen

Mitteilungen heß Molfffchen Ielegravhenaißureauh.

9er leiste @runh. .‚

bruch fo brüßl erfolgte.

u ..

‑‑‑‑/.‑§

belgifche unh franahfifche {Regierung in nächfter
hiefen iBorfchlaa eingehen werben.

i

.

.-

„“4.

‑.5.lſ

‘I

- ‑‑

Chruvve auf hie Hnterftühung alIer linfßftehenhen sBarteien

.4

‑

_

.
.*...

ßeutfaäer geereeberichi.

salliichttge Iageßereianiffe zum 6ammelmr"
_

q.

zur wollen nicht mit Starter Siarl um feine Strone bangen.

".L ' A2.—

.

.

auß hem Bulaunnenbruch f'ur uni‘ö au retten, ‚maß für unh

gerettet
t

.‚\

. -.

.
'_»4

.2—

_rahilale ßefihreform. SDie beftehenhen gemein—

famen Minifterien merhen aufgelöft, hie ungarifchen
Irupven merhen in füraefter 8eit in hie .‘öeimat beförhert
unh unter felbftänhigeß ungarifcheß Rommanho geftellt,
haß hem alh Balatin in Qlußficht genommenen Graheraog
Sofef anvertraut merhen foll.
Db inheß Gßrafbahit

nur ﬂußführung feines sBrogrammß fommen mirh,
nicheint angefichtß her fich überftüraenhen (Ereigniffe mehr
alß’fraglich.

_

'

albreiie Raifer Starts.
ﬂöten, 31. Ditober. i
638mm waren von morgene Die friit abenDB Sinnb-

€Uiarine= unD ermeebevartementä aufammenberufen.

enthalten. Sie wirD eine geleblicbe Siegelung Der SBeweißr
laft bringen in Dem 6inne, Dafi Dem Steuerpflichtigen Der

Qbie

ﬂammen”: glättet, falls er Der Steuerbehörbe gegenüber

"’

‚w

(Eine neue Sortierung?

vß'n

thnreuben biß Rönigßberg für Eitauen.
Saß litauifche Snformationßbureau in Slaufanne vert
nimmt, bat; QBilfon Dem SBräfibenten Deß litauifchen Diateä
in Qßafhington ein Svfument übergeben habe, in Dein er

icblofienen Sore Der iöofburg, biß man erfuhr, Daf; Slaifer
Slarl mit feiner Giemahlin nach Dem Schlohe Söbbllö in
Der mahe Dubaveftä abgereift fei.

Slitauen als? unabhängigen 6taat anerfennt.

Elitiifibent

AäMM‘vW-‘V‘r‚—

unD auDem Der erregten {Dieuge ein Sntgegenfommen bes
wieß wie nie. Sie Wienge sog mehrmalä vor Die ‚9e:

ﬂBilfon verfiihert Darin, baf; alle litauifchen (Siebtete
einfchliefglicthtnreufsenß bis? Sibnigßberg in einem
Statioualftaat vereinigt werben tollen. Ser EBräfiDent ver=
fiebert ferner, Daf; Die Srotlamation Slitanenß vor Den

_
am

Mittwoch in EIBien feine aweite Gattung ab. Göiimtliche

unD Dafg er feinen (Entfchluf; Den alliierten Eitegierungen
mitgeteilt habe.
Saß litauifrhe Snformationßbureau in Slaufanne hat

{Deß älufzern Girafen Dinbrafju an ißilfon, woDurm Die
‚*(Sjefahr eineß unheilbaren Stifter? awifchen Seutfch=therreich

irat'tiun, hat infolgebeffen feinen Qlußtritt auä Der ärat‘a

tivn ertliirt. Sie fortfchrittliche i‘iral’tion, Die im Sitten
eiie Der Slanbeä Die frhleunige Sbilbung einer? Sioalitionß=
minifieriumi; für Dringenb notwenbig erachtete,

m..-

griebenßverhanblungen mit Seutfchlanb ftattfinben werbe

.Siiebner nroteftierten gegen Die. leiste Slote Deß Elliinifierß

gegen Die beabfichtigte binnerion Deutfoher ©ebiete Durch
iben tfiherl)o=flowafiichen ätaat. Ser Sozialbemofrat Stirn:
‚bogen bereichnete Den lefall von Seutfchlanb alß

C‘:

ffchmählichen Sreuhruch, Die einaige 6icherung Des’ä

Deutfchen Solleß gegen Die sBreißgabe feiner Sntereffen

v‘

äfei Die Ronftituierung Deß Detitfwsöfterreichifchen 6taateß
alß Siepublit. (re wurDe einfiimmig ein Deichlufs angea

."nommen, Der Sinfpruch gegen QInDraffnß Stote erhebt unD

eerflärt, Dafa nur Die Stationalverfammlung ober ihre
{Drgane befugt finD, Daß Deutfch=bfterreichifche iBolt in Der

_‘L—
‘v‘

‘L‘

‚äußeren ißolitif inäbefonbere bei Den {triebenßverhanblungen
{zu vertreten.
I
T
Sie ﬂiegiernng von Seutfchsbfierreich. ‘ _
_
Sie Deutfch=öfterreichifche iRegierung ift heute gebilbet
tworDen. 8u 6taatßfefretären wurDen ernannt: Qlufeereäz
lﬂiictor leler, goaialbemofrat; Rrieg: Siittmeifter
iSofef Wien er, Seutfchsﬂlgrarier; Snnereß: Sr. Elliataia,
iﬁoaialbemotrat: äiinansen: Sr. 6teinwenDer, Deutfcb-

u.\.\u|J-n-L
.
—

.
„m4
"
“

4.-'

Däne im Sintxernehmen mit Sentfdilanb.
Diäten, 31. th. an Der Quitte Der heutigen morgen-

7——uu—‘7"

{äggllilgig’f aum SieidJDhaußhaltßvlane für Daß Siedmunar-

„
:

A.

Jeriahrungßc unD flierleaungäfriften, 6. eine Delanntmudnme
über Die Defugniß Deß ibeariffä Eliotenbant sur Qluägahe p.w "
glioten, 7. ein (Diefehentwurf über Die B‘efiftellung eine? vier—im

A

‘ "-7.- vvc

.4

—W

befriebigt auß. Sie ‚Szene üreie iBreffe“ berichtet, am;
A...
".
w:-

Sie öfterreichifrhe Worte Den Rroaten übergeben.
ﬂ'ßien, 31. Dtt. Sie öfterreimifmsnngarifdte wem-ms.

rv— ‘Ya

i

Sanbe 6timmen erhoben haben, Die i’lngri e gegen Den Rönig

richten. SlieDner fdiliefst: (Eine 6turmwe e tann über uns

bmweggehen, aber ieine SUiacht wirb f0 ftarl fein, um Die
Derebrung unD Die ßiebe au unferetn angeftammten Derrfclaw

.a’v

D

Sieier Rommiffwn wirb Der gefamte Sio b l mitten“

unterftellt.

“
.
obmm

Sie ﬂinflöfung in: Bftereichifchen Öeer.
233mg, 31.Dtt. 3a Erinnern; haben Die Deutfclybö mi
.
Uiegimenter ficb Dem tfchecbifchen Rationalrat nur Däfi’iäääg

‑
⸗
.

-

65m SQorcl von QBartenburg er ärt:913reu8enläbtfidi
nicht Denlen ohne fein ßerrfdherhauä. EiBaß auch Die Burunft
bringen mag, national wirD unfere fernere (Sntwidflun fein

Saß tidJeCDD-flowali

melbet. Data auf QBeifung Deß Diaiiomlrcfittiä; äiiäﬁieggiäi
. bahnwagen in iBöhmen angehalten wurDen. 11b
i
Eben
wenbung wirD eine befvnbere Rommifﬁon Dermäänbrfreﬁm.

v

Deifall.)

Sie Sicherhen yveeren Die Rohrenanäfnhr.

i231mg, 81. Dtt.

m

Giraf Dalleftrem alß Derichterftatter führt aus. eine Der
Urfachen fur Den antrag fei Die Iatfache, Dab ﬁCD im eigenen.

