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Der gleicben Reife bebanbelt wie

feine

{öfterreirbs

Serbgnblnngen,

fonbern bebmgungblofe unterwerfung. Sann als nacbfreäs

Siel Die QBebrloßmacbung aucb Deiß leisten nnD ftäri’fien
©egnerß, Damit er Den Siegern auf Giiaabe unD Ungnabe
„anßgeliefert bleibt. Seßbalb baben wir nicht etwa blof;
Daß feinbliebe (bebiet au räumen; wir baben ebenfo (Elfafsa

‚’51 ‘-

ernf'pretfper 115. —— Selegramzne: Nachrichten. — ‘Boftfdfemnonto 6746 ‘Eeeslau:
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Riereinigten

.

„ließ Stonreüeö“ im Söaag melbet, Dﬁa'frbie Deuifcbe

um) Die rote filagge an oerfebtebenen 6tellen gemnt
habe, beignbetß auf Dem Sabngof («Buillemen's unD

auf

Den egngfcbertmerrem

an nerfcbiebenen 6tellen

Dritten fiel) bereits’ä belgifrbe fäabnen geaeigt. Rronprina
flinnbrecbt unb Daß bieneralgouvernement fallen auf Der
c‚.Silurbt fein.
Sie (Entente will Durcl) Bugembnrg marfdfieren.

blieben Die 58e-

offiziellen Qbrllärung

nicbt entwaffnet werben.

äbaß gniel verloren nnD müffen an?) nun eben webrloß

baven eingelaufen. ieDer Cäruublaae. Sie Üortß feien fcbub:

gwollen wir in Diefem anammenbange nicbt gana übers:

Der Snnßbrucleré
[b
_
.
Sunöbrnü, 11 Siov (Einer 932e 12.11%“ 6taDt SBriren
.
‚ ene *en morgenaeitung“ zufolge wurD ẃ in veridneb
euen
geftern
{R L von Den Stalienern belebt, Die
Zeilen Der Etaot Quartier bezogen.
uneu, 11. Sinn. Seivaffnete ungarifcbe (bifenbabner unb

bereit.

h
mm u—“l

leer Das} ift nocb lange mebt allein} Eliatiirlieb fallen

e
Eolbaten überfielen in Sintern 800 beimtebrenbe tfcbeclnfcb
mit

601Daten, nlünberten fie auß unD feuerten Dann
Der:
Sliafcbinengewebren. 44 ilierfonen wurDen getotet. ‑ Diele
.‑

'n‘r: man-‚ßﬁvuü ⸗

xwir QBaffen aller ert abgeben, 6cbiffe unb älngaeuge.
Saß wäre an verfcbmeraen, wenn Doeb Die Krämpfe eingea
>ftellt werben. leer äie ftebt’ß mit Den 5000 Eofomotiven

iunb Den 150000 Cäife . abnwagen, Die wir abliefern fallen?

‚leliefern nacb Dem _Qbeften, nacDDem Der ftattliebe SBageno
wart, Den wir ienfeitß Der ebemaligen thfront laufen

Llyaben, fo gut wie verloren ift‘i Saß trifft nnfer gan-aeä

‑‑

wwrbei.

529er fiaifer foll inlernieri werben.
ﬂmfterbam, 11. Stonm

{Hub anrerläfflger Quelle verlauten Daf; Die bollilnbente
iälbirtfrbaftääleben, nnfer (L'ärnäbru‘nß: unD Serforgungßa
;rvefen‚ unfere. inbuftrielle unD laaniLtfcbaftliebe QIrbeit ' mogrernng Die Suierniernng bei} Siaifero belebloffen bebt.
See Siaifer befinbet ﬁel; und,» in («inbben unD iiibrt morgen:
’biäs inß Siiarf, unD _gerabe beßbalb ift fie geftellt, eine
am 8,15 nur!) biliDDaebten.
anbere (brilärnng Dafurgibt eß nicbt man mufe Damit

Sjo'llänbifcbe Slätter melDen: Eonntag friib 7 I'lln:
trafen in (bnßben auf Der Straße von Sife Der sebn Qluteä'

und) aufammenbalten Die .weitere Sßetimmung, Daf; Die

forrbauern

foll,

Daä

v!“

gegen, Seutn‘blanb

wir alfo (1111) nimt auf Dem SlBafferwege Die geringfte (5512,.

mit taiferlicben Rappen ein.

Ieirbterung nnferer ßage angeftanben erhalten, um an
eri’eunen, wie ftarfber Sruci iem foll, unter Den man
uns”; balten will, biß wir uns? aucb in Den Sittatfrieben
gefügt baben,_ Der 1a aleibeallß febon in 23erfaille€3 in

burm Dobere foiäiere unb Sofwürbenträgcr. 6ie fnbren

uﬁber Slß‘erniers’s unD Sattiee. 11m 8 llbr morgenß traf in.

