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Crfdaehct WM aber ben Sogar und 0m ab W
Beilagen: Mm: eine montierte; vom: ‚Der banden“,

mancums: im am; vierteljährlich wo sma, im h.uc „man. am m.
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3rauen burcb Sieichbgeieh in allen Eunbebftaaten eingeführt. SDie preufsifche tlbahlreform tft fount erlebtgt.

66 hanbelt fich nur noch um mahitahmen, bie baß S23er:

hältnißwahlrecbt unb bie (Einteilimg ber ißablﬁreife regeln.

ﬂbbantuug Rönig ßnbtuigb von Bauern.
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{M‘Grhöhung bei Ermittlunwwm

Söerlin, 8. Eliooember.

23erlin, 8. Sliovember.

Sa München haben naa anberläffigen machrichteu foaialii'tifche Streife bie Dherhanb. beute oormittag wnrbe in
ßerlin mit gröftter ßeftimmtheit baa (Beriicht verbreitet,
bafi Rönig Subwig bon iBahern anriiclgetreten fei. Sicher
fcheint an fein, baf; in München bie Siepubli! auagernfen

geit vier Sahren hat baß beutfche 9130H bie Saiten
unb Grntbehrungen beß Siriegeß mit bewunbernßwerter
6tanbhaftigfeit getragen. Seht fteht ber cferiebe unb bie
blufhebnng ber bungerblodabe in naher Qlugficht.

SDamit wirb auch eine üntfrannung unferer (Ernährungßa
lage eintreten. sAlm 1. Sbeäember wirb bie ﬂirotration

ii't. ﬁhnlicheß berlantet auö anberen baherifchen Stäbten.

QBenn biefe machrichten autreffen, fo hätte bie politifche
‚‘Bewegung, bie in Siorbweftbentfchlanb aufgeflammt ift,
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Bwifchen ber gehelbe unb ber SUiaaB haben wir bie
EBewegungen in leister Sliacht plangemäi’; weitergeführt.

ﬁäor unnfe'ren neuen ßtnien entwiäelten fich Stachhutfämpfe,
bie

fubltchw ber Gängige SIäalencienneß—Sﬁionä’a,

an

ber

fnbweftligh von (ﬁebern größeren Umfang annahmen.

©ie

Qumbre, norblnh von leeßneb unb auf ben SDiaaßhbhen

enbeten uberall mttober Elbwehr beä Giegnerß. S'Der Fäeinb
[taub am übenb öftltch oon ﬂiavai—nörblich von leeßneß—

58erlin, 8. Siovemher.
an barlameutarifchen Streifen beriautet, baf; Sieichßv
langler ßrina Ming von SBaben bie ihm bon ben Sb‘ertretern

oftltch oon [a (Sapellefniübweftlich oon birfonwfüblid) von

é5é‑l

v—
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u
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ﬂierlin, 8. Eliovember.

äBon einem politifcben Mitarbeiter wirb unb gefcbricben:
583m ftehen vor bem lefchluf; beß QBaffenftillftanbeß

an ber ﬂBeftfront. Raum war bie antwort beß sBrabbenten QBiIfon in 23erlin eingetroffen, bafs feine ilierbünbeten bereit feien, mit unß ürieben au fchliehen, unb bait

‘v

._‚
w-v’y
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miarfeuaäl {Goch ben Qluftrag erhalten habe, unferen 8evollmachtrgien bie Quaffenftillftanbßbebingungen mitauteilen, ba
fairen unfere Eiiarlamentäre auch fcllon in ber 28ahn, unb
ber erfte Qlußtanfcl) von i’yuntfnriichen atvifchen bem beutfcben

v

unb bem franaofifchen bauptquartier fonnte ber Elbelt vor-

gelegtwerben. {Eh fcheint balb fo weit an fein, bafs man
gar nicht mehr banach fragt, wie bie SBebingnngen lauten

werben„fon‚bern ‚nur noch an hören verlangt, bab bie

üeinbfeltgteiten eingeftellt feien — unb baß nach mehr alB

- vierjährigem ruhmvollften mingen gegen eine ElBelt von
{feinbeni 93ie Üront hat gehalten, biß anlegt; ein wahr:
haft ubermenfchlicheß EiBnnber für Seit unb (Ewigfeit. QBirb
fie aber nun wenigftenß in voller Stube Rehrt machen unb
fo, wie eä ficb für ein beutfcheß 93oll€>beer unter allen
Uznftänben gebührt, in bie beimat aurüclfehren türmen?
Sbaß hängt von ber beimat ab, nicht von ber i‘yront.
Unb geftehen wir nur offen, waß ia auch gar nicht mehr
geleugnet werben fann

fiel) in ben leisten Engen in beängftigenbftem ﬁliafse gehäuft,
tro‘o ber sliusELficht auf Elbaffenruhe unb c{triebenßfchlufr
‘ Reine 6pnr oon bem 23ertrauen im 2anbe, auf bem bie
ﬂäoltäregierung beä sBringen SJiar von Baben ihre erbeit

aufbauen wollte, feine 6mm von (Einigleit unb ßnt-

fcbloifenheit in ber Eliegierung felbft, unb feine 6pur auch

oon ber tatbereiten Qbillenblraft beßﬂieichßtagß, bie er ber

auf: feinen eigenen {Reihen hervorgegangenen Sieicbßleitung
unbebingt fchulbig war. Schon süngelt bie generßbrunft
auß %enftern unb Siüren unfereß 6taatßgebäubeß. 65
ift, namentlich in ben großen ©täbten an ber SlBafferiante —— aber nicht nur in biefen — au Gigenmäcbtigleiten
gefommen. Ebehörben wurben abgefert, Gjefängniffe ge’
ftürmt, Urbeiter' unb 6olbatenräte gebilbet unb alten chenIeben vernichtet. SDie ßewegung hat fich wie ein luga

hohen fubweftltcb von Seban.

ßftlia') ber Maas? Qeilfämofe in bem malbgeliiube
wcftlich von fBranbevilIe.

{Der (Erfte (beneralanartiermeiiter ßroener.
U
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SDie in QSerbinbung bamit verbreitete EUielbung, ber
Ranaler habe fich inß (brohe Söauptquartier begeben, trifft
nicht au. Sn ben Stachmittagßftunben beß heutigen Sage?»

9er {aelbenmut ber bentfchen ürvntlämhfer.
sZlJiit übermenfchlichem belbennntt halten bie beutfchen
ﬁeere bie ElBeftfront. {roh feiner aahlenmähigen überlegenhett an Menfcben unb EDiateriaI ift eß bem Eberbanb
bis lebt nicht gelungen, feine weitgefteclten Sie
u er:
reichen. Smmer wieber fcheitern feine 2Bläne a
ent:
fehloffenen bartnädigt‘eit beß bentfchen Solbaten. über!!!
auch bie feinblichen beereßleitungen gern oon einem mach-

laffen ber Qbiberftanbßfraft ber SDeutfcben reben, fo fönnen

ber feinbliche sJ’Biberftanb verniChtet ift. Sibie SDeutfchen
bangen ficb an allen %ronten mit einer gerabeau phan=
taftifchen 8ähigleit fefi. Shre ‘llrtillerie ift fehr wirffam

blbgeorbnete außgebehnt worben tft.

‚SDailn Ghronicle“ äufsert:

‚wie

w",

gemacht gefchlagen werben . . . €56 ift‘ ein erbitterter,

saher Rumpf, ber geinb aeigt eine verbtffene Sähigleit.“
SDiefe fleine glußwahl von ‘Breiieftimmen, bie ficb beliebig
“im—A-

SDie iBarlamentarifieruna in iBrenben.

Elliu'fter angelegt unb unterhalten wirb — berr Sofie ift eben

{Echo be SBariß‘: ‚(bis ift fein Giranb vorhanben, au ner-

beimlichen, bafs noch harte Rümpfe notwenbig finb, biß

Seutfchen leihen ftarren ilßiberftanb. Um iebeß SDorf, bab
ben Unferen in bie bänbe fiel, mnfste “eine befonbere

Jiiicftritt des prenbifchen Minif'ieriums.

wiebererlangt hatten, finb an Drt unb ©telIe bemüht. baß
%euer an fchüren, baß gana unsweifelhaft nach ruffifchem

fi
um Qlufrechterhaltung ober QBieberherfteIIung von
Eliuhe unb Drbnung. Sie hanbeln babei mit außbrücllichen
lBollmachten ber Sieichßregierung, als beren beglaubigte
ßertreter fie auftreten; ein ﬂierfahren, baß, foweit es fich

wartß an frmmen."

O

hochpolitifchen (Sharatter angenommen. ‘Die {Führer ber
. unabhängigen goaialbemotratie, auch bieienigen, bie eben
erft burch einen ©nabenaft beß Raiferß ihre %reiheit

boch an fpät auß Seutfchlanb entfernt worben. Namhafte

unb unfere golbaten haben. grobe 6chwierigleiten, norv

ber fürift erwirfen mufsten. ﬁanbelt eß frcb boch um bie
fälwerwiegenbfte (bntfchetbnng, bie jemalß beutfche Elliitnner

branb außgebreitet, über EUiittels auch fcbon nach
Civübbeutfchlanb übergegriffen unb mehr unb mehr einen

fle boch nicht bie 6timmen aus ber QBelt fchaffeu, bie von

iBerichterftattern unb Eeilnehmern ber Rümpfe in ber
neutralen unb feinblichen sBreffe erfcheinen. 60 fchreibt

um ö Uhr überreimt. (bß ift alfo edli’rrlich, wenn bie
ßarteien unb vielleicht auch ber Ransler eine iBerlangerung

unb auch von feiner 6eite mehr

geleugnet wirb: bie beforgnißerregenben Unaeichen haben

thnnjl’älopave, bei SBoir Ierron unb auf ben SIliaaB:

ber engialbemoi‘rane, (Ebert unb ‘5cheibemann, übermittelten
Sorbernngen angenommen unb fiir ihre Snrcbfehung eingu. .
treten angefagt habe. (5:8 heif3t‚ ber Statialer habe feinen
Rüätritt angeboten unb fein Bleiben ober (Beben von ber
Ellbbanl‘ung beB Raiferö abhängig gemacht.

Berlin, 8. Eliooember.

...

29er ärangofe, ber fich nvrbbftlich bon anenaarbe
' erneut auf üf’tlichem ächelbealtfer feftfetge, wnr'be in: (Siegenangriff wieber über ben S'lufz geworfen.

ohne Soaialbemofratie nicht au benten.
Suftitntnung beß Qieichäfanglerä‘?