.⸗⸗l.⸗ſ

Sie mitnifter St. üriebberg

unD Srewß wohnen Den Deratungen bei.

a—m—n

antrag Deä Girafen Dort auf iBelunDung Der treue eum

in"... ‚h. .—
r

moIV-

verwaltung hat Die {Flotte Dem füDflawifdien matiotialrai
jiibergeben.
an Sela foll eine ameriranifdje älotie er:
D
frhßwüld’m 2er Shnaftie unD Den öilbflawen
' fdjeinen.
nrxhanbelt
. vn
wnr
e
ange
inter Deut Ü‘iicfen
De r Sentnben
'
i

m1: rI

n. t8erlin. 81. Ditober. g
alle einaiger Sßunl't auf Der Sageßorbnung Der heutigen"
6itsung Deß vreufsifcben ﬁerrenhaufeß fteht Der befannte'

von Sahrbunberten.

unfere

imilfone generimgen an Diterreirh.
MatterDam 81. th. {Reuter verbreitet folgenDeB tIeleo
gramm Der ‚Qlffociateb Sreﬁ“ auä ﬂBafb ington von geftern:

folange ﬁegreiche ermee ift Daß eigenfte 28er! unterer initiiert.
Ser 8ufammenhang mit Dem Rönigtnm Der Söohenaollern

mub unD toll ihr erhalten bleiben. 3d) bitte 6te. Das einft '
von unß abgelegte Selbbniß Der Streue unferem Rönig unD

311th ein
35‘111“ UBeifgIL
“im“ olen.
) ftimmi 9
wieberh

e ann ahnte D ee antrageB an

Deraog von Erachenbera: 3:1 Der Siebe und Trene
aum angeftammten ßerrfcherhaufe ftehen wir Der alten
veremaelter

©egenäuf3erungen

{einer

felbftvetftänblich Dem QIntrage gut

Der

‚Bauern

unD

Erbcitcrberntierten.

Sie

‚I

⸗

....⸗⸗⸗.t.h⸗⸗...

Seriin, 81. Dtt.

ferbifrhe

ﬁnnianb.

behauptet.

in

S‘ionftantinvvel

wären

grobangelegte Sinnb-

' inien begriffen.

.

/
‚l

Sn SlBiDerfvruch mit Diefer angabe fteht eine Demer

meihbifchoi D. 3853i!!! gcftrtrism.

Serien, 81. Dtt. S‘n Der vergangenen Lila-sin- ift Der methbliebe: D. Scheint im Sälter von 67 Sahren gdluli'e'll.

_—
w

‚‘‚_ ‚N...

_

I,

Deutfdiee mm.

„man er.

bes Rriegäiabineliö {am

Qlußficht genommen.

‚.

(DB wurDen. in.

..

r“

.

weiman 81. Dl Sie grobheraoglirb weimarifcbe 6taaißn
.ngiemng hat foebe ein Selret an Den Banbtag gebracht.

wonach ﬁe ﬁel) bereit erilart. mit einem Qlußfcbufs Deä SlanD’
.tagß fofort in eine Deratung uber Die blhäuberung Deß
Qßablrechtß einautreten.
Schwerin, 81. Dir. Ser medlenburgifche Sanbtag
ift aum 25. movember nach mialchin einberufen worDen. unter
Den iBorlagen befinbet ﬁch auch Die üiiberung Der Baubeg—

verfaﬁlmg.

öall, 81. th. Set mitnifter genehmigte Den Seutfclten

6alinene58ereinigungen Die (Erhöhung Der tafelfalavreife
um 150 SUiarl fur 200 Bentner Gala ab 25. Ditober.

anrüdanﬁbren wäre.
ßurareft 81. th. Ser Deutf e iBotichafter in Ronftantinonel. ©th iBernftorff. ift
er Eo

Diefem Sufammenhange verfchiebene fich als notwenbig

erweifenbe SUiabnahmen erwogen unD befrhloffen. —- Unter:
' ftaatßfetretiir SlBahnfchaffe, Der zeitweilig Die ßeitung
- Der {Reichßlanalei übernommen hat, wirD von Diefem ﬁlmt
in Den nächften Sagen wieDer aurücltreten. Qllß fein
. Stachfolger ift Dieheimrat 6imonß, bißher vortragenber
Diat in Der Siechtßabteilung DeB ﬂlußtvärtigen letß, in

Ser volnifche ﬁliinifternräübent hat an

wären. waß offenbar auf eine ünorbnung Der Qleiralitc‘it

auch Die bolfcliewiftifche 2153er earbeit nur Sprache, Die von
untergeorbneten 6tellen Der Derliner Ebertretung Der

Gowletvliiegierung außaugehen fcheint.

Ser Raifer bat ficb heute an Die

man, 81. Dtt. Sie Daftentlafiung ßriebrieb QIDlerß.
Deß ﬂJiDrDerß Deß (Strafen Stürgth wirD im Bunte Deß heutigen
Sageß erfolgen.
illmfierDam, 81. Dlt. (Eine Wielbung auß Bonbon beiagt.
Daf; fett Drei Sagen {eine u-iBoot-angriffe mehr erfolgt

1*" ‘pounmpe Stubenring?
‑ + Sn Der leisten Suzun

.

Den iReichätanaler Die telegraphifche iBttte um (Einftellung Der
Sebenßmittelaußfnhr auä iBolen gerichtet.

Reine Stouftantinoneler ananebimgen für EonDerfrieDen.
ﬁnnftantinvnel, 31. th. üin 6cbweiaer PSIatt hatte

„ ftillftanbß- .
Ellielbung, Deraufolge Der QBortlaut Der Qßaffen

befonDere folil (beneralitlierfhing im bluftrage {Silfonß
iUiäBigung e nge e en ein.
Qluß Enghon wirbﬂgeiitiitelbet, Dahﬁächäattaganaleä 3133)::
e e e
e
, wo er
Saw nach ariß gere
Seratungen beginnen.t iBDr ane Der QBoche fei {eine
Entfcheibung au erwar en.
Sn {Berliner unterrichteten Streifen ift man Der
anficht, Daf; Die ﬂBaffenftillftanDBbeDingungen nicht anerft
Dem Qlußwärtigen lete, fonDern Dem Girofaen baunte
auartier mitgeteilt werben würDen.

...

merlin, 81. Qtt. Saä nreufiifche ©taatßminifterium trat

Röln. 31. Dliaber.
gebungen gegen Die Sehenßmittelnot unD für einen öonberwie Die Röliiifche molfeaeitnng aua angeblirh am ° frieDen vor fid) gegangen. Sasu erflc‘iri Die amtliche ‚illgentur
verliiffiger Quelle mitteilt, fallen Die Raffenftillftanbe- j Willi“, Derartige Siuanebungen hätten niemals flattefunDen. Sie Slebenßmittelvreife feien unweit in ftetetn
beDingungen Drei mielverbanbea folgenDe fein: l. manmnng

fchwerwiegenb fein werben, als man erwartet hatte. 311%
für

.

n Sie >2an in Den ruff-ifchen maantaaten ift na
{Berichten norDifcher iilätter aufgerorDentlich tritifch. 6te
finD ebenfalliä in Die Eltiiumung Der belebten (bebiete, Die
Seutfrhlanb augeftanben hat, einbeaogen.
SBiäher hat
Seutfchlanb Die Dinarcbie Dort nieDergehalten. Siacb Der
{Räumung wirD Der SBolfchewißmuß aber fem „Öauvt' er:
heben unD von Den Sianbftaaten auf Sinnlanb ubergreüen,
von wo er auch 6fanbinavien in ichwere (itefahr bringt.
Sie “(folgen für Die ganae Sielt finD unberechenbau _SRm:
ein balDiger griebenäfchluh fann Diefe Sefahr befeitigen.
— Sänawifchen wirD von Der Sowietregierung Der Stammt

geftern au einer Dibung auiammen.

.. ermee unD und) Die ﬂlrheitera unD Sauerumaffen finD im
‑ Elumaud.

rhanbeaniwere. '
ng Der ﬁe
rwartu
.3“Sie(Eangebli
chen IßaffenftillftanDßbebingungen.

beDingungen vom iBarifer Rriegßrat Den Serbunbeten nocfi
nicht aufgeftellt fei. Sn volitifchen Streifen ertlart‚ man,
Dafe Die iBeDingungen awar Durehgreifenb, aber nicht fo

-

Seriin, 81. Dtt.
Üront begeben.

mm, 31. th. €erbien ift Don Dem bnfgarifrhen {Beta
{viel angefterlt. (753 hat fic‘h in Serbien ein Dulbaten- unD
_ Elebeiierrat gebilDrt. Gett i‘nrgem wirft bereiia Der Dornier

ftimmen

Der beichten (gebiete in Belgien unD Sranrreid), 2. Beu
Srnnven,
fenung Der Rheinbrüden Durch ameriianifrhe
3. ßefeuung Der 'üeftungen allen iniD etrafibnrg Durch
franaöfifrhe Srnwen.

ur Üünbnißirage abhängig gemacht.