(cmcsben ein .‘bvfaug mit Den blrcbinen nnb Dem SBerfonaﬁ
Der; Girofsen fgaubtauartierß ein. Sie ‘llutoß wnrDen auf

sDiaggonil gelaben unb mit Der üifenbabn fetste Der Siaifee:

wäbrenb unfere gefangenen Cäblme unb Siirüber noc‘b weiter.

nno fein Giefolge Die Sieife in nbrblirber biicbtung fort.
. ‘Snie auDere Eilielbemg befugt, Duä Der Raifer, Die

in frember Sinecbticbaft febmawtenwfollen —— wabrlicl), eä.
ift mebr, alß felbft ein foaxaliftuebeß Seutfcblanb wirD

ertragen wollen.
Sud)

waB

„

ﬁüiißtlil, Der .i'i‘ronarin3‚ (Simeralfelömarfcball v. biubew»

.

nutzt eg:

werben

Sie ‚Einfaffen waren Der

Seeufer, Der i‘irorwrina, übeneralfelbmarfiball v. lbinben-

allen üinaelberten feftgelegt fein foll. Saau Dann noch
Die bebingungßlofe beraußgabe Der Siriegßgefangenen.

Durg nnb (Befnlge, im ganaen 51 SJß-rfrmen, an Der (bremse.

wir nicht ertragen

gufamen, iie nerliefsen g.Jiaaftrirbt niebt naii) Siibbaa'nen,

miiffen, naebbem Die Singe nun einmal fo getmnmen.

unbern nur-i; einem anbeien ficblofs Das abrufen Einwurf.

finb, wie wir eß fett SIBocben, ja feit illionaten fcbon Dee
fürebien mubten‘i über webrloß geworben ift, ob Dnrcb
eigene ober Dureb frembe ©cbulb, fann über fein ilugliid
{lagen unb jammern, aber er tann eß nicbt änbern. Sinn

Raffer Erlbelm

vertaufcbte an Der bvllönbifeben'

Qreuae feine Uniform mit Der bürgerlicben Si‘leibung. (Er
gräbmim föcblocige Queraggän iräeräierit hunbmnäär mili'

einer? ftebt noch in feiner Silimbt: nicbt mutloß an werben,I

Bewa ung

ge e

n

e

e

anß

fieb ftart an maeben zum birtragen Deß allgemeinen unD
bei; nerfönlicben Eeibß, Dem er entgegengebt, nnD auß Den

60 genannten befiebenb, wirb interniert.

an fwbnfen für Die Suiunft.

‑ ßiubeaburg anerl‘euai Die neue Regierung.

2'

C

neuen Siriiften, Die firb im 2130m regen. ftifcbe 511an
—-.

arm, n. Stammber.

Sie Qßaﬁmflillftaubibebiugungcn 839mm j“:

181c Der biefige Mulﬂ. Wöff’ig erfährt, bat
58erlin, 11. Stammber. ‘ ' binbenburg in einem chcgranna an Die neue {Regierung
(letlich fbcnte morgen fauD eine Befvretbnug Da
im mit Der Silraiec an ibra Tierfilm gefallt. um ein

Btaawfcfretäre ftatt.

Rad; Baueingabe Der ‚Betätigungen

O

Deb ßaﬁeuftiﬂftanbeö warben Die mmguuecn
__ ‚"1;'

a‚‘ ‚4!.. du...
- tl‘. um!

.

.‑

außer {anfügen wenig belangreidfen (Donauufer: m.

irirbnetr Der beutige beereöbrrieljt Die Sinfonie, Daf; Der
maﬁcufnuftanb heute mtnag 12 W an allen W tn
Braft getreten in.
. maß nhrDerlänDifdie mreﬁebnrean bat am man

‘—

für: ' maffeii'iﬁﬁiiäﬁ in Rraft.
iBerliu, 11. W

Chaot? 51: 1138““.

uB g e

er Duelle erfabren wir, baEz binbenbarg

nnb Görbner Den Rölner 91a 69i. bitten lieben, eine Ser-

"n‘xtim.

‘

;-: I ‘v

Eins Dem QBirrwarr Der aufregenben ätunben, Die

. ..
,gewaltigung einer ternbeutfcben Senbl-I‘erung ia niemalä; ‚ meine ﬁriegeaofi.
wirD.
‚an vereinbaren wäre. leer wer fragt auf Der (begenfeite .
23mm, 11. Siov. SBie anß ißilbelmßbavengemelbet
gebt nocb naeb ©runbfätsen Deß Siewtßfriebenß. Qbir baben Ä entbehrt Das bierücbt, Die englifche ülotte fei in ißilbelmöa

lieben: Daß läfat auf Die beabﬁelftigte ßbfung Der Qoloniala
“frage febon gans beftimmte gebliiffe an.

gcg. 6olf,
Gtaatßferretar DeB äluöwärtigen ﬁlmteß.