Oeute nachmittag fanb unter bem 93mm beß misenriifibeuten im. Seiebberg eine Gigant; beb 'vrenfiifchen
6tnat8minifterinm8 ftatt, in ber bie {Barlamentarificrmtg

‘."\.“'

Qßeftlirher mag-ermuntern.

fchetben. Sie %olgen wären unüberfehbar, benn wie bie
SDinge einmal liegen, ift heute an eine fliegierungßbilbnng ‚-

SDaB Ultimatum wnrbe am SDonnerßtag nachnrittag

"

genannt" ber ﬁämnfe.

{Regierung aurücltreten, fallß bie G’oaialbemofraten aufs:

beß Rronvrinaen biß üreitag mittag bewirlt werben.

"

‑

gewaltigen asiberltanb

ermuntern samt

w".

Saubere (befuhr abauir‘aenben.
(ärmstbzefretar nazb E'uuriiutl?) bei: Qrtegäemabrungranni3.
o

n

fo

Stotterbatu, 8. Sinn, Eliacb auverläfﬁoen Ellielbungen ﬁnb

ﬁ‘

S‘Sir wenben nniä an bar? gefamte beutfche äbolf, biefe

. mitteilungen beä ElBoIfffchen Ielegraphenaäbureauß.
®rofgeä {ununtquartien 8. Sinnernber.
.

i

lebanfnng abwarten will. ßebnt bie alliehrheit ber
{Regierungävertreter baß Ultimatum, befien wichtigfter
’Bunft bie lebanfung beß Raiferß unb ber Ihrona
oergncht beß Rronprinaen ift, ab fo mub bie gefamte

fammlungen aufgehoben werben.
2. sBolitei unb Militär an äuberfter Burliclhaltung an:
gehalten werben.
3. bie preufsifche biegierung fofort im 6inne ber
{Reicbätagßmehrheit umgeftaltet wirb,
.
4. ber foaialbemofratifcbe Giuflub in ber Sieichßregiernng
oeritärft wirb,
5. bie lebanfung beß Raiferß unb ber {bronoeraicbt

bebroht bie («brofss

ftiibte unb bie ‚Einbuftriebeairfe mit unfagbarem (blenb.

3x: bleichßtagöfreifen berlautete, baf; mit biücfficht auf
bie notwenbigen i8efchliiffe ber anberen iBarteien, bie in bem .‚
fosialbemofratifchen Ultimatum bem bietehöfansler geftelite '
ürift, bie heute mittag ablaufen follte, noch um einige
6tunben berlängert werben foll.

wichtige ﬂieiprechungen. SDie äorberungen ber. 605ml:
bemofratie, benen ber Sieichßfanaler augeftimmt haben foll,
verlangen, bafs
1. bie iBerfammlunngerbote für bie geftrigen 58er:

Siebe vtürung verhinbert bie

regelmähige ßebenßm'ttelsufnhr unb

„f

‘

w—‘v‘

erhalinng ber Drbnung.

üine lehre grift.
SBerlin, 8. Siovember.

hatte ‘Brina _EDiar von 58aben in feiner QImtßwohnung noch

äia‘oraußfehung bafiir wie überhaupt für bie

üeiterrerforgung ber Ebevbli'erung tft unbebingte aufrecht-

O

'.

bie beutfdben Unterhänbler aeftern bei ‘öocb eingetroffen.“

erhöht werben. älnbere (Erleichterungen werben allmäha

[ich folgen.

nunmehr auch ben 6üben beß Slieicbeß ergriffen.

'

maßbantur — mngibet felbmaricbmäbig auägeruftet — an
me en.
28ern, 8. Siov. SBie anä 6antiago be Ghile gemelbei
wirb, hat bie chilenifche D'iepubli! eftern morgen bie in ihren
ßäien befinblicben 84 beutfcben chiffe befchlagnabmt.

v—1 w- I

vergicbt außgefprochen habe, lag nicht vor. EBon anberer
6ette heibt es bagegen, bai} ber EUionarcb noch feinen
(Entfcblufa funbgegeben habe. .

-

befinblicben Offiziere haben fiel) heute nnttag auf ber Rom.

— .—

{Damit wirb baß gleiche ﬂßahlrecht für Männerunb

(Sine Sliacflricht, ob auch ber Sironprina ben Ibrons

‑‑

Siieine Rrieganofi.
äerlin, 8. Sinn. (sämtliche in Gbrobaäberlin auf Urlaub

_—.r ‘yv—rvrxnv

8:: ber Mittagöftunbe war im ﬂieimötag bie machricht
berbreitet, baft ber Raifer bereitb abgebanft habe.

°

anbanert unb SDentfchlanb SBeIgien unb Worbfranireich nicht
freiwillig räumt. „Sn biefem C{falle wirb ber fläieloerbanb
burch bie erbennen oorrüclen müffen, unb biefeß (bebirge
bietet gewaltige 6mwierigieiten. (Eine grobe Sahl oon
Elbälbern finb für bie Eberteibigung voraüglich geeignet, für
Eilanfäs unb ichwere gllrtillerie unpaffierbar unb fönnen nur
.1 von Snfanterie erobert werben. 6th wenn ber iliielverbanb
brüben eine Elnie nörblich von Qialben unb Rhln erreicht
habe, wirb er leichtereää 6piel haben, aber beoor eß foweit
ift, t‘bnne noch oiel gefchehen. i‘y'nr einen {felbsng 1919
tviirbe man Snfanterie unb nochmal Snfanterie nötig
haben.“

v

„(Sie {räumen 53m: Sieirhötag nub .zu ben Golbbrer:
tretungen c-‚Sier ‚lännbebftaaten fiuben nach ben: geheimen,
niet-5:21: unb unmittelbarer: mahlreﬂt, nach ben (firunba
fährt: ber it‘erhältuibwahl i’tatt. üahibererbtigt ift ohne
Unterfehieb bei; hiefciﬁechtb, wer bat; 24. ﬁebenbiahr vollenbet hat. {bie ‚angehängten geht nicht babnrah verloren,
baft ber Qibgeorbnete ein ﬁlmt annimmt aber in ein anbereti
21m: eintritt.“

ﬂbbanl‘ung bei: Si’aiferß't’ üluörnfnng ber 929.331:le
in errungen. ®er gieiahßfangler ftiurutt ben fogiala
bemobratifchen gorbernngen an.
giiicbtritt beö
bren’ßifcheu wiiuifteriumä.
EBerlin, 8. tliovember.

l

Stettington bie Qlußficht ber ßerhünbeten, fallss ber Sirieg

w

4'153”
" ”.
‘ä’
‚ _
wie
Siebentage.

ab‘

giallö ber Rrieg anbanert . . .
'Sn ber Bonboner „Elliorning SBoft" befpricht Dberft

Eliatürlid)

follen auch ßoaialbemotraten in bie neue Siegierung
eintreten. Sugleich finb bie Mehrheitßparteien beftrebt,
bie itbahlreihtäreform in ﬂäreniien io ichnell wie uiögiicl)
sum bibfchlufs an bringen.
bieidsbgefesgliche ﬂiegelnng beö wahlrechtbi
‘Die Wiehrheiiäparieien beß älieichsätageä haben fich
geeinigt. in ber nachften Elleia’nätagßfitsmig fol'genben
Snitiativantrag einzubringen:

'UIJQF'FI

9m a

werben.

-IF

entaegenfehen.“

arg—„m

parlamentarifawr ibiinifterpriifibent

Ä’J

nng ehenren abermacht reinen

ber

s'e‘i‘tler Ebahrfcheiniicbleit nach wirb SDr. i‘yriebberg

(‚fgefechte enben überall mit ber sllbrvehr bei»; (Begnerä.

“im“
banon, baf; man bie ﬂieftätignng beß (berüchtß von
ber

barnit

b‘iiisf-iritt bei; Gefamtminifteainutß befchloifen wnrbe.

Dubenaarbe

(Eß ift felbftverftänblich, bah auch bie anberen S„Barteien
ßelegenheit an eingehenber EBeratung beß foaialbemo=
h
Eratrfchen Ultimatnmä haben müffen,
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erneut über bie 6chelbe vorgebrungen waren. mﬁffen vor
imewern Giegenangriff wieber über ben 53111€; anrüc'f. linfeie
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vermehren liebe, gibt alß Gärnnbton eine 6timmnng
wteber, ber baß Ropenhagener Giftxablabet" folgenben

illiitglieber ber foaialiftifchen SJiehrheitßfraition bemühen

um miecllenbura hanbelt, auch bereits auf fortfchrittliche

Unb‘ nun fommt, um bem Gianaen bie Rrone' anfan-

° leben. ber: 6cheibemann,

im ’tluftrage ‚feiner grattion

unb überreicht bem Saurier ein Ultimatum: binnen
24 6tunben müffen bie unb bie äorbernngen, erfüllt

werben, fonft funbigi bie Goaialbemotratie baß übfo'nnnen
mit ber Sliegieruna unb sieht ftcb auß ben eben erft über-

'nommenen älmtern wie. auch aus ber meichßtagämi’brheit
anrücl. SDer ihronveraldib beß Raiferb' unb beß Rron-

Silußbrud verleiht: ‚SDie harten siemnfe an ber QBeftfront

nr'maen ift bereits nur eine s‚Brogrammnummer unter
fiinfen, eine Siebenfiichlichteii foaufagen geworben. Smart

beweifen, bah alle (Berüchte über bie äluflbfnng im beutfchen
beere falicb finb. (bin bemoralifierteß beer fönnte einer

bemolratie in ber Regierung. baö berät allo. um eß beutlicber

forbert vor allem einen veritc’rrlten (Einflufs ber 6mal—

an tagen: Die sJilleinherrfmalt. was ift nicht gerabe rücifichtßvvll gegen Die bißherigen iheggenoffen oon recbtß, Die
Dartfchrittler, Die Stationalliberalen unD Das Bentrum.
leer Soerr öweibemann blilft nach linis, wo ieht fein
Spauptfeinb fteht, Die Unabhängige anialbemotratie, Die
Drauf unD Dran ift, ihn au überfliigeln. SDa tut (Eile

eamttime umtßgebaube unD militärifchenlßebäube finD

wanae wataiuone unD Dlegimenter laufen einfach angeln:

werben mit fofortigem tSirfthiefaen beftraft. SDie Steitung
Der Qiewegung erltefs einen ilufruf an Die Qievölferung,
.iuhe unD Danung aufrecht au erhalten.
mach vor:

plunDern unD Den Sliaub teils mitfchlevpen, teile} au

D’lusfchrettungen

fechs unabhängigen 6taaten, in Die Die ehemalige habsa
burgifche EDionarchie aerfallen ift, rufen feDer auf eigene
%auft_ihre Sirunpen hierhin unD Dorthin, fo Dafs ieDer

w
v—

__. wem-fand.- 3:!"
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Zn Gurhaven ift es au feinen ernfteren Unruhen

Grifenbahn. Dielearaob unD ib‘oft nacb außerhalb gefnerrt.

v
.J'
‘
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au verftcirfen.

tlbie sBiela
Daan

bei,

fbie fünf aber

unter Den Silrurwen übergeht.