2in6 Sns unD mueianb.

geritten im ﬂlnfftauD.

g

;; - -

regiernng bereit'ertlärt, vorläufig Die Nichtlieferung auf
neun Sage au uhernehmen unD habe ein weiteres 23ern
halten m Der Drage Der ﬁebenämittelaußhilfe an Seitlich.
Diierreich von Der Stellungnahme Der Üeuticmöfterreiaifdim
Stationalueriammlnne an: elntmortnote an rinnen um

<

Ser illutrag wirD einftimmig angenommen. Sie uächfte .

gibung iOII‘am 15. Biovemberftaﬁinben.

alß in‘t leisten Qlugenblici Die Qlutwortnote Der Stimmrecht;
an ilBilfon betannt wurDe. Sie ©tiznmung in Berlin ie.‘
willig umgeichiagen, trohDem habe fich Die Deutiche ﬂieicbeo

gegen Die (Litegenrevolution mit äußerfter Gärbitterung fette

D‘ingungen, Darunter auch Der unabhängigl‘eit” ra e D. Siaiionalitäten. ftellen. Sie 9iote therreicbä toll bei; aliiierteiliC
Diegierungen mitgeteilt werben.

auäbrücllicben

Sir

Die ißewiiegun;

geführt. Q7713 finD beionDere trafervebitivnen organiuer‘;
warben, Die Die verfchieDenfteu (EiegenDen irnficher machen.
Sa iiafan allein warben 700 Siirger erfcboffen.

‚zierlicberung. Sa aber Der 2lntra9 geltellt ift, ftimmeu wir

ihm zu.
s«Brina au Schönburgnﬂba Denbur :

Deutfche meichßregierung bereitß

Die

SeutfcheDflerreidiß mit SlJiehl für 90 Sage örtlichem „3m.

. S‘Bilfon wirb ftcb in feiner ﬂlntwort an Diterreich. Die fofort vera
öffentlicht werben foll. auf Die Daﬁß Der annahme aller 523e,

_°

Üraltion nicht nach. an ﬁch bebürfte es für Daß Derrenbauß

troh

v...‘-r.

getreue Qlllenthalben ﬁeht man auf Den 6traf3en eolDaten
unD bleiben müffen. s".lßir ftehen vor einer neuen ävocbe'
ivilfleiDer anlegen. inbem fit ﬁdJ ihrer llniform entleDigen
unferer Deichifhte. ﬂBir wollen unD Dürfen nicht breCDen mit Ä unb
biefc acthoB wegwerfen.
Den ftvlaen ﬁberlieferunaen

ofterreictiifwen Stationalverfammlung über Daß weitgehenbm
Einigegenfommen, Daß fie in Gärnährunggangelegenheiien
unbﬁßerlebrßfragen in SBerlin unD Sreßben gefunbm hat

.—v

DefonDerer Rommiffionen aur volitifchen unD wirthDaitlicben

Wärme.15.

baue; unß auß Dem ärraen au reiben.

3: SIBie Die SSlBiener Dlätter melDen, fvra
i
5'.
Sämtlidiianb anrüdgeiehrte mboanunng Die? Dlsen\Zrc:T:

G'rriebtung

ßiauibation.
iBeftimmung Der Üriebenßbelegierten unD
ﬂßahl Der gefehgebenben 513erfammlungen.
übte verlautet, finDen Diefe ßeitfähe Die 8 ii
.
au er
entlid) in ’. gebenDer ißiener 6tellen unD Deriönlichteitenlff mmung mab

Monaräiifrlpe ßnnbgebung Der getrenhaufee

angeftammten Sierrffberhaufe.

Der

SA '‚Q.
... ,.

“H:

ftrittigen Giebiet'e Durch internationale Srutwen.

Sﬁiinifier werben u. a. genannt: v. D‘laffelmann (lib.),
’ Sinfzie, v. ‘ES'leif-Ch (3th) unD Doiilnann (6505.).
.
Diterreemmmgm

Der

eibberuiung

iBefetsung

Der ‚iiriegäminifter ©eneral v. .‘öellingrath. Saß Rabinett
wirD Durch Ernennung von Drei wiiniftern ohne Sortes
. feuille auf 10 iUiitglieDer gebracht. i’llß narlameniarifche

— va-

8‘
m

Der flawifchen Iruvven von Der Üront.

„mmammu ÜiEÜCbÄmb“ Siege leiten toll. “0%.:„1
oﬂil'

'Snnern v. SBrettreich, Der Siultußminifter v. Sinilling unD

‚.4

,1.5.‑‑‑nl.‑v
W- .

- cbulbigen ﬁe. einen Sutfcb gegen Den tfcbechiichen Stationalrat
rnommen au haben.
i
'ißarfrhan, 81.Dlt. {nach Den Snformationen Der hiefiaen
reﬁg beabfichtigt Der nqlnifche Siegentfchaftßrah eine be’
onDere Siegtigatiänägtmrgifﬁon für Die b{Jani Dinargäch Db.

Slonftituierung

tfchechifchen unD füDflawifchen Stationalftaateß.

Y"‘

26mg, 31. th. (Beneral Reftranet unD awei Seneralu
tabßofﬁaiere wurDen geftern verhaftet. Sie Sicbecben be-

(«Drunblage auftanbe fommen:
(«finftellung Der Ramnftätigfeit.

‚_—1;.:—...-0

{Stalien ertlärt. Sie italienifche Ülotte wirD ieDe Stunbe in
ä'fiume erwartet.
i.

.. „,. .

breitere GDrunDlage au ftellen unD für befrhleunigte älüiiig=
maibung Der hierfür benötigten s.Diittel au forgen. Sie
älflicht aur erbeitßbefwaffung erftreci‘e f’ich aber auch auf
ieben einaelnen, Der in feinem Detriebe von firh auö iebe
greifbare Dlrbeit fofort fo vorbereiten miiffe, Daf; fie im
i’lugenblict Der Seniobilmarbung in angriff genommen
werben ‘fbnne; Denn nur fo fei eine reihtaeitige ältereite
ftellung außreichenber erbeitßgelegenheit möglich, Die Die
Diewähr für eine ernungämäßige Surchführung Der wirt:
fchaftlichen Semobilmachung biete.
‑d‑ Sie illeuorbnung in Danern Durch ilmbilbung Deä
fbeamtenminifteriumß Sanbl ift fo gut wie vollenDet.
iBon Den bißherigen EUiiniftern verbleiben, wie wir fchon
mitteilten, aufier Dem s‚Borfitsenben Der Siiinifter Deä

qwaffenr vom 21. Sum 1917. 5. eine Delanntmacbung über bie‘

bliitter erfrhien ein S’infruf Deö einatßratö, in Dem Die {am
Dhll'ernng anfgeforDert wirD, Die malte an bewahren. (5:6
wirD mitgeteilt, Daf; Der ätaatßrat Die fliegierung über:
„ nommen hat unD nur im (Einvernehmen mit Dem {Einreichen
. meidjeßrieben frhliefien wirD.
ﬂieg; man fich in Diterreich Den ißaffenftillftanb Denn.
{augaununem wie eß unD awedmafsig erfcheint.
J.
ien, 31. th. Sn füDflawifcben unD troati en ihnen
i
Diäten. 81. Dlt. Sie Dafenftabt Üiume‚ Die geftern in
fi man Der Meinung, Der ﬂBaffenftillftanD tönne (11% folgenber
gaben äänben Der Rroaten war, hat ihren 2lnfchluf3 an

v.

hat Släortehrungen getroffen, Diefe S.ilufträge auf eine noch

.—

machung, betreffenb Einlauf" von Ellienichenhaaren, 4. eine sliei‘anntmachuna, betr. (frgc'inaung Der Derorbnung über CEX:E..
triaitat unD (Enge fowie Samnf. Sruriluft. Kneifzs unD Sleit'ungä-

irrational; .SöanDel: Sr. llrban, Deutfchenational; Qßohlfahrt:

'
nten e e a en au ernennen. e e ne
ftehenben Deaiehungen nur Emonarcbim Bcb
. etren

hat beabt

iidiii‘fgi, Der Siegierung Die 513ilbung eineß folchen
fich iclion Diterß alß recht unzuverläffig hewiefen. 66 ift
Diiinifteriuznß auheimsufzellen, ohne von tieraftionfa wegen
angunehmen, Dafs ﬂßilfon einigermaßen au feinem eigenen 1' hierfür befiinnnte sBm:fihlc'ige an machen.
Ser Bus
5.}3rogramm ftehen will. (Sir wirD ficher in feiner llm=
faiunienttitt bei? Saniwtageb, Der für Den 12. Siovember
gebung Beute haben, Die ihm erflären lönnen, Daf; tha
gerlani war. wirD unter Dielen liuzfliiuDen wahri'cheiulich
nrenfgen mit Si‘bnigäberg in einem litauifchen Nationale
IlCIäÖClQi‘i werben.
ftaate eine Sronie auf fein iBrogramm wäre.
‚g. .2 m ii'ieichßwirtfchaftßamt tagte unter Sorfih Deß
gibt‘umefretärß C{Freiherrn v. 6tein Die Stoinmiffiun für
Seznuirilmadning Der i'lrbeiterfrhaft, um Den Dericht
Sehfaefebienii.
_. _
Die Siiitigteit ihreä erbeitßaubicfiuiieß entgegen:
über
[Stabi— unD .ii’orrefnonbenä - SUielDungenJ
Strich Slliitteilung Deä llnterftaatgfefretärß
sunehnnn.
Sefrhliiffe Der! SunDeBratö.
St. slli‘iiller hat Der s2h:beitäau<3fchuh Der {frage Der
Berlin, 81. th. Sn Der heutigen 6it3ung Deä Dunbeßa ‚ sllrbeite’befchaffung bei feinen bißherigen S„’Irheiten Die
rate} wurben angenommen: 1. Söeianntmacbungen über Die
größte. Sllm'mertfamifeit gewibmet. (Er hat es? ficb befvnberß
Gjeltenbmachung von. s‚llnfvrüchen von 513erfonen‚ Die im 91113..
angelegen fein laffen, auf frhleunigfte Sergebung Der aahllanDe ihren Eiiinhnfits haben, fowie über Die Stiften bei:
reichen tüciftiinbigen Sieichße, gtaatäs unD iiommunale
QBechfel’ unD geheiirechtiä für (Elfafssßothringen, 2. Die 513cm
aufträge, Die SUiilliarDenwerte Darftellen, hinauwirt’en, unD
lage wegen lintvragnng von 6ilbermün3en, 3. eine Detanntr

.unD Seutfchlanb entftanb. 6te wanDten fich Dagegen, Daf;
Diefe Slote ohne LEinvernehmen mit Der Deutfch=öfterreicbifchen
StationaIverfammlung abgefanbt wurDe, unD nroteftierten

täunlel, chriftlich=foaial; Unterricht: sBafcber, Deutfchnational;
ISSuftia: Stoller, beutfchsnational; Qlcferbau: Stocller, chriftälicb=foaials gürforge: Spanufcl» 6o5ialDemofrat; {öffentliche
gQIrbeiten: 8ertif, chriftlich=foaialz (Ernährung: ehemaliger
ggmgggchefßbwenfelb; (befunbheit: s.Iirofeffor Sr. Stamm;
4*
..
. Serfehiebengmelbungen. '
i
..
(mag, 31. Dtt. Sie ßonboner „Simeä“ fchreibt: Elitenn
{Seutfchstterreich in einen ﬂßaffenftillftanb eingefchloffen
ltverben will. fo mub Das zu iBeDmaungen gefcbehen, ‚Die unß
{Die {freiheit laffen. um Daß öfterreichifche Giebiet militärifch

2m? liberburDung behauptet. Sie grunblegenben «i‘iragen
{5593 Derileuerung nach Dem Dreijährigen Surchfchnitt,
uber Die Dericbiebeubeit in Der Serfteuerung Der alliienn
gefellfcbaften unD (Defellfchaften m. b. 35. follen einer
grobercnw Sieforin, Die erlt nach äriebenäfchluf; Durchaus
fuhren ift, vorbehalten bleiben.
‑3‑ ﬂbie auä 6traf3burg berichtet wirD, ift Die Silbnng
eineb Siealitiouöminifteriumß in (ilfai'gsﬁäothringen
gefr'heitert. Da Die Deinrechungen ergeben haben, Dafs Daä
Seutnn'n, Die 6oaialbemot‘ratie unD Die Slotbringer Den
li‘iutriit in ein folcheß EDiinifierium ablehnen. 6taatä=
icfretfzr banfg, Der bißherige sBorfiiienbe Der 8entrumß=

.

(brohe EUiaifen Durchaogen Den ganaen cEng Die
6traf3en. unbehinbert von Der EBoliaei, Die machtloä’» war

Seutfrhsßfterreirh gegen Den Sreuhrurh.
Ser Deutfm-therreichifche Stationalrat hielt

{gefeit wirD in erfter ßinie eine lärhöhung Der Steueriähe

6chweiaer Mütter erfahren, will QBilfon von fich auß eine
antwort an Seutfchlanb erteilen.

gebuugen für Die mevtiblir an Der Sagcßoanung. Sie
fthwaragelben üahnen wurDen herabgeriffen unD Dnrih
reicheDeutfche {s‘ahnen erfeut.
.

‑
'

:'-'° 53“? Waänsnna sann Drenfgifdien (Sinfonnnenfienere'

ﬂßilfon will Derfbulirh antworten.
sJLiräfiDent ﬂßilfon hat nach Dem üintreffen Der leisten
Deutfchen mote im ißeifsen bauß Die iBorfitsenDen Deß

Revolutionäre Sinnbgehtmgen in mien.

unD ßubareft und) Dann gerent.

“im“ 8mm“

;
bang, 81. Dir. 8wifchen Der hollänbifchen unD b l
Die ierung ift ein übtommen getroffen worDen. wonafhgibiberti
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{hinter unh Bittersnzielleb.

hie! wirh auf Srnnh her fwriftliehen""' Unter:
lagen hie LSiiiiragung vornehmen. Siefe SBorfchriften

gelten aber nur hann, wenn beihe 213arteien einverftanhen

Mumm: für hen 2. November.

4“ | ElJlonhuntergang

fmb. Sie tlSorichrift hinfichtlich her Buftünhigfeit her
Gech)te unh Notare für hie qulaffung ift feine zwingenhe.
,‘jehe slSartei tann verlangen, hah hie qulaffung vor hem

329 ER.

16542 Sweite Schlacht bei ﬂireitenfelh, Sieg her Schweben über
hie feaiferlichen. —— 1766 therreichifcher {Eelhmarfdiall fﬂahehtu
gevn -—- 1813 ﬂiapoleon überfchreitet auf hem iliüclzug hen
btheui. -— 1846 Schwehifcher Sichter (Efaiß Iegnör geft.

1:1 Sei; {Grebel heß Söanlnotenhamfternß.

wv—vr—rrf.

Sonnenuntergang

5" '28.

Qtrunhbuchanite ertlärt wirh. Unb wenn hie anhere Släartei
hieß verweigert, fo ift für hen, her habei beharrt, hie
Stzzilaffnng vor hem (örunbbnihaint vorzunehmen, haß

Hiücfirittßrecht gegeben. Qr t‘aini hann alfo feinerfeitß hen
thertiag zur qulüfung bringen. (diß ift fehoch tauni ane
zunehmen, bafi warteten fich weigern werben, von her

Sn her

lebten Sitzungheß Bentralaußfäiuffeß her Slieichßbanf hat

' am Sag vorher noch im äuher 7000 biß 8000 Sll’iarl loftete,
waß ängftlich zurücfgehalten wnrhe, haß wirh beinahe eilig

5 anßgeboten unh um ein Srittel billiger abgegeben alß

‑ zuvor. ältach Rriegßenhe wirh Qlußlanhwein in Menge inß

ßanh fliehen, fo han her heimifche noch gewaltig im sBreiß
finteii wirh. Schon her neue ﬂJloft hat hie Ql‘siii'nngen her

v—\

Bleichßbantvrafihent Söavenftein noch einmal nachhriicllich
züibgliihleit, hie ihnen haß (bietet; gibt, thebrauch zu
vor hem slluffheichern vavierner Sahlungßmittel gewarnt.
unh ficti
. é
. felbft öeit uiib äDinhe zu erfoaren. Senn
man fann nur von ganzem Serzen wünfchen, baf; hiefe I machen
äßorte ﬂßiherhall in allen heutfchen .tberzen finhen, haf; fie ' oaß neue ”bewahren fuhrt ebenfo zum öiel wie haß alte.
{jubeln ift eß ini Sitieiiilanh bereitß feit lange im (gebraten).
einem Unfug fteuern, her nahezu nnfre nationale ält‘sirts

_‘1‘7

6“I | Ellionhaufgang

M

Sonnenaufgang

o Eine iegenereime 'srrne im uneingefchaft ift an her.

miofel _anßgebrochen. “5912 firiehenßerwartungen haben wie
einäßlitz in hie Semnter eingefchlagen, hie fiCh fChon getroitet hatten, hafz her verfanhtfertige SlBein hie gleichen
fabelhaft hohen EBreife bringen müffe, hie feit 1915/16 erzielt worhen finh. Soch nun fam her s‚Breißfturz. tlßährenh
biß hahin ‚hie Srauben zehnfach höher im sBreiß ftanhen.
alß in ürrehenßzeiten, finh fie heute auf haß Sierfache
herabgefunlen. ähnlich ift eß mit hem älßein felbft. Qßaß

Saß

fchaft mit einer Stalamitat behroht. QBcihrenh heß Rriegeß

fßolegnehitivn.

sBon

hem norwegifchen

W',‘

“_anu

hürftige finherreiche ElRi’itter, hie minheftenß 2 Sahre in

Sortmunh wohnen unh meichßheutfche ﬁnh.