Dieb in Der „(Dummer bebauptet warben war, fonbern aß

nach weliber Der ungarifcbe ariegßmmrfter angeoanet
habe, Dafs Die Dentfcben äolbaten Der SlJiaclenfenülrmec
\'—*> N ‘

‚machen laffen. blucb Daf; Die Cänglänber fogar unfere tleine
belbentrurwe in Seutfcb=thafrifa nicbt vergeffen baben,

‘

'

langen befonDereu 929m. '

Srei Sage flieuolniiou. ff“

foll fiel) wenigftenß Die von Ungarn inß banotauartier entfanDte leorbnnng geöufsert haben. Sagegen liegt eine
neue EDielbnng auß lbubaueft vom lt. 'Siooember oor,‘

Iift —- gefcbweige Denn Daﬁ .Üerr ﬂßilfon ibn verbinbert
ibätte, mit Deffen äriebenßnrogramm eine fo traffe 913er:

Der äriebensSs

vöianng Der neuen fogialbemotratifebeu gieglerung.

»‘
Snrcbmarfcbgebiet für Die beimtebrenben Staunen.
Sie {peimbelyr Der Marienfensﬂlrmee.
g
Sie üntente foll auf Den unbewaffneten Surcbmarfcb Der Dentfcben S'irnnnen Dnreb llngarn befteben. 60

inicbt von Der (begenrecbnung unferer geinbe verfebwunben

Den Üegiun

auf beiben ©eiten umgangen werben follte erfolgloß. 3n-

Deffen folI Euremburg niebt alß ütanpengebiet Dienen, wie

iDer wieberbolten s.Brotefte Der franäbfifcben goaialiften

gtaatcu,

berbanDlungen in Die ‘lBege leiten 5a wollen. Scr
fBefdyleuuigung halber fmliigt fie vor, annädﬁt Den
ﬂlbfelfluf; eineä ’JSräliminarfrieDenB inö Siluge an faffen
uuD ibr mitgnteilen, an welchem Drte unD 5a ineldbem
Seitbunfte Die ßerbanblungen beginnen türmen.
wegen DrohenDer ßebwämittelnot legt Die Deutfebc.
{Regierung auf unvergügllrben flieginu Der merbanoa

miibnngen Der Deutfcben Siegiernng, mit Der (Entente s21b-

macbungen an treffen, wonacb ßuremburg oerfcbont nnb

(beheimnerträgen unferer
unD äranaofen fo oiel Die
lebt fiebt, trat; aller Elba
in ältufxlanb unD auch trat;

Der ‘Bcrv

einigten ©taaten von leeriia folgenbe Stote gerichtet:
biadﬁaem nunmebr Der s193affenftillftanb gefclfloffen
ift, bittet Die Deutfebe fliegiernug Den ßräfibenten Der

SIingebliabe sl‘iieuterei in ﬂiittiil).

biarniion in Enttub gemeutert,„alle Dnmere abgelegt

⸗...⸗. ....„

‚_ _‚ _‚.___._... ‚-4._‚

febweianifeben ﬂiegierung an Die Regierung

bis ein neuer sliefebl eintrifft, Die an biefem cSage uub an

‑

.

‘Zln Den tabräfibenten cIbilfon.
Sie Deutfebe iliegierung bat Durcl) iBermittlung Der

8&2“ an eingeftellt werben. Sie alliierten Iriuwen Dürfen,
b:e;er (sotunbe erreichte Zäune turnt uberubrelten.

du

Senifrbe Rate um pralsminarfeeeben.

genesen ffront vom 11. Dienember Dornuttaaä fransafucber

Baut einer

gebrüclt liegt, Daf; eß von Den Föranaofen alß ibr recht:
mäßiger gbefin bebanbelt werben foll, Daf; Der (bebaute
einer Soltßabftimmnng über Die ftaatßrecbtliwe Sugebbrig:
teit Deß ßanbeß alfo abgetan ift. Samit nicbt genug}, wir
ibaben auch Daß Iinfe bibeinufer an räumen unb Die feitß
Deß Sibeinß einen 30 Siilometer breiten Guiürtel alß
neutrale Bone beranricbten.
Ser släufferftaat taua‘Jt bier leibbaftig vor unferen

58locfabe

g €56, Sabrgaug
4.1

‘
ﬁulil-l'i'.
._‚_.—'_._w
—L

tennnanbierenben: Siewäeinbfeligleiteu werben anﬂ‘oer

ßotbringen fofort preißsugeben —— worin bereit?) aus’äs

gblngen auf, von Dem in Den
%einbe‚ vor allem Der Sinffen
bliebe war unD Der, wie man
uleugnungen, trotz Deß ilmfturaeß

(“7’

Übel; febiri'te falgenbeä Diabiotelegrmnm an Die Oben:

ariit.