Qiefonberß arg wirb von

Diefer Sanbnlage fchon jeht ein SEeil von iirol beDraht.

Qbenn fich Die heimgefuchten 6täbte unD Drtfcbaften aur
SInehrjehen, ift man mitten im QSiirgerfrieg. SDaan ’c‘ommt,
Daf; Die grohen (Defangenenlager, in Denen SDunDerttaufenDe

unD oom (Douvernement angenommenen vieraehn

s‚Bunt‘Lte: .
feleicher Siriegs’gefangener interniert finD, teilweife oon
1. i‘freilaffung fämtlicher thaftierten unD uolitifch
ihren S„biochiommanboß verlaffen finD, fo Dafs Die Siriegßs
Giefangenen.
gefangenen außbrechen fonnten, unD Da fie ohne Siebenä’w
2. 93vllftönbige ‘J'ieDe: unD ‘Brebfreiheit.
mittel finD, maroDierenD Daß 53anD Durchsiehen. gogar
3. Unterlaffung Der ßriefaenfur.
in Qiubapeft unD Q‘Sien, aber auch in galsburg unD anDeren
4. 6achgemahe ﬂiehanblung Der SUiannfchaften Durch
Qtiibten rief Die SiunDe von Den brennenben unD fengenben
iBorgefetste.
Siriegbgefangenenharben EBanif hervor.
Ein SöuDareft,
5. ötraffreie Siöcifehr fämtlicher Rameraöen an Üorb
Eigram unD c{S'iume haben fich iroatifche unD ungarifche
unD in Die SPafernen.
6. Eieilnsfahrt Der älotte hat unter allen Umftänben . Erupnen
regrirechte Gochlachten
an unterbleiben.
geliefert. Silaau i‘ommen innerhalb t’i‘roatienß grenliche
7. Segliche ©chntnnahnahmen Durch ßlutvergiehen
Einfanbtaten bewaffneter ‘ÄDeferteurhanDen, Die fogenannten
haben au unterbleiben.
„grünen s‘taberß“,
Die ßifenbahnaüge überfallen, Die
8. Surticfaiehung fämtlicher nicht aur (Darnifan gev
Dieifenben biä aufß .Söemb außnliinbern unD Gitöbte unD
hörigen Siruuuen.
‘Dörfer beimfuchcn. {Die „grünen S'i'abers” haben auch
9. alle Emahnahmen aum 6chut3e Des hirivateigentumß
bereitsä einzelne 6treif5iige nach Ungarn unD (äteiernmrf
werben fofort vom äoibatenrat feftgeietst.
unternommen. 9fach awifchcn sBoten unD Utitainern ift
10. 653 gibt auher ßienft feine El'iorgefetaten mehr.
bereits‘ä Der .firieg außgebrochen, unD in Den ätraäen von
11. Unbefchränfte nerfönliche fireiheit iebeß Shianneß
Slemberg liefern fich ulrainifche unD uolniiche D‘iegimenter
oon ßeenbigung De?» ßienfteß biä an %eginn bei; niichften
Der ehemaligen öfterreichifch=nngarifchen i’lrmee unD heiter:
Eienfteß.
fcitigm 'Pr'egionäre erbitterte unD blutige Stättntfe. tänbiich
12. foieiere Die fich mit Den Siliafenahmen Deß ietst

vrw—Y

23mm, 8. Eliooember.
Eber ('rZifenhalmuerfchr Don unD nach täterlin ift heute
friih nämlich eingeftellt. Stur Die €tabt= unD ﬂiorortbahn
ift in Dietrich. über Giiiterbertehr wirD vorläufig in be:
fchriinl-tem Umfange aufrechterhalten.

beftehenDen golbatenrates .einoerftanben erinnert, begrüßen ;_ ift e?» bei S’t‘uttenherg auch ichon gnm ‚Stanz’of äwifchen
ungarifchen Situation unD tfc‘hechifchen 6a‘r’otö gefomwcn,
wir in unferer SJJlitte. bllles ubrige hat ohne binfprnch
wobei auf Deiben {äeiten nicht

nur Ebiafchmengenmlnte,

fonbern fogar (Defc‘hiihe in Den Stanwf eingegriffen haben.
binf Dem ßiener tüf'tbahnhof ift e55 an einer großen
Gmlägerei gwifchen ungarzfchen Girlbaten unD fotcaen

'.

anbercr Stationaliiäten gefomnien. Dluf Dem {Erachthahnhof
Des Sttiiener Starbbahnhofsä haben froatinhe ätiarabenre
mit ruffifchcn S’iriegögefangenen unter tbilfe Des Daran:
ftiibtifchen ‘Böbeiö ®iiteraiige azzägeplünbert. üin “Beil
i Der ftiiDtifthen Bagerhiiufer mit Eiiorriitcu wurbe in EBranD
' geftectt. {ferner ift überall Die Q.‘ßilbnng von GöolDatenri‘ctcn
im (bange, Die natürlich auch feinen itiat wiffen gegen Die
überall auilgebrochene fcbrectliche .Qungerßnot.
“.t

(‚Sie i3. unD f. Dirnicrnng; will nicht abberufen.
‑.
‘
59er Dcutfdinöfterreichifche 6taatsrat hat an Die immer
' noch amtierenbe f. unD t‘. Diegierung Daß ﬂierlangen

w-

aber lehte 8ug aus Dem aßeften ift heute vormittag
auf S8erforgung Den Eienft au quittieren.
hier angelommen. ©eit heute nacht ift auch Der {ferm
13. EseDer i‘lngehörige Des? Cäolbatenrateß ift von fegs
forec‘aoerfehr nach außerhalb eingeftellt warben. (Shenfo
lichem “Dienft au befreien.
Der ielegrauhenbetrieb. 59er ßriefooftverfehr foll nach
14. (äämtliche in Sulunft an treffenDen Sfiafsnahmen
möglichfeit aufrechterhalten werben. man wirD verfuchen,
finD nur mit Buftimmung bei; Cäalbatenrates an treffen.
Die SJScftfi'2cfe mit Den Diüterzn'igen au beförDern. Eber ._
SDiefe florberungen finD für ieDe Etliilitörnerfon
noftalifche s'Berfanb Der Beitungen nach auäwiirts wirD
ﬂiefehle Deß golDatenrateß.
nach Wiöglichteit erfolgen. bluch hieran fallen Die (hüten
(Sine Sinnbgebung Des?» erbeiters unD golbatenrateß
aiige benutst werDen.
verseichnet Die Eatfache, Dafs Die nolitifche Macht nunmäbr
unbeftritten in Die S'pänbe Der golbaten gelangt fei. crie
Diuhe in Der Dieiihähatwtftabt.
mahnt au ftril’ter aufrechterhaltung Der Drbnung unD
ßerlin zeigt heute Daß gewohnte 6trabenbilb. Dinr
gipfelt in Dem Cächlufg, Dafs Die hforberungen Des Dirbeitere
in Der Umgebung Der 3ernbabnhöfe fehlt Das rege Ereibem
unD
golDatenratD in Der
Diefprechung mit Dem
Das fonft Den äremben auffällt. Sn fiimtlichen %abrifen
(beneralgouvernement im SBeifein Des ’libaeorbnetcn
wirD wie fonft gearbeitet, Die Gßefchäfte finD wie immer
{Roste unD De?) ©taat€fetretärs Söauhmann bereits (Sirfolg
geöffnet. Stichtä weift Darauf hin, Dah aufaerorbentliche
erzielten. bis wurDe folgenbefs lefommen erreicht:
SDinge im iIßerDen finD unD Dab Die Dieichßhauvtftabt —
„ﬁaufgmann nimmt unfere {forberungen an unD verforicht
zum erften iDiale in ihrer abwechflungßreichen Giefchichte—
befehleunigte CDurchfehung bei Der Üieaierung. gofortiges
vom EReiche völlig abgefchnitten ift.
.

..
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Gorberungen Der ilrbeiter unD golbaten.

‚_—

“3

trägt

fich an {tun nach Der foeimat Durchaufchlagen, wobei ihr

”SDie ‚Rieler meueften machrichten vom SDonnerDtag
oeroffentltchen Die von Dem ©olbatenrat geftellten

*“u'

üenfietiung Des Eectrner Dernreccews.

noch

verlaufen.

Qiabelß

gewaltfameß Sieguirieren in
‘ßliinbern, 6teeit, maufereien unD warb

ß

über im untiaren fein t'ann, wohin Die iturnnfhe %ahrt
an?» treiben foll. Silber Die ti‘raft unD Der. äiiut. fich Den
‑‑‑‑‑‑‑‑

iIiöbel

laffen — unD auf Dem füraeften ﬂBeg nach Ungarn anriicf=
attfehren. SDa nur Die wenigften Iruunen mit Der QSahn
b'eforbert werben fönnen, verfuchen viele Irupnentöruen

aber Qlusfchrettungen gefommen.
c-

Den

nationalen

ﬁliilitärmagaaine

mobiltfierung unmöglich ift. le rücifichtslofeften geht
Dabei Der neue
ungarifche Sievolutionstriegss
minifter Sinbner vor, Der Den ungarifchen zruuoen
einfach befohlen hat, auf Dem 3nd, wo fie ftehen, Die
Sibaffen nieberaulegen, auch wenn fie im S23erbanbe oon
ﬁrunoen anDerer Nationalitäten fämufen — alfa Die
glatte SQquforDerung, Die EIBaffengefährten in glich 5.11

erfchoffen.