‘ ﬁch 79 äDiütter gemelhet,

--———-—..

A

{finh hem Serichißfaal.

älSeter Schwarte auß Stöln unh her Raufmann Dßtarﬂono
auß Siürnberg. Sen EBefchulhigten wurhe verbotene (bmfnhr,
Bollhefrauhation unh ﬂäergehen gegen, hie Siriegßvorichriften
sur Ruft gelegt. Sie hatten hurdi Schiebungen auß sBelgien

hurchwühlt unh eine Summe Selheß geftohlen. über feinei
älterfon war noch nichtß zu ermitteln.
<iöielefelb, 31.. Dlt. (Ein auß her Sürforgeanftalt Bielefelht

Svirituofen. Rognaf. Seife unh SDletaIle bezogen. Saß See

entwichener Bögling wnrhe von hem Silfßgenhgrinen Sonnen

brint in hie anftalt zurnclgebracht. Ser Surforgezögling
machte einen {Fluchtverfuctr Ser Seamte feuerte einerd
--":'.<:::' Sievolverfihub ab, her hen Sungen tot nieherftreclte.

in her Sböhe von 100 000 EUiart wurhe vom Serum ein„_„_____‚

“um

Mai) unh gern.

.Müﬂ

"M"

:.:b..?. „ .- -

zu erhöhen. Ser Staatßfetretär heß Rrieggernahrnngßamtß
bat angeorhnet, hafs ein Seil her bißher fur Swecfe her ge‘

Schuhwaren

führt

her

58erliner

Eiltagiftrat ein. Sie SBeftellung beharffcheinvflichtigen Schub-

tBeifniel folgen.

lä'trnnhf‘iücteerwerb in” her Rriegogeit.
Ullerlet furifttfdie SlBinte.

-

fann iiebft hem Schuhbeharffchein hem vom Seiteller gewählten Schuhwarenhänhler eingereicht werhen. her hie
iteftellungen in her Reihenfolge heß (Eingangeß in hie SBeftelI’
lifte etnautragen hat. Sie Machbarftahte wollen hem

nach“? 20

werlß erfolgt vom 4. ﬂiovember ab fchriftlich unter SBenuhung
eineß in hen Sezugfcheinftellen unh hen Schuhwaren:
hanhlnngen erhältlichen Sllnmelhevorhrucleß. Sie Unmelhung '

Ser (Erwerb von Srunhftüclen vollzieht fich in hrei
Stahien. tlbill S. von Q3. ein (örunhftücf erwerben, fo ift
hazu in erfter Einie ein Ebertrag notwenhigo. Siefer 23ers
trag muf; aber, um gültig zu fein, vor Sericht oher einem
Slotar abgefchloffen werben. Sft hieß gefchehen, mufz alß
zweite Stufe hie ‚Qluflaffnng" erfolgen. Saß beheutet:

Räufer unh Serfänfer müffen vor hem Smnhbuchamt'ero

Hären, hafz fie über hen (Eigentumßübergang einig finh,
unh hafz her (Sirwerber C63. ftatt heß Serlauferß 28. inß
Smnhbnch eingetragen werben toll. Schließlich mufs alß

hritteß Stahium hie (Sintragung inß Srunhbuch erfolgen.

(brft mit hiefer (Eintragung wirh (E. Grigentumer. Surch
hie 8erlegung heß {Sorgangeß befonherß in hie zwei erften
Seile: Ubfchlufs heß Sertrageß vor einem Slotar unh Uni!
laffung vor hem Sruiihbuchamt wirh haß SISerfahren um:
ftänhlich unh zeitraubenh. (535 ift nämlich zu bebeiifen,
hab „Srunhbuchamt“ haß letßgericht ift, in heffen Sec

zirf haß vertaufte Srunhftücl gelegen ift. Stur vor hiefem
tonnte bißher hie Qluflaffung rechtßgültig erfolgen. .SDtes

war befonherß in fleinen Stähten oft recht unheilvoll.

vielmehr

23ertrag

unh

.lnng hem Srnnhbuchamt —— haß
tibintraanna
auftänhia
bleibt
-—

anflaffungßverhanh-

natürlich für hie .
überfenhen
unh

„Wi‘z‘gwä

n
‚vv—w

geteilt, hat; in SBritifclpRolumbien unh in Englanh im

%ifche ohne (Siß tonferviert werben fbnnen. Saß
fahren hauert nicht länger alß 31/2 Stunhen. Ser 5L."

wirh zunächft in einen Sehälter mit fehr {altem Qßaff I
gelegt.

mach Berlauf einer halben Stunhe lommt et

harauf in einen Sehälter mit Seewaffer ober frifch '_Salzwaffer.

Siefeß ﬂBaffer wirh hurch

eine Sßu...-.-

ftänhig in ‘Bewegung gehalten, wobei eß hurch ein {Roh

läuft, in oem eßleinniit sBeihenholztwhle gefullteß Gilt-u
naffiert. Siefeß 5;...
„.‘ert hrei Stunhen. 51be 1
hie in hiefer übeife behanbelt finh, finh zehn Sage la m

fiihfranzhfifchen Staht liegen 30000 lrante amerifaniiche

Solhaten. Unheimlicb wütet hie Civihemie in her frana

vor hem flierherben gefchüht unh lhnnen in einem

zhfifchen blrmee, wo fie Saufenhe von Soheßoviern forhert.
31i i‘ßariß felbft finh täglich hurchfchnittlich 300 biß

ranm Ellivnate lang aufbewahrt werben.

Eingesandt.

400 Soheßfälle an Srivve zu verzeichnen. —— Ein ßonbon
beichlof; man alle Sergnügnngßetabliffementß 14 Sage
lang zu fchliefzen. Ein Sublin fchlagt haß Slßohlfahrtßamt

WAL“!

Den ‘Barteimitgliehern unter „(fiingefanht‘ zur (Entgegnnng, hat; erft am 18. Ditober h. 35. in 5irfdfherg „Drei
u fchlieizen. Sn sonhon finh gegen 1200 ‘Boliziften, .- 28erge“ ein Sortrag ftattgefnnhen hat, her auch für hie illlitglieher her Drtsgrnpve marmbrunmberifchhorf heftimmt gen
00 Seamte her ßonhon Dmnibuß Gomvano unh 71 Seuer.
we 1rleute von her Rrantheit ergriffen. Sie groben
wefen ift. Snzwifchen finh auch etliche Serfainmlnngen hier:
in Sheffielh finh in ihrem ﬂietrieb ernitlich
Stghlwerle
orts vom Ronfervativen Serein veranftaltet worhen. Slliit
.
r,
vor, währenh einer Qßoche alle Rirchen, Sheater unh Rinoß

“Wässrige Schlbffer zu gemeinnützigen gwec't’en.
Ser Srohherzog von .‘öeffen ftellte mehrere feiner Schlöffer
zu wohltätigen Bwecfen zur älterfügung, nachhem bereitß
hrei Schlhffer an her SBergftrafae alß ßazarette eingerichtet finh.

ERüclficht auf hie zur 3eit herrichenhe (brippe unh im bin-

blicliauf hen Mangel geeigneter Sliehner, fannhem im .ingefanht
ansgefprochenen Qßnnfche zur 3eit nicht entfprochen werben.
ﬁBarmbrnnn, hen 1. Siovember 1918.
Ser
Sorftanh her Drtsvereins EBarmbrunmSerifchhorf
o ‘I‘Scieher ein Srinz wenig an ßriegßwunhen ber- ‚2
her S.413.
ftorben. Sßrinz .Sfpeinrich XLIV. fReufz i. 53. ift im QIlter
von 24 Sahren im Sauvtlazarett Slogan feinen vor vier
tlüochen an her ﬂBeftfront erhaltenen EBerwunhungen er:
legen. Ser fBerftorbene ift her "ältefte Sohn heß ﬂirinzen 3

beinrich XXV. Sieufz i. 53.

5‘503 1914 gefallen.