0—-0— QMM um- cum-‚mon- 1-..“;

f

sunäcbft einmal:

, z

er“ er

wie m H

⸗⸗.⸗.......⸗⸗.. -............ 9. ..... “am..-

ßrricbtung Der fosialiftif
€taatßform bat Die (Sennbfefien Der bißlferigen 6taat2‘32
form umgeworfen nub in Diefem wioznent ftär'ffter Sinn
fuannung aller ünwfinbungßfäbigleit lefen unb lefen wir
Die lange Slieibe Der EBeDiugungen, Die Der SlBerfaiﬂer Siriegäe
rat für uns? aufammengeftebit bat.
.
Sinn ja, er bat reei;t gebabt, Der .Söerr Gilemencean,
alä er in Der Stamme}: ertlärte, man babe Seutfcblanb
si'llfo

'

..„u„enf‘.ili='tatzä um biinr morgens iranii'aiif'cber.fieit unter:
‚reicfänei warfen: iznb um 11 um fein-{abän'wer Seit in .i'ira-f't

:

‚

ber Lärfcbütterung. Sie
tieffter, nicbt mebr an überbieten
cben Sierublii‘ alviä befiebenbe

in

anaeigennreis: Sie femsgefpalteuv ‘Betitseile ober Deren (Raum 25 ‘Bfg., Ufehlamegeile 70 ‘Big
‘l'vei Ql‘ieberconmqer ‘Jiabatt nach Sereinharnng — Qiei QIusbruch von
Stonhurfem bei gerichtlicher Ginwrbemng Der ‘Iietriige ober bei Siicbtinnehaltlmg Der Sahluagss
frift erlifcbt Der Uiabatt nnD tritt Der (Brunbseilenpreis von ‘25 beaw. 70 ‘Bfg. in Rraft

r einen Drahtlofen Eb‘eriaii nur» äßarib aufgriaz'g en, man Der

Sie Eefanntgabe Der feinhlit'ben üaffenfiillfianbbf

Ungarn.
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tretung an einer wicbtigen iBeratnng fofort inß .Ömwt:

nartier an fenben. EUiontag früb finb anß Dem Siblner
n68. Drei ﬂlbgeorbnete inß baurtauartier abgereift.
bieranß gebt bervor, Dafs ßinbenbnrg nidat

nacb
wie

öollanb

vor

gereift

ift‚

fonDern

im bauptquartier befinbet.

ficb

3m übrigen

nacb
fei

etwhnt, Dafa aneb an Der {front fid) ein anöili.
gebilbet bat nnD geilem von binbenburg empfangen
x
,...‑‑5.5
„.
. 30011391101.

23 erlin, 11. Diovember.
äonnabenb früb mit Dem anfmarfcb Der älrbeitergruppen

auß einselnen Qbertm eingeleitet wnrDen, beginnt fiCD

beute allmählicb ein fefter SBunft bemorsubeben, Die
Ronftituierung Der neuen S‘tegierunm Deren ßebenß=

fäbigfeit einftimilig Dnrcb Das ﬁbereintommen Der beiDen

foaialbemotratifcben fßarteien geficbert zu fein ﬁebeint.

“

3m 8irl‘ub 23ufeb traten geftern nacbmittag Die in

98erlin unb Sorvrten gonnabenb gegrünbeten Slrbeiter-

unD övlbatenräte anfammen unD Die (binigung Der 11!"
abbängigen mit Den EUiebrbeitßbarteien war balb ‚voll:
sogene Satfaebe. Saß Siefnltat, Die naritätifcbe 58erteilung
Der oberften ümter unter ie Drei 28ertreter Der {liarteten
erfnbr Die SBevblierung Dureb ein S’lugblatt um Die fecbfte

6tunbe.

(Ebert, (6cbeibemann unD ßanbßberg von

Den biäberigen Mehrheitßfoaialiftem Söaafe, Sittmann

Sartb, angebbrige Der Unabhängigen, bilben Daß neue
Rriegßfabinett, Daß Die fliegierungßgewalt in Die banbe
nabm unter Dem Dramen
. .
{Rat Der ßolfäbeauftragten.

Sen man fübren (Ebert unD baafe. Siefeä regierenbc,
rein foaialiftifcbe Rabinett, Daß feinen Bürgerlichen injiff)
fibliefst, foll bei
Der 9lnßwabl Der

ihrbminifterbie
ßrmac‘btignng ban
ben,

von

Dem

Seinsin Der Dinge '
fCDIiefalicbfeit Elba
ftanD au nebmen
um bier aucb auf
sBerfbnliebfeiten
anfierbalb Der 60a

aialbemotratie an:
rüd‘greifen an tön-

nen. Sie 93erbanb:
langen in Diefer
Stirbtuna fcbweben
noch. Sen binä—
febluf; Der SBiirgerlieben anß Dem
Siriegßi‘abinett
batten Die Knabe
hängigen alß Sau
Dingung für ibre
Elliitwirlung gefiellt. Sieben Der
eridfltnngberﬁie: gierung lief Die

lBilDung Deß

.

f, am arm. /

arbeiten: uaD Golbateuratem

„gmne»...‚z._

Dem eine wicbtige Sinne übertragen ift, Denn es beißt
im übereinlommen zwifeben Den beiben ‘Barteicn:
Sie volitifcbe Gewalt liegt in Den .66an Der
rbeiter: unb Gorbatenräte, Die an einer sliolloerfammo
lung ans Dem ganzen Strich aläbalb anfammeneubemfen
l
finb. Sie ﬂrage Der lonftitnierenben Mauermann
wtrb erft bei einer Roufolibierung Der Durch Die Steve:

lution gefcbaffenen stumm attnell nnb folI Deßbalb

{väterer Erörterung vorbebalten bleiben.