ßie ßocgange in Sitel.

an

Deß

Die

planmafnge 2Ibtransvort unD ieDe oanungsmähige Q2:

abenbs bis 7 Uhr morgens auf Der 6trahe aufhält, wirD 5

bitse gebiehen ift‘e Sah alles wäre pergeblioche SDiuhe.
Unfer gehictfal fcheint fich erfüllen au fallen, im Snnern
wie nach aufsen.
Stur eine t'aoffnnng vielleicht Darf man noch hegen:
Dafe ieht leln Sl‘ienfch mehr mit genmbem blierfta'nine‚Dar=

'

Die

Waffen Der s2qu=

offentlicht folgenDe iBefanntmachungen an Die ßeoölferung
Soamburgs unD blltonaß: QIIIe 8iviloerfonen miiffen von
heute, 7. Eliovember, ab um 6 Uhr abans von Der 6trahe
fein. Sebe 8ivilperfon, Die fich in Der 8eit von 6 Uhr

rufen, wo Die allgemeine (irregung fchon biö ‚nur Quitte:

v

Die

ftanDifchen unter Dem Eitel SDie rote <{fahne erfcheint, aer-

fcheinenD einäig unD allein noch Der brutale SlBilIe gut
s‚liiacht Die QD'emiiter beherrfcht‘i galt man sur ßefitnnmg

unheil entgegensuwerien, werben fie noch an irgeuoemet
‘Eatelie in Seleutfchlanb au finDen tem'e

Rleinere SZruvveniöroer,

Die Beute

Den ﬂBirrwarr

.

fchrecienßvollen QBilDer von Qluflöfung unD 8erftorttng,
unter Denen Der ehemalige Raiferftaat Der babsburger fich
in Rrämpfen winDet.
60H man ietst noch von äBeraute
wortung reDen‚ wo offenbar Die ﬂiiöglichieit einer 28er:
ftänbiguna unter Deutfchen %riibern fchon völlig ges
fcbwunben ift? goll man bitten unD warnen, ‚wo an:

©oottoreifen

ftcinbtfchen gewaltfam geawungen, ihnen Giefolgfchaft zu
letften.
an mehreren 6tellen Der 6tabt finD man:
hanDlungen unD EDiorDe vorgefommen.
_ Span ﬁamburger Chcho, Daß ieht alß Drgan Der ﬂluf-

T—

unferer ganaen vaterlänDifchen _(Lijefchichte im i’lngeficht Der

gegeben.

fich oerteibigten, wutc‘ﬁm Durch

wobei

furachigfeit

liegenDen {nachrichtenzift Dieb inDes nicht gelungen, es hat

freilich not, (Eile für Sperrn Cäweibemann, aber auch («Eile
für Die anDern ieile Des Deutfchen tBoli'eß, Die nicht hinter
Der roten Ytahne einhermarfchieren.
Gigentümlich: Derfelbe g.ä3arteifiihrer, Der in Diefer
SBeife Die Dieichsleitung mitfamt Der Gjefamtvertretung Des?
Deutfchen SBolfeß in eine unerhörte Bwangslage Derivat,
hat auch 6it3 unD 6timme im Siriegßfabinett, Daß iiber
feine %orberungen au entfcheiben hat. 60 hat man fich
nun freilich Die SBarlamentarifierung in SDentfchlanD nicht
vorgeftellt. 6ie follte eine fefte “Sertrauenßgrunölage
awifchen ßoll unD Diegieruna tchaffen, unerfchütterliche
9iichtlinien für Die volitifche .Söaltung aller mahgebenDen
6tellen feftlegen unD Die ‘Dauerbaftigteit Der 6taatsarbeit
verbürgen. ©tatt Deffen ftiiraen wir auch jetzt nur
wieDer von einer Sirifis in Die anDere, unD waß
Die öoaialbemofratie heute teilß gefchehen lüfit, teils bes
treibt, muh aur Siataftroohe führen, aum vollen inneren
8ufammenbruch.
Unb Daä im fchwerften Singenblict

anber,

Defetst, Die'ffiahrungsmagaaine werben bewacht, ‘Bliinberer

ﬁ—.. ..
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geftellt, Daf; ihm alle (Singc'inge unD Dittenfiiicie vorgelegt
werben, Die bei Der ehemaligen f. unD i’. itiegierung ein=
lebrechen fömtlizher gegen unfere EBewegung gerichteten
laufen. (Ei; iam eine (Sinigung auftaube, Doch ert’iärte
8
militärifcben Eiiiafgnahmen. Sjinwiriung sum D'inlanfen ; Die f. unD f. Diegierung, fie habe nach wie oor Etimrrueh
Sie wewegung im ilieiche.
Der glatte. Unter illiitunrlung Deä Sllrbetterratä werben F auf Die gemeinfame 5Bertretung aller Staubeästeiie. —— ‘Eent
..
letlich wirb über Die Slage im Effeiche, befanDerB
Dem GBoIbatcnmt Die bitten Der noch in Sanft ﬂiefinblichen
seinheuftehenDen wirD es immer unbegreifiich bleiben,
ubterItDie QSewegung in Den 6eeftäDten, folgenbes mitz
vorgelegt, um über Deren iircilaffung mit Eitißnahme Der
welche Sennttioneu Diefe t‘. unD i. Siegierung. Die Si‘aifer
ge et :
- wegen nuehrenhafler Sjanblungen siSernrteiiten, an ents r; Slarl ohne flanD einberufen hat, eigentlich außizbt, Da Doch
Sn ßremen wurben auf Dem maritnlah von einem
Die einaelnen Eeiie Der DJ'ionarchie ihre eigenen Sieglee
frheiben.“
\i
unabhängigen goaialiften, Der vor wenigen i‚Etagen aus
rungen haben.
Dem Giefängnis entlaffen worDen war, unD von einigen
Dtnfiöfung Der i. u. i“. meiner.
Cäentfchsﬂäöhmen unterwirft fich nicht.
iUiilitäroerfonen flieDen gehalten,
Die 3ur SBilDung
SSn Der erften gihung Deß ﬂattbtageß Don Seutfc‘hs
SSlünbernbe unD morDenDe Iruonen.
einer foaialen Elieuublif unD eines erbeitera unD 6olbaten=
München. 8. Siooember.
8Dhmen, Der in Sieicheuberg aufammengetreten ift, erflärte
rateß aufforDerten. ßer sliefreiung von SRilitärgefangenen
Der Götellvertreter Deä’a ßanbeähauotmannä, Die Deutfch=
fchlofa fich Die {Öffnung auch Der 8ivilgefängniffe an. Ein
9er 8ufammenbruch Der öfterreichifch . ungarifchen
höhmifchen ilbgeorbneten wiirDen ihr Siecht gegenüber Den
Den grofgen 233erien ift alles ruhig. Qluf Den ©traf3en —' ürmee geftaltet fich su einer wahren iragöbie, Die alles
tfchechifchen slinforiichen unter allen Umftiinben Durchfahren,
herlrgcltit Danung, 8wifchenfiille finD biäher nicht gev
in Den ©chatten ftelIt, waß ﬁch felbft in Den fchlnnmften
wenn e’s fein mnfs, mit D'jewalt. ihr richtete einen Einhell
me e .
Sagen in Siufslanb ereignete. alleßan'be Der Drbnung
an Die EDeutfclt=23öhmem Die Sianwft’raft Der QiDgeoancten
Qlus {Jamburg wirD gemelDet, Das Bentralbureau
unD {Difsiolin löfen fich. Qie folanere finD machtlos unD
Durch LSinigfeit unD Q‘ntfchlofienhett an ftari‘en.
Deß älrbeiter: unD äolbatenrateß teilt folaenbeä mit:
mütfen vielfach froh fein. wenn fie Dasnaci‘te Sleben retten.
‚4., “-0.9
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‚3a, fa, es gibt fchon folcbe Seutaufheher,‘ rief Der

um am!

;'<:rembe Dem iBergwirt auwiber

"—

ift ihr jeht oiel an Dumm, ieht {redet ihr Die Stab? uns<
Die langen Stabtbleiber im Ranikwunb’ fo gewih, als De".

wie (bift unD Super-i

ment‚ fo gewif; ift auch, D02. er; Die fchöne. Suli in ihm
nergafft hatt Sich laff' mich hängen, wenn fie nicht iebea;

mal. wie 95.111. berﬁ3eriammlnne "smarten! ittf"

5:3 '‚'‚(Eraiible nur recht l'dnt.‘ fügt! Döt - miehhiinblif 5!!

_

feinen (Deiöhrtcm ‚ich mit! Denn frhon Die richtigen;

Schlcwderwdtteln anbringen. wenn hingehörenl'

‑‑é

53er Qiauer, wir Das SlanDuoiltmeift, war gleich bee

‑1
l

w

SiBort hört, Das wir reben, unbwiii ihsben gamma};
eintränben. Qllio wie Eift Das gemeint 5’ Grsähte noche‘

i
1

gann in überlauter unD weitfchweifiger SBeife au eraiihlen,

fmie

eigens ein Siegiemngsrat aus Der Qiefibenaftabt

{Fmiinchen gekommen, Der Die oerfammelten Sbanern als
13mm angerebet unD ihnen gefagt habe, Dah er blos“
. Senf, Der‘
iihretwegen gekommen fei, ein ‚niebertriichtiger‘
mit feines"
wie
gen
umgegan
‘mitflebem ‚ganz gemein",

v‘c-r—n

reit, weil es an ein Stechen. eine ffvpperei ging, unD be- ‚i!

‑‑.‑ɇḿė‑‑

was ich fage, Der kann feine fieben Swetftbgen aufamo'
menpacben unD fich um ein anbres Siachtquartier inne
fchaunl‘
9er QIiehger war anfangs vollftänbig verblüfft. Denn
Die feft auf ihn gerichteten ctluacn

Des ‘JIiiiDchens heig-

es nit wohl ift, wenn ’was aufammen geht! man kennt

ten, Daf; fie Die Sochter ihres {Saters war, unD Drangen

ihm höchft luftig erfChien; es habe aber nichts genügt,

tcmeint?

fie aber gang gut —— fie finD oft fv nahe, Daf; man fie _ ‘ihm gleich ‘JIiefferipihen Durch unD Durch; jeht hatte er
fich eben genug wieber gefunben, um Den alten höhnie
mit SönDen greifen könnt’l“
{chen Sinn anäufchlagen.
„Dm! rief er. .fo ift Das
55er SBauer fanD immer (befallen an Dem Cöpiele, Das
fuhr er 811 eritt'ihlen fort, benn wie Der Rommiffati anlegt
Umfrage gehalten, wer fein GBruantiich abtreten wolle,
Da hätten <Illle 3a gefagt, ‘lllle bis auf einen Gingigen,
Der fei Durchaus auf feinem Ropfe ftehen geblieben.
‚(bin (Einziger gegen Qllle ?" lachte Der Qiiehhönbler.

'‚Sft Denn Das möglid)? Rann’s Denn einen folchen
bocbbeinigen Warren geben auf Der <lBelt? {Den möcht’
ich auch kennen. QBeifft feinen Slawen nit, mieDerbirchner ‘P‘

53er 23mm zögerte mit Der antwort, aber auch ohne

Das wäre er nicht Daau gekommen, Den Statuen auszufprechen, Denn olöhlicb ftanD Sult, Die getäufchlos aufgeftanben, hart vor Den Q3eiben unD fah Dem banbler
mit Durchbringenbem SBlicb in Das verbuhte Gäeficht.
„29er Üater ift nit am ßauf',“I fagte fie‚ ‚Der tät’ {Die
r’rf'ea'lff"

ggpey'

Mom..n

{man-7.

Tvnnw 7‘
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aewanbelt -—- Der Eiscurs mit uns
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brauchen wir nit im Sanf', unD wem Das nit recht ift..