Sein jüngerer Ehruher ift

. ‚_

g „m

2;" bei „integral.
0 (Sitte ZéZ‑mu.wcm:xi5 in 6:5.“.
in. b. t}. erttarie
G.
giliictißrbfte
hilogiiner
her
verfammlnng
her EBorftanh, hat; hie illußbeute auß her Slaclißernte 191'8

beffer fei alß im tltorfahr. Db t‘ilachßzufuhreii anß. hem
then unh Selgien frommen werben, fei fraglich.

sIt3enn

mahnt. ‚ha in vielen Slirchen Segenftänhe verfchwunhen
finh, hie ihren ﬁltert nicht bloß in her fnnftvollen,

haburch hafz eß — in Untnüvfung an Sorfchriften, hie ‑ gehiegenen sJlrbeit haben, fonhern vor allem alß Rleinohien
{näher fchogi im mheinlanh galten — anorhnet: hie ‚Unfher Runftgefclliclite gelten, hie Rirchenvorftänhe, alle Sorg:
a ung“, . h. her zweite fällt heß Stunhftüclßerwerbß,
falt. aufzubieten, um folche fchwere Serlnfte zu verhinhern.
Iann nicht nur vor hem Srunbbuchamt erfolgen, alfo hem
Rleine signren unh Benchter, meliauiarien, hie zur be—
(beruht, in heffen tBezirt haß Srnnhftücl liegt, fonhern . fonheren Qlltarzierhe hienen, überhaupt Segenftänhe, hie
auch vor iehem vreufzifdien {Rotar unh iehem nreufsifchen
leicht abgehoben unh mitgenommen werben thnnen, tollen
blmtßgericht. üür hie Srariß beheutet hieß eine 8u- ‘ nach hem Sotteßhienft möglichft balh entfernt unh in einem
fammenziehung heß erften Utteß, heß iBertrageß, unh heß
feft verfehliefgbaren Schalter verwahrt werben.
zweiten, her slluflaffung. Senn in 8nfunft werben hie
O QIIIe hänifdien Sheater wegen Seibbe gefchloffen.
äßarteien vor hemfelben motar oher ©ericht, vor hem fie
Saß hänifche Suftizminifterium hat eine tBerorhnung er„hen Bertrag abfchliefzen, auch hie Unflaffung' ertlären
lgffen, nach her wegen her ftarfen Serbreitung her (Brivne
unh fo eben hie ElJlühe fvaren zur nflaffung fich vor haß
famtliche Sheater, SBarieteß, Rinoß, Sanzfäle unh ähnliche
Srunhbuchamt zu begeben.
er motar ober haß Sericht
‘Unftalten im ganzen Slanhe gefchloffen werben. Saß 65e-

werben

.‚...........-..y..‘_

.-‚

’i‘i’riftbe äifdie Ohne im. Slluß Siewvorl wirh . g

mangelß nur alle hrei Sage SBoft anßgetragen. Sri einer

Saß (Bericht ift, befonherß alß Stunhbuchamt, nicht an
Seutfcblanh eß auf hunherttaufenh bettar ülachßanban
allen Sagen geöffnet, ieht im Rriege vielfach nur an einem . bringt. hürfte her Scharf gehecft fein.
Sage; an folchem Sage ift eß hann naturgemäfa fehr beo. ”maßnahmen gegen Riri‘henhiebftähle.
Saß
feht, hie Sarteien müffen warten ufw.
Drhmariat heß (Erzbißtumß Siliündien unh ‘üreifing er:

Um hieß alleß zu vermeihen, ift jetzt ein neueß (tiefen
ergangen, haß haß Serfahren vereinfacht. Unh zwar

..„.

‚ ‚

he'mt‘fcri.

i

hen Sarfiellungen m

‘

für

eilter unh üüitgift wirh bei

n

ffütt‘ert werben. wenn fie fleiner alß 1 Soll. bißher 11/4 301L
IIIL.
#5- Rinihenltften

Sauernhof verlaffen wollten, wo fie hie SButter belommen
hatten. Sie Elliähchen, hie hem Senharm nachgingen,
beobachteten, wie er hie Sutter außerhalb heß Sorfeß in
aufser Sichtweite war, unterfuchten hie beihen SJZahchen
hen Saum näher unh fanhen harin außer her ihnen abgea
nommenen SBntter noch weitere zehn sthfunh fowie (5.5181:
unh vieleß anhere. Sie nahmen alIeß mit.
6) (ßribbeverheerungen in ärantreich unh Snglanh.
Snrch auß ’13ariß in Safel eingetroffene Ellentralne wirh
verfichert, hafz hie (‚Srivve in ganz Sranfreich in uberauß
ichwerer {Eorm auftritt. Ein SBariß wirh wegen Serionala

911a .

:nhnung bei näherer SEefaimtichaft erfolgen lonnte.

nahm ein Senharm zwei SBfunh ‚Sutter ab, alß fie hen

_M

inßbefonhere

toffeln in Shhe von 25% her urfvrünglich freigegebenen
Einengen alß Soeifelartoffeln in Unfvruch genommen. Sllufaer—
hem hürfen gefunhe Rartoffeln fünftig nur noch hann ver-

naturgetreu unh wirft hann ihre lebenheir

iunge Same
Silber auf hie Beinwanh. So gewinnen alle, hie in hen;
Stanh her (Ehe treten wollen, ein wirtlicli fvrechenbeig
Söllh ihrer Bufünftigen unh. brauchen ﬁdl niCht mehr hat:
prtnliäien 8wifchenfällen außznfehen, bis hurd‘: eine ‘25-

u

ift.

ftelten. (Sir fnrbelt hen heiratßluftigen jungen
alten erhentlichen SBofen unh ebenfo hie _heiratßluftige;

M.
14v

heranzuziehen

„w.

Sneifefartofielbeharfä

werben hie hen SBrennereien zum QBrennen belaffenen Rar:

'k‘!

heß

lahener sBoitwagen wnrhe in Serlin von her Straße weg:

einer gefvaltenen sZßamiel verfteclte. gllß her (hienharm

werblichen Serarbeitung vorgefehenen Rarioffeln zur Seclnng

Sri Sariß i

Seiratßvermittlnng hureh hen äilm.

r
i
rv—w-‘VJÄ

veranlafgt gefehen, hie sllblieferungßnflicht_für Soeifefartoffeln

übermifchteo.

,getomme .
her Seiter eineß beiratßbureanß ‚auf hießhee sberufeß
zu
feineß
Sienft
hen
in
hen Rinematographen
Mannim

Sin bes

‚.‚w
v

r

Mengen eintreten, fo finh hie Stationen her Selbftverforger
unh EBerforgungßberechtigten zu fürzen. Sie {heftimmung
wirh in Sutunft unnachfichtlich hnrchgeführt werben.
4+ IBStntei-l’artoffeln. Saß Rriegßemährnngßamt hat ﬁch

O (Ein ‘33ofttvagen niit Siihalt geftohlen.

geftohlen. tlßährenh heß ftarlen Serfehrß fchwang fich ein
Sieb auf hen grofgen Serhecls unh äßlanwagen unh fuhr
; unangefochten havon. Saß leere Sefnann fanh man
j fväter wieher. Sie Bahnng, 87 s.Bcifete, ift fvurloß Der:
fchivunhen.
0 Ser hamfternhe {iamfterfängeru Sie Münch. 92.
Wachr. berichten auß %}orchheim: Bwei hamfternhen Eviahchen

angeorhnet, hab hie ßanhtreife ihre 21blieferungßfchulhigfeit
unbehingt erfüllen, h. h. hie ihnen auferlegte Startoffel: unh

‚

„

Sih„ahel in einer großem'
„
‚
. tfran lag mit zertrummertem
sthntlache unh war bereitß tot. Ser Emorher hat alle iBehäIteri

ł‑‑:1)§°mdndler Sartiovf auß Siberfelh. hie Staufleute Start unh

gezogen.

hie Bahlnngßmittelnot zu uberwinhen hofft......._....-_..--.„_„.. .-

g gefcbah.
Eunte Sageesühronit.