Sie erfte fliegierxmgﬁbanblnng {teilte ein Qlufrnf Dar.

unterniebnet (Ebert, Der vor nerfebiebentlicb vorgefommenen

(Eingriffen von Elrbeiter- unb Golbatenräten in SBaDm

angelegenbeiteu

warnte,

Da

bei Störung

Des

ßabn'

betriebeß Die ©6051 Der bunarrßnot anftaucbt. Sie

gweite

Etat

war

uiIIftanbßbebingungea

Die

unteraeicbmma
Die

Der

Der

ﬂßaffen-

W6

am

lbitterernfte motivenbiolett

adtbnet. um abfeitß Der

foaialbemotratifcben

fte

Streife

gewinnen

nach Der anß Dem bauntanartier ein etro enenﬂia
hat: Die Dberlte. bearß leitnna imßignerngb WILDE
cbricbä

ebenfo wirft in Diefer Seaiehung Die (Erllärung Deß Rriegßa
minifterß 6dieüch, feine Rraft zur Slierfügung au ftellen
Ser 9lrbeiter: unD äolDatenrat hat befchloffen, Daf; Dii
erbeit in fämtlichen Setrieben am Sienßtag früh wieDer

ßebenßmittel— unD Sruclereibetriebc

'.
—‚....

forDerungeng

._._..‚.—....-.—..-o--.‚..
‚n
‚
.....
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Sie

Ser SAbliäbeauftragte für D512 öffentliche 6icherheit
lEichhorn macht befannt: Sie Senfur unD alle Die 93er:
einä= unD 28erfammlungßfreiheit befchränfenDen Sorfchriiten
finD hiermit aufgehoben. Qllle Seite unD gehanlmirtfchaften
haben gleichmäßig um 1/212 Uhr abenDß au fchliefsen. Dille
biäherigen fonftigen gefehlichen unD noliaeilichen SBeftime
mutigen bleiben biß auf weitereä in S'i‘raft. Saß im:
befugte Sragen von QBaffen feitenß Der 8ivilbevölferung
ift verboten. gämtliche SBeamten Der Sßoliaei De?» SlanDeßa
noliaeibeairfs”: Eierlin unD Der äeuerwehren bleiben biä
auf weitereß in ihren letern1<
Sie faiferlirhe Söautilie unter Geöchut} Deß hinfällt.
©eit Der SBiIDung Deß QluCCZüi. in äläotßbam ift Daß
sJieue ﬂäalaiß unter feinen 6chuts geftellt. Sie Raiferin, Die

Söl‘ferhunD, Der Daß gemeinfame SDeal Der 2Uienfc'hne'f
gewnrDen ift, lann niemalä werDen, wenn er beginnt “mit
Der Qluärottung Deß iüngften Sliebeß Demofratiiai. er
Si‘ultur. ﬂüir befchwören euch, Die Siegierungeu wie Liga
lb‘oli, in einer erhabenen gelbfrüberwinbnng Die für c-iie
verhängnißoolle BiauiDierung bei; älüeittriegeß in (301%“?!
lauter rlrbeit Der äieger unD’ Stiefiegten au cutterneinnmf.

rein

tommuniftifcher anfchauungen, Die mit Den ruffifchen 930l:

ichewiftenfnmpathifierte, aneftierte unD alß „üiote ä’yahne“ her:
auDgegebene Slolalanseiger nicht erfchienen. ﬂüie man hört,
weigern fich Die ©et3er Der Srucferei, ein Derartige?»
Drgan weiterherauftellen, in Dem geftern erft aum QBiDers

. -...ﬁstf’ß-r'w.

ﬂiolfßseitung unD Die 28erliner Qlllgemeine 8eitung Dienen
Den Sntereffen Der goaialDemotratie.

‚erinDern befinDen fich Dort in völliger 6icherheit; Die

_

62:3 werDen amtlich noch folgenDe weitere ünDerungen

...—4.....