ßiehhänbler wieber, ‚folche Sintereinanberbringen Denen

meter in's baus genommen ift, ‚feitbem ift fie wie um!

..

ich Sir Das miaul uerbiet’ --— Eviche ungehobelte (Däit’.

A
v
__——.

ich
ran

c-r

eigenen bauf’, oerftanben, miehger-Qiahi‘?“
‚Sa -- was foll Denn Das heißen,“ rief Dertjiinbler.
‚(Das foil heißen,“ entgegnete fie wie auvor, „baf;

f

.cs Sbraun; ift bei (Düften, auf Die man etwas hö
hab’ es fchon Iang’ gemerkt, feit Der Erembe, Der

.e'

QSater tut, bannft E'u reDen unD föppcln, fo oiel Sie
willft, aber nit vor feiner Sochter unD nit in feinem

fie unweit Derfelben ‘Iilah genommen unD, Den ROM}

ihrem eigenen Singen nichts ßefferes tun könnten, als
in Die sjänbe ftiigenb‚ fich Den anfchein gegeben, als an}
fo gefchwinb wie möglich Den Görunb unD üoben abzutreten, Den man von ihnen verlange; Da hätten Die SBaufie ermiiDet unD fchliifrig fei, als Der ﬁiehhiinbler feinen;
(Defiihrten anfiief; unD mit Den Qlugen nach'Suli hinüber-*4;
ern alle ein Ginfehen bekommen unD hätten gefagt, wenn
winbte. ‚6iehft SDu, wie fie ﬁch anftellt, als wenn fit! ‚ man ihnen Das früher fo ausgebeutfcht hätte, fo wären
fie nie Dagegen gewefen, aber fie feien eben aufgeteDet
ichlafen tät?‘ fagte er leife. ‚was tut fie nur, Damit fie
fich nicht au uns herfehen unD mit uns reDen muh, wir;
warben.

m

für ihn reDen unD fage ‘Qir, Dafi ich Das Grotten unD
Das (bewörtel nit leib’! wenn 5311 mich verirren willft,
mufgt es gefcheiber anfangen -— über Das, was mein

QIiiinnern auseinanber gefegt, Daf; fie Die Gifenbahn fo
notwenbig brauchte wie Das Q3robeffen, unD Daf; fie an

Soiefe 573ermutung trog'fie auch nicht,“"Denn naum‘hatm.

.

ihn Darum zu fra en; weil er aber n'it‘ba 'ift, will ich

'„Die zu vornehm finD, Daf; fie (Einem Qiefcheib tun, wenn
man ihnen Den Rrug anbringtl‘
53er Rommiffari, fuhr Der ﬂnbere fort, habe Den

hefchichte auß Den bahrifcben iBergen Don Ortmann Gehutibt.
10. gartfehung.

.

p—«Aw

‘w

‚-— nit wie gewiffe Sein, fchaltete Der mutiger ein.

1l

i

“o ”.5" ‘JA'

(Bleichen.
nur.

_„

Eift es flieon lo weit, Daf; man lni‘löergwirtsu

baus Die (Diift’ ausfchafft. Die Sahr aus, {lahr ‚ein einkehren unD ihr ffbweres (Delb fihcn Iaffen? 9, nur kann’s
recht fein, unfer (Einer Iafn fich fo was mt gweimal
fagen. Romm’, STtieDcrleirchner, ich fah; weiter mit Sir,

wirft mir wohl über Wacht eine Sliegentatt geben können
in Seinem F)uus, ich will keine gefunbe Gtunb’ mehr

haben, wenn ich noch einen C5118 herein fets’ in Das

SBergwirtshaus, wo man Die ßeut’ hinauswirft. (Es
kann leicht eine Beit kommen, wo fie froh wiiren, wenn

ihnen ein (Duft noch hereingebtl Elasift
Behrung,‘ fuhr er fort, währenb er fich mit
ern erhob unD ein (bulbenftiicb auf Den Sifch
es an fBoDen bollerte.

‚I Suli hob es auf.

für meine
Dem Qäau—
warf, Daf;
.
..

{mit brauchen von Elan: nichts. ‚f

tagte fit. „was S‘n nenn'fgn halt. fit Wir aegclycniﬁ Den
(‘„

N 'n.“
.
.

„t.

'.

"4""

tollften Serüchte Stabt unD ßanD Durchfi'hwirren, fonbern
wo auch Die filut Der (Ereigniffe felbft Den Rühlften in ihre
ﬂüirren zu reihen Droht. Unb Dennoch, wenn wir auch

Ä

vorgefchriebenen Elliahnahinen aur Sicheriuig Der (oJrenze
au treffen.
K.
_
- . - _ „w '
Saß Snbe Der öfterreichifchamgarifchen Watte.
n

.

‘

.4

.1.“

_.
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.
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tur unD fchlevvten auf Dem Süiagen neun Stiften mit
. Sergmannßfchuhen Davon, inbgefamt 1080 äläaar, im

’IBer‘L’aufßwerte von 87000 Start. Srft bei Der {fahrt
Durch Die Stabt ichi’wfte ein, Bürger Szlierbacht. Ser Sliviizei

gelang es, Den übrigen in Eiergifcheﬂa‘vrn feftzuhalten unD

’ mehrere Der trinbrecher zu verhaften.
o iBeiblii‘he ‘ißfarrer in

in üiuhlanb noch nicht Die S„’lußreifeerlaubniää gegeben hat.

Solange fDH 59m: Sfoe mit feiner Umgebung in Emirat

{in Den befi‘hlagnahmten Stiften Deß .YMTEGM
fich älugblätter,

Die auf ' ein engeß

8ufammenarbeiten Der ruffifihen Sbtfchaft mit nmfturzlerifchen Sruvveu in Seutfchlanb hinweifen.

So waren

Derartige fälugbliitter in Solcngen, Suißburg, ‚Stola,
Stuttgart, Süffelborf unD Serlin aufgetaucht. -— 213m aug
ßvnbon gemelDet wirb, betrachten Die Qlﬂiierten e?) alä
ihre Dringlichfte Qlufgabe, Siuleanb vom Solfchewißmuß.
zu befreien, weil fvuft Die Sefahr heftehe‚ Dafz Die haute
vernichtenben SSDeen Der Umftürzler fich wie eine Svibemie
über ganz (Säurvva auääbreiten.

fanb

eine

ftehen unD Dit‘tatgriftch? fi3.312l‚liiiixci)ttei;_tfäitben fgII. Sie 5011
ßerear un er e wer en.
'
'

auß, aber eine revublifanifche iDiehrheit ift geüchertn 3m
Senat erhielten Die Semotraten 45, Die bienublifaner
44 Sibe. Ein vier vvn Den übrigbleiben'ben 7 gBahln
Diftrii‘ten finb Die blußfichten für Die Sievublifaner gunftig.

r'

Einzifreich.

er Sie franzbfifchen Soaialiften erflären ficb einmütig
gegen einen (i'veivalifrieben. Sie *Breffe verlangt immer
energifcher Die (binberufnng einer internationalen szialiftens

tvnferenz unD ftarte Sinflnhnahme auf Die (beftaltung Deß
frriebenß. SUiehrer-e Drgane erflären, Dafs ﬁch Die szialiften
entfcliieben gegen {triebenäverhanblungen erflären mühten,
Die auf eine Sergewaltignng Deß Segnerß hinaußlaufen.
Sri SBariäi hat eine ftarfe Sewegung gegen Die Rriegßheber
eingefetit.
<-.-.-'

' totaler unD provingielleß.
mierfblatt für Den 10. unD 11. Divvember.

Sonnenaufgang

7“ (7") u iUivnDaufgang 122m (12Min

Sonnenuntergang
4“ (4“) Ellivnbuntergang 95° 92. (111528.)
‚10. Sivvember. 1483 miartin 8utber geb. — 17119 {Eriebrich
Schiller geb. —— 1810 Ser erfte fliräf'ibent Deä bieichßgeridatß
EDuarD v. Simfon geb.
11. mvvember. 1821 Siebter Svftviewätii geb. -— 1847
Ehirurg Sieffenbach geft. -— 1884 maturfvrfcher Qllfreb ihrehm geft.

1:1 Stiche ift ‚Die erfte iBiirgerbfiicht!

übenn Diefeß

Wort iemalß eine Serechtignng unD- einen tieferen Sinn
f '

'11 ift eä in D‘cfcn 7170921 Der Will, n‘a nicht nur Die

0 iierhfingnii‘nvllc Schießerei bei einer meireive.»
befailagnahine. Sn thbevern fvllte im baufe bei; im}
iffelbe itehenben Banbwirtß {’yüchtentbtter (betreibe befrhlag
nahmt werben. Sie grau unb Suchter Deß Seither
Ieifteten üüiberftanb, nnb Der 16 Sahre alte Sohn ä’yüchten'
fütterß gab auf Den (Sjenbarmen einen üievvlverfchuf; a '
woburch Der SBeamte verletst wurbe. .‘öierauf machte e'
söilfßgenbarm, Der Den “Beamten begleitet hatte von fe

ufo’

biefem Sieg werben wir für Die fchwere Seit, Die unß
bevvrfteht, neue ch’ifte fchbvfen, auf Die auch ihr bauen
i‘hnnt. Ser blufruf verfvricht zum Schluf; Die angelegent=
liche f‘fürforge Der Efieichßregierung unD Deß Dentfchen
Soltea _auch für_bie SBrüber im i’lußlanb.
® (sie gibt wieDer hvuanbifche gigarren. Saß hvlliin:

slüaffe Sebraucb, erfchvi; Die {trau unD Die {achter

uerwnubete Den Sohn ieiwregefährlich.

ä V'
n w—u‘ ‚.1. "7

i

es Muf'han Der baierifcheu QBafferfriifte. Sie ﬂrbeitrcr
für Den L’lue’ihau Der anerifchen Qßafferträfte finb in vvilevi

Qiaiige. Sie Serliner Crleftrvaiürvfiinbuftrie war biiher im
ib‘cwerberin für Die untere Siar von Slanbähut biß zur Sonou:

Sieben

ihr

finb neuerbingß anbere 93ewerber

heit tritt in Den Sereinigten Staaten fehr bbßartig auf.
‘ Sn Den Srnvvenlagern finD täglich im Surchfchnitt 12000
neue hälle, Davvn 390 Sobeäfälle unD 1854 ffälle von Saugen:
entzünbung zu verzeichnen. Sie Sefamtzahl Der Rennfen

in einer äßvche betrug 127413, Davvn 10 429 Saugen:
entzünbungen unD 2869 Sobeßfälle. Ein manchen Sagern
betrug Der 8uivachä von Sog zu Sag 100 °/o.
‚
G) giinahuie Der Siebftiihle auf ichwebtfcheu Sifem

bahnen.

hiä auf weitere?» zu fchiicfaen, Damit Der artiste Seil Die};

Schüler für Die Slaubarveit verwenDet werDcn nun.
* Silberiiiaicge

(Erhöhung

Der

(Eifenbahutarife.