Saniburg, 31. Oft. Qllß her Rürfch‘ner Swmarz von feiner.
53m her Römer Straflammer ftanhen alßﬂlngeflagte her c:;..m; ' QIrbeitßftelIe zurücftehrte, ftanh hie fltsohnungßtür offen. Sie;
g 337 346 Start (Belhftrafe fitr Schmuggel an8 meinten.

richt ertannte gegen Sarttovf unh Slieter Schwarh auf ie
111 966 9Jlart. gegen ‚ft‘arl Schwarta auf 112114.40 Start unh
gegen .tl‘onv auf 1800 Sliarl ©elhftrafe. Ser erzielte ‚Seminn

für QS'olfßernährnng hat nach her „Sentiäien ‘ißarl. Gott.“

Ciß haben

barunter Iolche mit 12 unh

A.

r
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.x.
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fchwinhen fie wieher auß hnem Serfehr, ha man biß hahin

hurch hen Schleichhanhel eine Stützung hiefer abzuliefernhen

hie bälfte

13 Rinhern.
o Icuernngozurchlage auf wuifitalien. Wach einer
von her Sictfonßnfel abgefanht ivorhen. Sort ift Umunhfen
feinem iBlane gemafs gelanhet, um feinen Kletroleumvorrat an L vom SBori’tanh heß tBereinß her Seutfchen ElliufifalienSöorh zu nehmen. QSäaren hie (Eißverhältniffe, hie hie (Er:
hiinhler zu Beivzig erlaffenen SBetanntmachung finh hie
vehition antraf‚ f0 gnnftrg, hat; er feine Ubﬁcht außführen ‚ SDiufifalienhänhler, Sortinienter unh Serleger verpflichtet,
unh zur gevlaiiten öeit in haß (JEiß gehen fonnte, fo muh
von ieht ab auf alle Elferfäufe von Elliufifalien an haß;
hie ‚Ellianh" 1th bereitet ihre Sriftfahrt über haß ‘Bolarmeer " äßnblifum hen hurch hie fogenannte ﬂiotftanhßorhnung im?
angetreten haben. Sollte hingegen Sllniunhfen nicht an her
Suchhanhel eingeführten allgemeinen Seuerungßzufchlag‘:
von ihm inß Slluge geteilten Stelle rechtzeitig inß CEiß geo ‑
von 10 °/o zu erheben, wie haß bißher fchon bei _Sücheru’.
tonnneii fein, io wirr feine ‘e‘lbficht, ein volleß Sah: zu warten

w-

norenhamfternß laut.
o Sie Striegßanleihefunonß alß 3ahluugßmittel bes
gegnen noch vielfach, namentlich im S‘rleinhanhel, her Sua
rüc‘c‘weifnng hiirch hie EBerfänfer. Siefe am 2. Sanuar
1919 fälligen Stuvonß finh aber alß gefehlicheß Sahlungßs
mittel erflärt worhen unh müffen ebenfo wie hie Santa ;
noten von iehermann, auch von jeher Öffentlichen Stoffe alß ‘
vollwertig in Bahlung genommen werben. Sie folIen hem ’
augenblictlichen fDiangel an fleinen 8ahlnngßmitteln ab:
helfen, mit'hem Sage her äälligteit, am 2. Sannar, ver:

Setreihemenge auf iehen Üall abznliefern haben. Sollte

um

0 Shrengahe für finherreidie Mütter. Sie Staht
Sortmunh bewilligte 10 000 älliart alß Shrengahe für be-

_-

emmunhfenß

(Beneraltonfnlate in erchangelff ift in (Shriftiania hie Ellielhnng
eingegangen, hab von Sioalh alinutthfenß ‚Elliauh“:03rvehition

4..

Zweit unh mähen.

Q...

her hurchauß gefunhen fäinanzgebahrung heß ilieicheß finh ‚ äßoft eingetroffen ift. Sie ftanimt vom 4. September unh ift

Set Staqtäfommiffar

_

befchlagnahmt unh zu ihrem ﬂiuhen verlauft nnhgfonfitig;
‚ Schwinheleien unh Setrügereien außgeführt.
ie in
' jetzt beihe nebft einer Unzahl Shelferßhelfer in baft.

au’ger Straft“.

Rriegßnvtgeietseß ficherlich verlaiigert werben.
ältechtßanwalt Dr. Ulbert sBaervßerlin.

hie Saffeiifcheine nimmt ihnen niemanh ab. Eher fürchten

Sotros unh ﬁriegonurnawft.

ift

. fo ‚wirh feine (be'ltitngßhaiier,nwie hie niancheß anheren
’

ihnen haß 513013121: haheim im Raften nichtß, eß ift wertloß.

‘Errfchärfte ﬂibliefernngöfrift.

er

wachtmeifter Ralinoivßt‘i unh (ärhmann vom ZBoIizeire'oier.

Solh unh Silber fonnten fie noch inß illnßlanh verfchieben,

+1»

unh

{chiiigliwe sBeror‘onung beitiinnit.) Sollte fich iehoch haß - auf her Swinemünher Straße mit Sieben gemeiiifaine
Sache gemacht, geftohlene ißaren unter falfchen Qliigaben
(tiefes nnterheß bewahren, waß hurchanß anzunehmen ift,

Sen

Sntereffe erforhert eß, hafs ihr von hem Unfug heß ifanb

erfahren,

(Scr {gelitvnntt her ideenhignng heß ‚Scriegeß wirh hurch

Staatßbanterott? Sräte er, waß anßgefchloffen ift, ein, fo hilft

auch ;biefe ‘Beiurchtungen -—- unabhängig vom anßgang
heß Shriegeß j— votlig grunhloß. EDtit allem Stachhruif
muf; immer wieher harauf hingewiefen werben, hafz haß
EBanfnotenhamftern unfinnig ift, weil eß —— wenn alleß
wanft unh fturzt — nicht vor EBerluften fchiitzt, hafz eß
untlug ift, weil eß zinßloß .fravitalien brachlegt unh hafz
eß‚eine fchwere Schähigung heß {Saterlanheß beheutet,
weil eß hen Selhverlehr, hen "ölutumlanf heß gefamten
ﬁbirtfchaftßlebenß unterbinhet. Rbnnt ihr nicht einmal,
ein einzigeß 2mal, her SBernnnft unh sISefonnenheit Eliaum
geben? Sticht haß Sntereffe heß EBaterlanheß, nur eigeneß

S’Srleheiißahnnngen

7.11.1"ioäei' alt; im zierfhiffeneii F‘i’nlm

alß

Wach Q 2 „tritt eß zwei {Satire nach

Seenhigung heß gegenwärtigen ‚Striegeß

Sarlehnßfaffenfcheine — ziiißloß im Söaufe aufzubewahren.

fie_ hie 8ahlungßunfahigfeit her ‘Bant'en unh anherer Staffeninititutei Dher hie älliöglichteit eineß ällioratoriumß? sbei

(«beten bezeichnet fich außhrüdﬁlich

o {zwei Berliner 'ßolizetivaaitmeifter alß Siebe
entlarvt.
tlliehrere s.lltonate lang haben hie SBolizeia

Rriegoinafniahiue.

ereignete eß fich hier unh ha, hafz Rleingelhmangel eintrat.
(Er war auf mancherlei Urfache zurücfzuführen unh zur
Eliot begreiflich. Unbegreiflich aber ift eß, hat; Saufenhe
von Renten ihr (buthaben von Saufen, Strehitanftalten, ‑
Svart‘afien abheben, um haß sBunter —-— QJanlinoten ober

attaß furchten henn hie übereilten, sBorfichtigen‘t

neue

funhheitßamt wirh fich auch an hen Serbanh her (örob-

‘faufleute wenhen, hamit haß fvefulierenhe Sßublifum von
illußörfe außaefcbloffen wirh.
- . - -uvt:o.'.;'..:3.i..’..i.l;..ﬁ-.1
'

’hl.

Kirchliche nachrichten.
Cvangelif’che Rirche.
Sonntag, hen 3. Sliovember (Weformations unh Rirchiveih

feft). Um 91/, Uhr anfang bes geftgotteshienftes

Sie geftprehigt
Schmieheberg.

hält

berr Saftor mennerviß aus

Rathelifihe Ririhe.
Sonntag, hen 3. Sliovemben 61/ Uhr hlg. ”teile, 9 Uhr
‘Brehigt unh ßochamt, 21/2 ilhr hlg. Segen.
an mochentagen: täglich 61/, Uhr hlg. EUleffe, am Montag,
illiittivoch unh ‚Sonnabenh auch 77. Uhr hlg. illieffe.
Sonnabenh abenhs 7 Uhr 23ittanhacht.
23eichtgelegenheit: vor unh nach feher hlg. Meile, [omie
Sonnabenh von 5 Uhr nachmittags ab unh währen her
Bittanhacht.
Gonngelifch-altlntherifche Rieche in berlfchhorf.

Sonntag, hen 3. ﬂioveinher, vormittag 01/, Uhr

Befe'

gotteshienft.

‘ (traurige (bemeinfchaft (innerhalb her lanbntim)
Sehen Donnerstag nachmittag 4 Uhr Btbdftnhq man
sonnig: ber Salzbrücle 1. Stadt.
171}

Sittchften

(iriountag, ben 3. b. Etlitß.
I

ift bie (bemeinbefvariaffe in ber 3eit von 11_.1 Uhr vor.

mittag ötvecl's 3eidhnung ber Siriegsanletbe geöffnet.
QIllen benienigen, vie sIßochentags wegen erbcit vers
hinbert finb, mirb baburch (belegenheit 3m: 3eichnun. geboten.

tätittl schnell und biilig

SIBir machen nochmals barauf aufmerlfam, bog auch

ber lleinfte SBetrag — von 5 Wart an —— in Briegsanleihe
angelegt werben fann, fei es in gorm von Rriegoanlethe‘
verficherung ober in üorm von antetlftheinen. Ehe 'Iﬁvara
laffe erteilt bereittvilligft Qlustunft.
EBarmbrunn, ben 1. ‘Jtovember 1918.
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Heute mufj ich schon wieder die

traurige Pflicht erfüllen, von dem
nach langem schweren Leiden gestern
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Herr Knitsch hat

sich seit seinem vor 26 Jahren erfolg—
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ten Eintritt in meine Firma durch gewissenhafte und erfolgreiche Tätigkeit mein Vertrauen in so hohem
Maße erWorben, daß ich denselben
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bereits vor 16 Jahren zum Prokuristen
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braune der hanahuree
thrErnacheene, sorete Ein
Stettin am: genannten

m hntang hemmen. m
Neumeldungen erbeten an

liutli von Bitttztngsliwen,
Breslauratetbringersuasselo.