Der 6o1w1etä aufgeforDert wurDe.
Sie StorDDeutfche
allgemeine Seitung erfc‘heint weiter unter Dem Eitel „Sie
Snternattonale“, für Die Unabhängigen ©osialiften, Die

.irronnrinaeffin unD Die übrigen ‘Brinaeffinnen mit ihren

‑ —

"’fßeitere Dirleiehterung Der SeDinguugeu.Ü

ftanD gegen Die herrfchenDe gosialöemotratie unD zur Gärs
richtung einer unumfchränlten Sittatur nam Dem SUiufter

Der urfvriinglichen 513eDingungen gemelDet:

Raiierin hat felhft Seranlai’fung gennmmen, einem 93er:
treter DeD 6olDatenraieß ihren Saul für Den bißherigeu

lächelt; außsufprechen, unD angeboten, fich Dem weiteren

(SdE)m:, an unterfteIIen. Saß (berücht, wenach Die SirenSie ‚Sah! Der aneignliefernben ﬂaft’r‘rafttvagen trirD
nrinaeffin oon 8willingen entbunDen fei unD Dafs Die
. auf 5131W ftntt auf 100MB feftgefetrt. ßegiiuiich Der ﬁriegäe
i Siaiferin in .SbvllanD weilt, ift falfch.
. .
' '
gefangenen ift vereinbart, Daf; Die {ieimfenbuug Der Deutfchen
Rriegs’itgefaugenen, Die in limllanD unD in Der schwarz i
Sheater unD Saufen geöffnet.
. .
c;
interniert fisvfo, wie btöher fortgefent wirD. Sie Seine: i
Saß S‚Bertehrä’;leben Der Sanfwelt hat„foweit Die:
feanng Der Deutfchen S‘ricgägefangenen wirD bei äbfchlnfz _i äußerlich an Den sJäantftellen aum anßDruc‘r‘ tommt, ein:
‚1
Der ﬂiorfrieDenGDerhnnDlzeugen geregelt.
„
t?:ieeinträchtigung nicht erfahren. Ser EBrrfehr in Dei
f.

é Wilhernng Der reaeeeestieaneee.i

üßaß Die Diäumung Der thgebiete anbelangt, fo muffen

Serlängerung Der Räumungäfrift. -- Sturtgmﬂiloii

Öfterreich, mumänien

meter neutrale Seite. .-— Bebenßmittelgufuhr nach;
SeurfehlauD über See. —— QluDDehnung Der {Daffenfg
‚ftillftanböfrift. ' ' .
'--'
'gegi
über
n
Stachrichte'
nen
eingetroffe
h
nachträglic
.. Sie

QIbänDerungenp Der tlßaffenftillftanDßbeDingungeng

er

1

1 i
neutrale Seite.
f
tt Der;
heißenjfta
eB
wirD
5
unD
4
EIrtileln
Den
Ein
'
;;_
urfnrünglichen äaffung: (Eine neutrale Seite iwirD auf;

währenD Des S3affeuftillftanbe8 in Dem Winfze an, ‚wie fie
f. ‘
eö für nötig erachten.“
Sie Sauer Deß ilBaffenftilIfianDeß wirD auf 35 Etage
außgeDehnt mit Der Möglichleit Der merläugerung.
6tatt Der aunäehft außbeDungenen 160 wäoote follen
nunmehr alle borhauDeuen unterfeebovte abgegeben

Saß beDeutet feine Serfchärfung. . Da _unfere

A

1

Die iBereiuigten O.auten gehen Die merforgung Sentfchlanba

m sBetrieb. Sie Hninerfität ift noch gefchloffen. rSie 9M?
gelegen‘heiien Der EtuDierenDen ninunt ein proviforif
iebziiieter „GEtnDenteurat“ im Sicidzätug mehr. Sugegeﬁ

_„.-_._.----.....

_

es

ist Die .Z)m:;wké:‑3ż20ćL3E)ule wieDer in ‘Betrieb.

_ _

See Regiernngarure. '

5m allgemeinen hat fich Die Hmwälaung ohne Sluts
vergiehen volliogen. Sie ohne 6törung Der Danung

voüaogene GärunDung non Sllrbeiter: nnD öolDatenräten

wirD auß ‘z’franlfurt, Röln, Dänabrücl, SUiagDeburg, Sarm:
ftaDt, Sanaig, Rünigßberg unD vielen anDeren StäDten
gemelDet.

Ser Rönig von Sanern, Der in Der S'iacht vom
Sonnerßtag aum äreitag mit feinen Söchtern unD Dem

gohne Deß .iDronnringen Eliunvrecht SJJiimchen im Rroit»

wagen nerlafien hat, begab fich nach 6cblof; übilDenwartﬁ.
Saß Elbleben Der Rönigin ift, wie auß DJiünchen gemelDei
wirD, ftunDlich au erwarten.
. Sn Siburttemberg hat fich am 9. ‘Rovember abenDß
Die neue nrovcforcfche {Regierung gebiIDet unD Die Sienublii
außgerufen.
Ser revolutionäre i’lrbeitera unD golDatenrat von

iBerfammlung fanDen (Ebert unD baafe Denngröfsten 28erfall, währenD Bieblnecht ﬁch nur mit EUiuhe unD {Rot
(Dehör au fchaffen vermochte. (Erft Durch Daä üinfghreiten
Der golDatenvertreter, Die auf unbeDingte SBaritat unD
Einigleit beftanDen, wurDe Daß (Einvernehmen Der 213artei
hergeftellt. Sie golDaten ertlärten, fofort eine auöe