Sarife im Sütern Sier’ unD SBerfvnenverlfehr SBebacht zu

nehmen. Sei Den sBerivnentarifen wirb au Die im Schnellzugän Seväct: unD Grvrehgutvertehr zuraeit beftehenben

Sufchläge fRüdficht genommen werben.

gana

verfonal an.
CD Berührung eines Seutinaie‘ in sBubaheft.

i
Sinigc

erbeiter haben mit Suitimmung Deß Stationalratß Die in

Sie '

Deutfchen Staatßeifenbabnen fehen ﬁch von neuem gezwungen,
auf eine Sermearung Der (Einnahmen Durch (Erhöhung Der

über

Daß macht etwa 50 Siebftühle ieben Sag. Qiuch hier
fcbiebt man Die Schulb Dein neuangenonunenen Qluöhiltßc

fallegium Der 513cvrina Sachfen hat Durch einen (Erlafi in}.
sllnfta täieiter ermächtigt. Die Riafien Der höheren Schulen i'll ’

übeitertia baw. Die Sennnnie unD ‘Btc’ivaranbenauftaiten am.

wirb

getlagt. 3m ßaufe Diefeß 3ahre5 finD biäher nicht weniger
alß 13 000 Siebft'cihle auf Der (Eifenbahn angezeigt warben:

Darunter auch Daß Sieiah alä Unternehmerin Der ifteidibfii-SS
Saß sBrovinzialsS 11!

Sri fchwebifchen Beitungen

unheimliche 8unahme Der Siebftähle . an S'ifenbahngut

aufgetreten,

fiaffweife. Sei Dlizäbau Durch Den Staat ift unmittelbar nur:
Dem Rriege in säliißficbt genommen.

<3? Schülerhilfe auf Dein ﬂanbe.

'

c9 werheerangeu Der Stimme in illuierifa. Sie Rranf-

Q...“

30'556: lmO Kriegämirifihßf.

(ES fvielten fich fthrecbr

fuhrerß zugefchrieben.

in Den banDeL Statt Deffen müffen Die ifabritanten einen
beftimmten Setrag für ie 1000 8igarren Der Unterftützungb==
taffe für QIrbeitßlofe zuwenben. Saß lefterbamer Stifts}:
burean voor Sabaf hat Die auf ieben einzelnen {fabrifanten
entfallenbe Bahl vvn Bigarren, Die außgeführt werben
mag, bereitä feftgefeisi.

anwalt Rune (Golmar), Die Slanbwirtfchaft Dem (braten

wählt worDen. Sie übrigen üBahlergebniffe ftehen noCh

Ser Bug fuhrte 900 SBaffagiere.

liche Szenen ab: viele wurben unter Den Srümmern, Die
heuer fingen, begraben. Saß Unglüct wirb Der Unerr
fahrenheit Deä währenb Deä Streifeß verwenDeten Sug-

Difche DJcinifteriiun hat jetzt Die ’llubfuhr von 500 ED'iiiiionen
Bigarren geftattet. (Einheitßzigarren fvininen nicht weiter

v. älnblau, Der Rultuß Dem Giefängniggeiftlichen Sr. Sibw.

Davvngetragen haben. gür Daß SRenräfentantenhauß me,
fvweit betannt, 219 Sievublitaner unD 183 Semvfraten ge:

woburch 85"SBerfvnen getötet unD faft 200 verletst ivnrben.‘

Daß Dentfche Soli erfvchten‚ Denn eß hat fich felbft 9iinb

gebiIDet warben. Saß {Finanzwefen ift Dem illiulhauiener
SJIltln'irgermeifter QBicf zugefallen, Die änftiz Dem üiechtß-

faner Den Sieg über Die Demotratifche sBartei älBilfonß

ftehenben Seil Der förücfe, fv bah Diefer Seil umtivnte

unb von feinem Stutwnnft auß in Die Slfiaaß ftürate. Set
Serfehr ift volltvmmen eingeftellt.
0 (Sifenbahnfataftrvbhe in mewhvrf. 8qu Der Untere
grunbbahn in Srvvflvn entgleifte im Sunnel ein Sug,

ift nicht unfer geworben, aber einen gröfgereu Sieg hat

Durch Den Statthalter Schwanber unD Staatßfcfretar Söauf;

x Sie biäherigen Sl‘Bahlergebuiffe follen eß nach eng:
lifchen iDielDungen nicht zweifelhaft laffen, Dafz Die SRenublis

60 Diter Sran gefoiht werben.
_e unfall eineä Deutfehen Schiffeä auf Der ‚Staub,
EEm Deutfcheß Schiff anä antwerven, Daä in Sivtterbam
interniert werben fvllte, mufzte Die Sifenbahnbrücle über
Die iUiaaß bei S‘iotterbam vaffieren. Saß Schiff verlorfeinen Rurß ‚unD fuhr mit uvIIer Rraft gegen Den offene

+ Ser anfruf Des meichätanslers an Die ‑‑‑::e.‑...11m.c|
im ﬂiußlanb fvricht Die Sitte anß, nicht am Deutfchen
'Sliolte zu verzweifeln. Unfere SolDaten, heiht es weiter,
haben biä’o zuletzt fo helbenhaft gefämvft, wie nur je ein
‚beer getänivft hat. Sie Sheimat hat eine nnerhürte S'iraft
Deä ßeibenß unD bei; gllnßharrenä’a bewiefen. 95m fünften
Sahre von feinen Sunbeßgenoffen verlaffen, fonnte Daß
Deutfche Svlf Den Siamnf gegen Die wachfenbe überwacht
nicht mehr weiterführen. Ser Sieg, auf Den viele hofften,

etlxmmh1geqiegie©ngginifierinni für Slfafgsuvthringen ift

Siefer ift zugleich Banbßtagäabgevrbneter fnr StrahburgBanb, währenb Die Drei anberen Unterftaatßfel’retüre tDiita
glieber Der (Erften Rammer finD.
Materiia.

l: wirb fur Den Iran, Der ja jetzt fehr teuer ift, ein guter
" SBreit; erzielt. üluß einem mittelgroßen Seehnnbe fbnnen

_--

Ronferenz . feinen (blanben an Daß Siecht Der Sliacht befiegt.

leitenber Unternehmer unD (bewertfchaftßfuhrer ftatt. (5€:
wurDe befchloffen, Die Semobilmachung einer befvnberen
Sencvbilmachuugbftelle anzuvertrauen, Die in enger Sets
hinbung mit meichßwirtfchaftäamt unD Efietchßarbeitäamt

⸗
.

moglich. Ser Sürfenvorftanb beichirfe, Dafz am 8. unD
9. Slivvember Ehrfenverfamnilungen nicht ftattfiuben unD

-

+ 3m Sieichäwirtfchaftäamt

‚Lieben. SSn Stollen machen Die ‚Trifcher grvfge cüc‘iiige. an
einzelnen Sagen werben fv 16 biß 18 Seehunbe gefangen;
aufscrbeni werben viele abgeflhvffen. ‘e‘rür Die fäifcher ift
Der Seehunbfang eine gute Siebeneinnahme. Ser Staat
f zahlt für ieben erlegten Seehunb eine “Bräune; aufserbem

O

mgbige iEeftfetzung von Sbi-fei'inreifen in Serlin nicht

Urv-

Rurierß befanben

leisten {jeit eine ‚Menge .Seehuiibe geaeigt; fie treten in
grauen Scharen _auf unD führen am Stranbe ein inuntereß

Selephvnverfehr eingetretene Störung wirb eine ernungßa

‘V-‚H

bleiben.

Dingehbrige freier .irirchen, nicht von Staate wegen bes
ficitigt. Sie heiben Schweizer weiblichen iBfarrer finD
. zwar. noch nicht in s.2lint nnb .‘Iisürbeu, bißher aber fchon
anehiliswene iehr tätig, wie Durch Die Drbinativn im
Dramen Des Siirchenrateb berechtigt, alle iBervflichtuugen
beß geiftlicheu bliiite’e zu übernehmen.
G Segiebige Seehunbäjagb in Der thfee. üln Der
Siibfüfte Der Dünifchen Sufei Eaalanb hat fich in Der

pßeitweilige Schliefgung Der ’«Berliuer Sorte. ältiit
Eliucfiicht auf Die im (bifenbahna Soft, cSelegranhen= unD

Die ÜörfEIIfäle gefehlvifen bleiben fallen

Sie StaDt

ßiiiiberu unD in Sövltanb tätigen weiblichen s„lifarrer finD

3‘

anbgemiefeue rnffifc‘he Svtfchaft foII fichpnoch in. 2mm”
befinben, Da Die ruffifche Siegierung Den Deutichen EDiiffwnen

1v,-';‚v-“y1e7”ﬂ"f‘€ «.miw'ow rusmuwnm nur» n...5‑‑w‑.5.‑w.;‑‑c‑/5° ”' *üAm‘Wüfr

ﬁeiriiiiien Reim,

+ Sie wegen bvlfdieiuiftifcher Umtriebe aus D53311“

Der Schweiz.