No—
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meiner Firma ernennen konnte.

Idi werde seiner Arbeitsfreudig—
keit und seinem vorbildlichen Geschäftsinteresse

ein

stets

Jlluftrierte Gagesscitung, fett 28 Jahren beftchetzb. vertritt alle
auf eine Heugeftaltung beutfcher Krltur hingielenben Reform—
beftrebungen (mrgan bes {hauptausfchuffes für Kriegerhettnc
ftätten), enthält wertvolle fettauffäge führenber männer aller
partcien über 5eit’ unb Sebensfragen berichtet fchnell unb fach—
lich über alle tviffensrverten DorPomntntffe unb liefert ihren feiern

ehrendes

Andenken bewahren.

außer einer tägl.llnterhaltungöbetlage noch 6 Belegen.

Warmbrunn, den 3,1. Oktober 1918.

Ratgeber für Kapitaliftﬂäägnön uno Hauswirtfrhaft, (befunbheitsw n LRechtsrvarte,

Srauensetrung uno 3 9 nbmarte.

Geheimrat Dr.alng. e. h.

Begugspreis

Der

Eugen FüHnen

monatlich

beträgt

nur

90

pfcnnig

(Beftellgelb H pfennig.)

ﬂtobennmmeru Pofteufr. b. bcu Üerlag Merlin 28. 9.

lnha‘b’er der Firma H. Füllncr,

Masbhinenbauanstalt,

Der GemeindeNorstand
und die

Gemeinde—Vertretung.
. b ‘0 ‚..
,
. l t;..._,..
I" .‘ 1| ɇ‑.l.‑
u o .
.
,’
... '—
c u . l ‚n ' i‘ .-- .

„,

.

.
]
. Ä

.

i
⸗

*_

\
‚l \
.———-_ 1A

.
1 v, ‚u:
..\

i

‑

.‘nß‘

‚

.'.

’

.

r

t
u: ‚'I
‘ ‚'11..:‘:‚..
’I

..⸗

„
g

»

)
'..‚/

\\<‚ 7 /

_

.
_‚_ -t11.1..

J
.

‚

.

.

.’ I,
é
"“ '
‚.

‚
. .. ‚

‘--d\_—‘.l-

.'

‘

72.-".14:
5*:
"

.'
*
.
'_:."\'‚'
4J

J.
' .'

r:
'

.'

‘
.
'

‚ ‚A

*'_ .

‚"

..

v

‑

C

ummi» Metall— und

Faksi mile—Stempel
für Behörden, Kaufleute u. Private
besorgt schnellestens zu Katalogprc isen

a

@rv
"-a Fläiﬁcjhv

BuchdruckEI’GLWarmbrunn.
Invalidenmnrkenstempel,
Stempelkissen und Stempelfarhe W vorrätig. W

OW®®®®®®®®®O®Q

\
f a.

‘

.- 5.. .
_ . ‑ ringe. .11“. ' .‚1! “.4? _'- |1“
_
. ‚4 . ‘23 1‘. „„_ ”f "a I p}. .
‑c4é:ęv,‑5
tqﬂhi
’10, . .‚...
‚'N f_ 3| - ‑
2:} ' n‘
.. . y./.. . 4 _‘ - ' ‑‑.5 . f’n'n _ '.. -\ - _ I f „
./⸗p u . 'y 3.. .‚.‘..(.-‘ T5249 Wut-‚“1“! ’7ß“; '21‘.-6u"..‘ ‘\
q. In
(‚ä
_;‘:
‘94 .
-_;J'„‚'..
.
‚a ‚

ngrösseren Posren

80W Rumänen.

'

n

'
t

⸗ß

.
.-_ .1':
.a.
.

Oß®®©®®®00®®®0

-.._'1
71*. ,..
r

-.‘-

é‑‑ɇ;.7

Herischdorf, den 1. November 1918.

..
.
.
é‑
.. -‚„ ‑‑ž..‑5.‑)‑‑:é

Als Mitglied der Gemeindevertretung, der
er erst kurze Zeit angehörte, bedauern
w1r selnen Helmgang.

.

Herr Karl Knitsch.
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Prokurist

A -.:2

Nach langem, schwerem Leiden verstarb der
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Grossen Erfol
erzielt jeder Geschäftsmann,
wenn er seine Waren dem
Publikum im den stark verbreiteten und viel gelesenen

f Nnmnmn um] mm
u Herilmturlu um"
anzeigt.

Inserate jeglicher

Art haben daher die denkbar

www- grösste Wi kung www
Bitte machen Sie einen Versuch und Sie werden unserer

Angabe Glauben

schenken.

Sie gänzlich mittellofe Diafvora=®ren3=üemeinbe Eltern:
berun (Rr. tElch), welche fich fett bem 23. 3uni 1910 eines
eigenen SBethaufes erfreuen barf, entbehrt leiber noch eines
eigenen üriebhofes.
Die werftorbenen ber in ﬂieuberun

mohnenbcn (Evan

gelifchen müffen auf bem fünf Stunben entfernten Stirchhof
ber iUiutteretbemcinbe ﬂlnhalt (Rr. weh) beftatz; 1133.221
.‑
bei ben fchlechten Slanbrvegen fehr befchtverltch, ia im iBinter
gerabegu gefährlich ift.
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u Einmachen ohne Zucker. .
O

Saß tvichtigfte öauafrauens unb IBirtfchaftovroblem
beim gegenwärtigen emvftnblichen 8ud’ermangel.
{trau letßrat Slofe 6tolleß beliebfteß (Einmachcbach: mag (Einmachen
ber Ürüchte unb (Bemüfe fotvie bie >Bereitung von Simulationen, (Beelcß,
EUtarmelaben, Dbfttveinen, (hffig, uftv. nach nenaeitlichcn Giranbfähcn,
vollftänbig neu bearbeitet von Sohauna 6chuetber=ionuen lehrt burch

320 ginmacfym‘äiegcpte
tvte man {Früchte EBilae, (Stcrutife uftv. unter ßeritdftchtigung beß an—

bauernbeu Sucfermangelö uub ber (Sprhaltung beß uatnrltchen macht;
gefchmacfß bei tvirtlich unbegrenater Spaltbarfett ennnachen fort unb
gibt auch aahlreiche erprobte Utatfchläge zur billigen unb erntachen

'‚Durch Heberlaffung eines (brunbftüdes foll nun, rvill's
(bott, im berbft her EBunfch ber (bemeinbe nach einem eigenen
griebhof in (Erfüllung gehen. SDte fo gänzlich mittellofe
Diafporadbrenylbemetnbe, rvelche nicht einmal bie Rnften
für bie Öottes‘oienfte aufgubringen vermag, ift auher
6tanbe,

3 000 2&0 1‘ ii

betragenben Roften für bie anlage bes cgriebhof‘es aufgun
bringen, fie ift vielmehr, rvie mit allen tirchlichen ßebürfniffen
auf bie allfeitige ausmärtige ßiebe lieber üreunbe rvie ﬂiereine
angemiefen. ﬂBer ber armen Gemeinbe bie 3000 ‘JJtart balb
verminbern helfen rvill, tvirb herölicl) gebeten, (haben an ben
Unteraeichneten 3a fenben. 3m voraus allen lieben (5penbem
ein heraliches tBergelt's (bott.

Gelbftbereimng tun nannten bbftmuä= brutuuiitrld}
Auch werden grössere SDer
befte tBetveiö für ben ﬁltert unb bie unentbehrlichteit beß reich:
ilqutrierte n ßucheß bietet tvohl bie Einfache, bat; bereite
bermsborf u. 5%., September 1918.
Kellerräume in Mitte
64000 Gremplare in 12 auflagen
vertauft finb. SDer ‘Breiö bcß reichhaltigen Stegevtbucheß beträgt nur
Warmbrünn gesucht.
von ‘ä’rittmih unö (hofften,
1,20 Wiarf beim thrlag btefeß tBlatteß.

unguft ‘Bvlte, an 1ten thäbern.
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