Girofz=SreBDen erläfit einen Qlufruf an Da?» Soll, in Dem

gejagt ift: Ser Rünig ift feineß Shroneß entfetst.
Sie Shnafiie EIBettin hat aufgehört au eriftieren. Sie
(Erfte Stummer ift aufgelöft. Qluch Die Bweite Stummer
benfteht1nccht mehr. Sie 6taatßminifter, Die im Einver-

ftanDnif'o mit Dem vereinigten revolutionären i’lrbeitera unD

gefnrochene SIEilitärDiftatnr im anfclilufa an Die EUiehrhettä-

golDatenrat Die (Befchäfte vroviforifch weiterführen, haben
fofvrt Sieuwahlen auf Der (StrunDlage Deß allgemeinen,
gleichen unD Direlten älßahlrechtß für wiünner unD c‚Frauen

fosialDemolratie nrotlamieren au wollen, wenn Die anDeren

mit?! Der sBartei Den sBaritätßgeDanlen nicht anerlennen
‚1-....

außaufciireiben.
Ser (breiiheraog von Gachfen-üßeimar hat auf Srs

..Diniec Der neuen’f'ﬁegieruiigzzr
W

.‑..‑‑.

fuchen Deß iüeimarer erbeiters unD 6olDatenrateß am

Saä Dreuhifche Rabinett.
‚

éé‑‑)‑;I°é.é:‑ż.żžżL3

‘ä‘lncht Des Stüniga von Einhorn — lefetiung Der S'i‘öuige
von Sachfen unD 9lßürttemherg. -—- leDnnl‘nng Der (Sieofza
hersöge von 6achfen=ii3eimar unD «fieffettsSarmftaDt.

⸗ ..w"

Sßrollamation Deß erbetters unD EvolDatenrateB.
'
Seelin, 11. Stonember.
Sn Der geftrigen Serfammlung im Birluä SBufch, in

wur en.

‘

Sie timrnaigeng im Sf‘ he.

. —_

an Die alte foaialDemofratifche sBartei gefunDen. Ein Der

unD Unterbringung Der Srupren nacb1_D_e‚m ‚Singaplere

artit‘el 16 folgeuDertuafien lauten: „Sie merbiinDeteniunD

rasieren nicht ftait. auch Sheater unD Rinoß finD wieD '

Der Demotratifchen 3Dee über Den Snlfmetmämuß,hDaß
heifit, eine einieitige Siltatur Deß ‘Broletariatß gefuhrt.
Sie unabhängige gosialbemofratie hat wieDer älnfchluf;

Surch Die berabfetsung Der neutralen Bone von
30-—40 Rilometer auf nur 10 wirD eine beffere Serteilung

Sufolgebeffen-gtvirb

t

fanD eine verftärt'te Elbhebung von ©elDern unD üüert‘

Sie SBerhanDlungen haben vorläufig au einem 6iege

gansen 30 Sage (auerft 14 Singe) nach Der Unterseirhnung
Deß ilBaffenftilIftanDeß verwirllicht fein lann. . .

Die Seriorgung Seutfchlaubc in Dem Don ihm für. nötig

biete fobalD Die slllliierten unter Serücflightigung Der
inncefrten Etage Diefer Sebiete Den Qlugenblicf fur gefommen
era , en.

änariaffen witteIte fich vollftänDig glatt ab. SnßbefonDer

Sie Sroflamation verwirft Die QBeiteregifteng Der St):
nafticu, ftellt feft, Dafi SeutfchlanD eine fogialiftifche Sie:
publir gewnrDen, forDert ﬂiauernräte auf Dem ßanDe,
fofortigen {ErieDem Sergefellfchaftiguug Der fapitaliftifchen ßroDul‘tioanitteL

linfeß llfer, Durch Den äeinD, wirD in Der QBeifeg-geregelt
werDen, Daf; fie innerhalb weiterer 16 Sage, mithin im

Die SlodaDe follte aufrechterhalten werDen. 3-.21'Sie1gßerbiinbetcn finD aber Der 2lnfic'ht, Daf; fie, wenn einmal Der
iIBaffeuftilIftanD befchloffen ift, Die üortDaner Der Geefnerre

Sieichßbant, Den grofsen Slianthäufern, Den Sweigftelle'n ung

i
3

Eonftituierten, wurDe aum 6chluf3 eine SBrotlamatiqn gut:
geheifsen, Deren ßeitfätze man alß Srogramm fur Den
Rurß Der foaialiftifchen Siegierung auffaffen fann.

behalten. Sie S‘iäumung Deß SRheinlanDeB, rechte; unD

streuen 16, b3: Die Geefnerre negativen, “erinnern,

geräumt

Der Die Siegierung unD Der Elrbeiters unD 6olDatenrat fich

Dem rechten S‘iheinufer awifchen Dem 6trome„ unD?
10 Rilouteter (ftatt 40 unD 80 Rilometer) rion Dort von
Der’nieDerlänDifchen biß an Die fchweiserifche (br'enae nor-

/. ’8ufubt 5“: gee’" q, am? fü’tnﬁa,r?}rf.m

fofort

werDen, Die vor Dem Rriege au DiuBlanD gehörenDen See

'

_—

Dung Der Deutfchen ﬂievollmächtigten . an Die _ Deutigfg„1,j

Die Sürfei

l

geräumt fein muis.