Bürich hat fett einer Ellivche zwei weibliche sBiarrer. Saß
lf‘I' in Lii'urova Der erfte {fali von Der Uhernahnie De?»
warmem?) Durch „grauen.
Senn Die in norbifchen

,m..w.

heutigen Sonntag, abenDs 8 Uhr, in Der {gültneriantine
feine Serfammlung ab, in welcher Sjerr ürembenheimbefiger
Schmibt über „Seuifchen Sjumvr“ fpreihen wirb.
"‘ Sparmetalle für Das banbweri in Der t{geriebenen
geit. rDie wieiaibäreigabeftelle zu SBerlin hat in Sorbereb
tung Der ﬂiietailbewirtfhafiung währenb Der Uebetgangsöeit
eine 9ieueinteilung Der iUieiallberatungSa unD Serteilungs:
fielien vorgenommen unb fpeziell für Das ganbwert eine
Eliteialiberatungs- unD Serieilungsfielle bei Dem Seuifchen
Sanbwerfsiammertage in Sjannover gebilbei. “wie Sjanb=
werisbetriebe Siieberichlefieus‚ Die Rupfer, Sinn, bilaminium,
warben f'eicn.
3in1, Slei unD 9iiciel aber Deren Begierungen zu {fertig
giee-fehiebeneiLQEielbungen.
waren verarbeiten unb bei Der fväteren t‘dietaiiverteilung be=
übten, 8. Stau. ”Hilfe Sliei'bungen über Diorhereitnnacn an
feinehnz 5llufenihalt Des .ibaifernaareä in Der Schweiz finb er:
rücffichiigt werben wellen, haben ihre c{yirmen umgehenb bei
unen.
Der banbwertsiammer fchriftlich anzumelben unD in Der bin:
fßien, 8. Elivn. i’luf Dem Sciilnffe bei-3 (Strafen (Szernin
nielbung Die (hegenftänbe, welche fie herftellen genau an3u=
wnrbe im sEluftrane Der fürager Eiinliiei eine thauEqucbung
geben. Solche hanbwerisbetriebe Die einer Snnung angc=
vorgenommen. (5-3 ivurben wichtige Qii’ten beichlagnahint.
hören, wollen Die anmeibung bei Dem Snnungsvorftanbe
fühlen, 8. Elivv. Ser Deutfcheöfierreichifche Staatsgrat
erliefi geftern eine Semnbilinernngßorber, wonach alle
einreichen. Sie Snuungsvorftänbe werben erfucht, Die 91a:
Dentfch=5iterrcichifchen Svlbaten über 42 Sahre fvfort
melbungen ihrer Elliiiglieber 311 fammein unD an Die Sjanbs
in entlaffen finb. alle (Entfnrnngenen unD mit Urlaubßfcheinen
weristammer zu 2iegnih, Sochmannftrahe 12, I., abguiiefern.
iBeurlaubten nicht mehr einzurüct'en brauchen.
ünbnpeft, 8. Siov. Sie ferbifchen Sruvven finb in i} ﬂBegcn Der iurzen {Grift ift fchneiifte Qinmelbung erforberlich
fie liegt im eigenen Sntereffe Des bangwerts. Qlusbrücflich
Seraiewv eingerüctt.
aber", 8. S'iou. ülbgßewicfn ift alä Scrtreter Deä Öfter:
wirb bemerit, Dafz Die ﬁlnmelbung Der Sjanbwcrisbetriebe
reichifch=ulrainifchen Staateß hier eingetroffen.
nicht bei Der iUieiaibäreigabelieiie, fonbern nur bei Der
banbweristammer begw. bei Der Snnuug zu erfolgen hat.
Ebiiiifche Eine-wichen.

Stierein Der Sieichßbeutfchen verhanbelte Die {irrige über Die
Winfznahmen für Den zn erwartenben Sinniaricli Der
Sniente’crnnpen in Ungarn, SB wurbe Der sBlau erwogen,
nach Seutfchlanb zurücfznfebren. Sa eß aber in Der
lebten Seit vorgefvnnnen ift, bafe in Siterreich auf beutfche
Urlauberzüae aefchvffen wurbe, lief; man inbeß Den gßlan
fallen unD befrhlofr fich unter Den Schub Deß mationa‘t:
rateß zu hellen, in Der ﬁvfinnng, baf; Die (Entente im Salle
einer Seiehung Ungarnfa vvn Der Sinteruiernng Der Slieichä=
Deut-üben ahfehen werben, Da hier wührenb beß Eiriegeß
auch Die 9lngehürigen Der Siitenteftaaten nicht interuiert

"‘—4’C“"

bereitß grvfie Sbvhlei'ifeiibuiigeii unterwegß. Ser Sübavefier

flüährenb 1914 Der bettoliter
noch 53 Eviarf fvfiete, wurben 'e t im
‘ '
Sileinvertauf
fein Diener Durch unüberlegte Dieben. Sewahrt Die üiuhe, f‘ 164 Smart für Die gleiche Wienge belzghlt.
o (Einfuhr von Sibbeln auß (Sirvfptliufglanb. 3:1
Die ihr vier Sahre lang muftergültig unD von Der ganzen
lehter Seit hat Der Sranßvortvertehr auß ©rvf3=üiufslanb
fIßelt bewunbert, zur Schau getragen habt. Sann tvinmt
groberen Umfang angenommen. Siamentlich in EDiöbeln
Der Sag, an Dem ihr mit Stvlz fagen tbnnt, Dafz auch ihr
g fich ein regeä Sefchäft entwidelt. Sie iUiDbel, Die in
gehplfen habt, Daß üieich über Die fchwerfte Siärife hinweg: . hat
S.llioätau unD Seterßburg in groben ßagern zum letranß=
‚zuführen. SerOSag fann nur fommen, wenn ihr ftünblich
vort gefanunelt werben, entftammen zum Seil Dem sbefitse
bebenft: üiuhe ift Die erfte Sürgervflieg’gg
Der „feinerzeit bei slluäbruch Der üievvlution an's?» Stuhlanb
"‘ Sefunben: 8 Seibfcheme, 1 58rille, 1 fchwarze Schürge,
gefluchteten EBerfonen.
1 Saar Samenbeinileiber, 1 Schlüffeibunb‚ 1 Schlüffcl,
. o Diäuberbreiftigteit. {in einer Schuhwarmnliieberlage
1 Diofeniranz.
in {Gerinelbtirclnn erfc'hienen am hellen SDiittag acht (bin:
b__recher mit einem quhrwerf, erbrachen Die baubteingangß:
‘ Der (Shriftlichc Serein fange: Sülänner hält am
Die gehaffigen unD Die funftfertigen (berüchtemacher, fdiürt

a.

Sie üieidßbentfchen bleiben in Ungarn.
Ser gjiibavefter beutfche ihrneralfvnful Sraf 8iürftens
Derg fnchte Den Eliinifterbräfibenteu Si‘arolni auf, um ihm
mitsuteilen, Dafi Seutfchlanb Die blbmaihungen bezüglich
Der S‘thlenfenbnngen weiter einhalten wolle. Sie; feien

Derben gefturzt hat unD ganz (Europa mit Derfelben (befuhr q
bebroht; ‚Slaht Die Schwäher ahfeitß ftehen, branbmarft i ftart in Die {sähe gegangen.

.4.

fie nicht in Die .‘öc’inbe Der Staiiener fallen zu laffen.

fvielen, Deren entfetiliche Ebirflichfeit Stuhlanb inß 8er: j

IP?"n...‘_ y, “h" warm». 9..ﬃ‑é‑:.5d..)5 ‚"00;- 1v-qhq—ow W’ ﬂäwäimu_.9‘—‘-W*O‘TN".M“+MW #‘Y’ W5)";

gfhlaclitfchiffe, Deren Sanfoften biß zn 72 Slliillivnen

.fi‘rvnen betrugen, Durch Sprengung verfenft haben, um

f
i

Umgebung ichlummern. ﬂhehe unß,wenn wir in einem Sefühl
angenehmen Srufelnß mit Der SUiDglichfeit von Sreigniffen

d—

._„

.

o Stein Silfener Sier mehr. Ser SBilfener {Nationale1
außfchufz hat. Die blußmhr von SBilfener Sier verboten,
Damit Der heimifche Schmach gebeclt werbe unD weil feine
Surgfchaft Dafur befiehe, Daf; Die ﬂßagen wieDer aurüclgefchicft werben. 281e mitgeteilt wirb, finb in Seutfchlanb
nennenßwerte äBorräte von SIiilfener Sier überhaupt nicht
mehr vorhanben. Sie 2|3reife für Daß Silfener Sier waren

noch einige SIBochen, ia, vielleicht nur noch wenige Sage! ﬂßehe
unD, wenn wir Durch voreilige Slerte, Durch unflugefo’ Sieben
Beibeufchaften entfeffeln, Die vielleicht in unferer näChften .

hat Der tfchechifche Siativnalrat feierlich iBrvteft erhoben,
maß aber Den fächfifcheu Seiehlßhaber nicht hinberte, Die

Sie Qilterßwvche wurbe mit 9

Wal) unD 3cm.

c

Samuel Doeß weltgefchichtlichen Sefchehenß, Daß ieht ieDen
einzelnen in feinen Sanntreiß zieht,Die92erven bewahren. Stur

fächfifch=hbhmifchen Girenze in Sger eingezogen. tliatürlid)

Sie frühere therreichifdnungarifche Schlachtflvtie hat
aufgehbrt an erifiieren. Sie wertvoilften Sciilachtfrhifieruhen auf _bein (Sirnnbe Deß illieeree’s. ”Hub ßaibach zurüct=
gefehrte Diterreichifche ‘Jliarincoffiziere erzählen, Dafz Die
Subflawen, Denen Die Striegäflvtte auf faiferliche i’lnvrb=
nnng überantwvrtet worDen war, in sBola Die grbfzten

„.1

fo fann eß nur gefchehen, wenn wir in Dem rafenDen

Die Siroier

.w—m

Saftein

ﬁ_.vv———_

Sinfftein,

fturz im Schweinehanbel.

big 12 Start beaahlt. bittere ßauferfchweine eraielten 150 b
210 EDiart. .-..-.-..
_________.
.. _.‚_„.._„„„_ . .. ‑‑ „i

k
v‘

Snnßbruif,

abgehaltenen Siehmarfte vollzog fich ein erheblicher iBreißa

/.L
T‘

Stäbte

Dem 8ufammenbruch unferer vbltifchen .tövffnungen, wenn
wir auß Dem harten ärieben wenigftenß Die Unverfehrte
heit Der Buverficht auf eine hellere Butunft retten wollen,

Srenze fichern. finD fächfifche Sruvven auni Schub Der

Siatürlicb im Schleichhanbel.

* iBreiöfturz im Sclnveinehanbel. 2qu Dem in Sorften

.
'Fﬁwnp.j‘

Der

verbraucht wirb.

.4.

baverifcher Sruvven in Salzburg unD Itrvl feinen (ein:
fvruchizu erheben. ilßährenb Die sljanern Durch Seietnmg

nahe Tagen; DGB DGB meine {Heim in ven neucvlvlen machen

Sie (Erhöhungen

Der Subanefter S'i‘abettenfchuie untergebracbte aber 40c"
Sovvelzentner wiegenbe Sinrferftatue Deß Seneralß coengi

welche Den Sieg Öfterreich'a uber Ungarn im Stahre 184i
verfinnbilblicfi nub früher vor Der i‘r‘ünigßburg ftanb, vlec

fommen aerfrurt.

o Grhvhter Seine!)

Der

‚

thfeebaber im

vierten

Sriegöiahr. Ser slBerbanb Deuthher thfeebäber hielt in

Serlin eine ftarf befuchte EUiitglieDerverfanimlung ab. bluß
Dem Sahreßbericht geht hervor, Dah Die Dem Serbanb
angefchloffeuen thfeebäber währenb Deß vergangenen
Svmmerß von 264 570 Säften befucht wurDen, Daß ift ein

Mehr von 15 000 Säften gegenüber Dem Sommer 19,17., _

werben voraußfichtlicb im erften SBiertel Deß Sahreß 1919
fr‘T‘SümguﬂverbinDung München—Rieu. ”Seil
Durchgeführt werben.
. ZMtag3f„äg_iverDen.— suräiißieberherftellung einer Direfteri

<I- Sintenbe Seeife im meinhanbel. Sie in Den lebten
Slßvchen herrfchenbe finlenbe Stichtung imﬂßeinhanbel hält an.
Sie Raufabfchlüife finD fvgenannte Emuhfaufe, D. h. Der Spanbel
muhte feine fnavven Svrräte gufrrcfchen. Quanz befvnDerß
machen Die anäbleibenben Qluftrage Der .‘Deereäverwaltung fich
ftarl vreißbrücfenb bemeri’bar. Qluch Die üriebenöaußfichten
wirren DrücfenD auf Daß iBarvmeter Der üBeinfvetulanten.
i iIBieviel Sieb heimlich gefchlachtet wirb. Sin Bertreter
Deß Samburger Rriegßverfvrgungäamteß fagte in einer 6:,
fiärung über Die örage Der zufünftigen (Ernahrung u. a., Daf;

in einem fliierteliahr 400 000 Stüct Siinbvieh unD 321 000 Schafe

unerlaubterweife gefchiachtet worDen feien.
(Einführung Der fleifchlvfen ilBochen nvtivenDig
aber Den Selbftverfvrger nicht treffen, D31;1 an
in"f""."'!"r"i Fac'ietfnvvdi i'i‘iro"
r;

c."

'

' sie.

Sarnm fei Die
gewefen‚—— bie
Den verbotenen
8mm. i'le‘en fror,

vnhnbuafwünnmerßrnaim 9Infcfiluii= '
Büﬂ'eﬂw
irre meifﬁienrödineﬂaugeiserne_reiben therreichif

geﬁiägfgßßäSDIöhumﬂh‘imlmiöäumgeiebrt ‚täglich mich “

“—7

bfterretchtfche 9iativnalrat befchlvfz, gegen Den Siiiniarfch

.

eingerucl'ten banerifchen Scannen anfchliefsen. Ser Deutidi'

M...
4.:, *1
I
.‑‑‑

" Set (Einmarfch Der Deutfi‘hen Srnbben. "

Qlllem anfchein nach wirb fich ganz Sivrbtirvl Den

es {Erievenegieie i'ehiuebifcher Söranen. Sie {wwevuaren
Srauenvereine haben in Stvci‘holm ein Bentralarbenött
tvniitee gehilbet, unb ähnliche i‘lußfchuffe werben an anberen

Drten vorbereitet. EDtan will eine ftarte ﬁrauenbervegunq
für einen Siechtßf'rieben unD für ‚intenfive QIrbeit zum

ﬂüieberaufbau Der Durch Den grieg zerftbrten Rultul
chafien. BeionDereß Sntereffe will man Der (Erste

frage auwenben.
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Dperette in 4 "”ilbern von
23. Decl‘er.

SUiufii von ‘18. Göbije

Qual. I iehr weich. gut trod‘,
öOXIOO Cm EBrnbcbsb. alt. 86
iranlo, ‚Qualität II 42x100 cm,
ﬂirobebbb. ult2865 franb, ‘Diinbeita
abnabe ie 1 Dhb. größere 513mm
billiger.
August Reitig, Dessau B.

neranlafgt, eine ftunbenweiie Slbiperrung in ber (basgut
iﬁhrung ernfthaft ins Qluge 5a fai-fen.
11m bieie äußerfte unb ungemein einichneibenbe Kling-

nahme mbglichit hinausguirhteben, richte ich an bar werte
“„_

'Bubliium nochmals bie bringenbe EBitte, nicht mehr (bas zu

‘—

_—

berethtigt burQaus nitht 3qu Mehrbesug von (bas.
Denienigen Roniumenten, bie mehrmals hintereinanber
mehr verbraucht haben als ihnen freigegeben tit, mub ieht
leiber bas (bar iolange ganz; abgeiperrt werben, bis ber
ber Mehrverbrauch eingeholt iit.

ä®®®®®ä<®®®®®rräeä

Üasabgabe nicht 3ur golge gehabt. Sri) iehe mich bahcr

spenden, sowie den Angehörigen des
Postam'ts in Wermbrunn ein herzliches

„Gott vergelts“.
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für Behörden, Kaufleute u. Private
besorgt schnellestens zu Katalogpre isen
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Buchdruckerei,Wnrmbrunn.
Invaiidenmerkeneäempel,
Siempeikieeen emeﬂ Stempeln, .

vüä‘Päiﬁﬁa W

IT
.:“:
u

WM

“1

.

bzw-3.13.3365? . kg
U
"

._

ff...

i:
3“
5::76

..
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'Diafporaslbrengcßöemeinbe, welche nicht einmal bie Roften
ür bie
6tanbe,

(bettesbienite

anfgubrisrgen

vermag,

iit aufier

3 ÜU’QJ;..;.„
„ .Tib
beißnift, iauit billiger als währenb
ber Geiler.
; betragenben Stoften ilir bie ‘linlage bes Tyriebhofes auf5u=
bringen, iie ilt vielmehr wie nnt allen iirchlichen Sßebtlrfnifien
Er. 3remittiert:
auf bie allieitige a.xswartige ßiebe iieber Sreunbe wie Bereine
1‘.‘

0

3. fit, 23.3333,. i" ‑

33 33' 3
Er.

’33
*5)

erhält bes Beber weich, matht es
wafferbicht unb bauerhaft, unb lann

angewiefen.

wer ber armen (bemeinbe bie 8000 ﬂiiarl balb

nerminbern helfen will, wirb herglich gebeten, Oöaben an ben

Untergeichneien zu ienben.

3m voraus allen lieben Spenbern

ein hergliöhes mergelt’s (Bett.
Sermsbori‘ u. St, September 1918.

iet3t noch prompt gelieiert werben.

Dort 2317333113333 imb graﬁrorr,

ßübiche Dementen nnb iElaiate.

Sbüitenßeamier a D

Der Unterricht beginnt erst am
Montag, den 18. November.

iltl‘iii haben 6tenirlltlliecht1l

'‚ e

Die gänglil‘h mittelloie Diaipora=®ren3=6emeinbe ﬁltert:
berun (Sir. 23kg), welche iith ieit bem 23. Suni 1910 eines
eigenen Dethauies erfreuen barf, entbehrt leiber noch eines
eigenen üriebhofes.
Die Deritorbenen ber in bieuberun wohnenben Givan
geliichen müiien auf bem ’fiinf 6tunben entfernten Rirchho
ber Wettenbemeinbe QInhalt (Sir. EBIeB) beitattztzwerben war
bei ben ichlechten ßanbwegen [ehr beirhwerlirh, ia im ﬂBinter
gerabegu geiährlirh iit.
Durrh lieberlaiiung eines (brunbitiic‘fes toll nun, will’s
(50th im Sjerbit ber llBunich ber (bemeinbe nach einem eigenen
Ürlebhof in ürfilllung gehen. Die io gängiich mittelloie

WerkenthIn-Lyzeum

wenn Sie lagen Snierleren tof'tet (5er
ﬂBenn 6te aber behaupten, baB Shnen bie
Sniertion leine gefchäitlilhen (Erfolge bringt

-

Faksimile—Stemnei

Sjerfteller auch beß beliebten Dennoch}:
‑ ‘
-'
ßeberpnsee Rigrin: Gar! Geraten, möariugen.

6te haben'iiietht

ggä
"5..

anzeigt. Inserate jeglicher
Art haben daher die denkbar
"MM— grösste Wikung 'ww»
Bitte machen Sie einen Versuch und Sie werden unserer
Angabe Glauben schenken.

Gnmmi—Met ii— und

Warmbrunn, den 8. November 1918.

und Sohn.
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erzielt jeder . Geschäftsmann,
.
wenn er seine Waren dem
Publikum in den stark verbreiteten und viel gelesenen
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verw. Anna Exner
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33317/

(Echuhieti

lieben Mannes, für die schönen Kranz-
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‘JBer {einen SBinterbebarf in

Teilnahme bei dem Hinseheiden meines
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Die augenblicllich in Sirafi befinblichen Deftitnmungen
begüglich ber (baseinichränlung haben einen S‘iüclgang in ber

Für die vielen Beweise inniger
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ngn R{3:1 unb ‚grcnig
”12‘358 8 135W.
Wallbei‘i
32mm.“

Siebter.

ber beriranenämunn für bie bnämnbe
birlhberg. übernahmen unb Schattenberg
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beriichbnrf, ben 9. Sliobember 1918.
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bleibt inwohl bie 5mm: als auch bie Überirhule auf weitere
14 Ing-e geichloiien. Der Unterricht wirb ‘Hiontng, ben 25.1

ﬂiovember wieber aufgenommen.
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Der (Sribegeiahr wegen bleibt bie
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k“ an

Blluﬁrierte (Ingesgeitnng, fett 283.1l1rertbei'telzettä‚ vertritt alle
auf eine Z‘leugcftaltnng bentfdter Krltur hin3ielenben Reform’
bcftrebunnen (Ql'rgan bes hauptausf'huffes für liriegerheime
fti'ittent, enlthiilä mertnglle feitauffätse fiilirenber Iliänner aller
parrtieni 3er eit— un ﬁebensfragen berichtet ftbneil unb fach—
lidyiiber alle wiffenswerten Doriommnrlfe nn b lie‚ert ihren liefern
außer einer tägi.1i nterijaltungäbetlage noch 6 Beilagen.

t

‚z. 3°

A30?33. U?

"f;

.‚

333833333333.

“Iran“,T."

|
i
l

i

{praxisgeber 23. .i’anrafohfe. m "e t

2

-

.. . 'c‘ 1
.. . W
P5 CEQ‘VJei in
h

r
‚.‚ „3€

‑ /‑ɇ‑.,.‑‑
‚ O. -

...................
M8311
l

2'; 5.4.

, 35;"?!

l

' .3“
U i8
‘

T317?“

43323532]

.

n!än1mp ä an.»
‘J ‘=‘ 9

.

‑

.

<5. 3;. Düring.

I

pVää

*7

‑‑‑... 4 w. _-0

W'

,.
nna
’

53333 zweieinbebaritnnb.

'

i

-"

33.3333 y,

Q

Grosser Posten
GChte
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im Schuppen bes botels 3ur (Ethneeloppe itatt.
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‚Surfen'nben

verbrauchen, als freigegeben iit.
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SUiontag, b n 11. b. ‘thts. bon ‘2. llhr an finbet ein
Derlauf von
n3

auf weitere 14 Inne geiineiien. Der ilnterritht
SUiontag b. 25. Siebember wirber .t‚;envnmien.
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