äu geben. Som sBarifer (üiffelturm *werDen ﬂuDerungem
Deß üßaffenftillftanDeß gefunlt unD zwar nach einer SlJiels';

unD

Eliegüglich thafrifaß wirD beftimmt, Daf; Das? (Siebtet
innerhalb einer SUionatß von allen Deutfchen Streitfraften

fcheinen geeignet au fein, nach Dem erften nieDerfchmetternDem
(EinDrucf Säoffnung auf Die Elliöglichfeit eineß QquatmenDi1

werDen.

folche, Die Den Statuen DInCCESi. führen unD beftimmte 533er:

maltungämafsnahmen ausgeführt haben, treten fofort
außer Rraft.
Seinobiltnarhuugäautt.
8nr überführung Deß Deutfchen übirtfchaftfslebenß in
Den {frieDen ift eine oberfte Si’ieichßbehiirDe unter Der Ehe:
aeiihnung: „Sieichßamt für Die wirtfchaftliche Semobils
machung (Semobilmachungßanit)" errichtet IvorDen. glitt
Der ‚Beitung Diefeä leteß ift mit Suftimmung Deä Sherrn
iriegßminifierß Der bißherige Dherftleutnant Roetib
Reiter Der 5581iegärohftoffabteilung, beauftragt worDen.
Dille Sivils unD DJiilitärbehörDen werDen anfgeforDert, Den -QBeifungen Deß berrn .ii‘oeth in Eingelegenheiten Der wirts
fchaftlichen Semobilifierung unweigerlich unD mit größter
fliefchleunigung {folge au leiften.
’Iiäegfall Den getifurs unD Serfntnmlnngäliefchräni‘ung.

Dingungen unveränDerlich fein follteni in turaer Seit Diät-alte
unD Dhaoß fein. . . . 21:3erDen Die üoroerungen aufrecht:
erhalten, fo gehen ‚wir18uftänDen entgegen, Die feine
menfchliche Si5hantaf1e fich vorftellen tann . . . Set"

ift Dernvon Der fogen. Cäpartacußgruvve, Den ienfeitß Der

erachteten Muffe nicht behinDern falle.

an leiften. g.illle feit Seginn Der üievolution im SBereiche
©ref3=üﬁerlinß nroviforifeh gebilDeten S‘eörnerfchaften, auch

‚0‘

hin unD her.
Ser umfcliwnug im ‘JBrefgwefen Serlinä
hat noch nicht an DauernDen älterhältniffen geführt. Söeute

‚

SeDermcmn hat Den älnoanungen Diefer SBehörDen i‘sivlge

...Nw.....

rvege me frei, 6traf3en unD äBorortbahnen laufen ungeftört

.

behDrDen unD Die übernahme amtlicher (beichäfte Durch
felche SBerfonen ift nicht geftattet.
Ser von Den Qlugiliäten Gürofniberlinß gewählte 23an
augßrat Deß Qluläili. hat feine Sätigfeitaufgenommen. SZille
femmunalen, ßanDeDs, Eiieichßs unD 9Jiilitär=93ehörDen feigen
ihre Sätigteit fort. QIlIe anoanungen Diefer SBehDrDen
erfolgen im i’luftrage Deä iBollsugDratfs Deß 21126271

.........O..

n'a-m q.“

.

EnglanDß, cöranfreicht’s unD Stalienä gerichtet.

Sluanebung verweift ennüchft auf Die Lärgebniffe Der
revolutionären Gärhebung in SeutfahlanD unD fagt‘ Dem:
Sn Diefem Dingenblicf ftürst auf Daß iunge Sängern Die 23er:
Difentlichung Der QBaffenf:illftanDDbeDingnngen Der alliierten
Elliächte herein. QllIe Söoffnungen, Die wir Durch Dez: Die:
folg Der Sieoolution hegen Durften, finD Damit aerit'vrt.
Sie neue Siemtblif wirD. wenn Diefe entfehlichen Eiter

— Vlﬂmﬂ‘m-m'lpm

wtcielt1fnh Daß Sieben faft wie gewöhnlich ab, alle Serfehräe

‑

SeDingungen beDrohen Die

Diefen rinnen au übermitteln.
. ‚
Qiiaffaell anß Startern.
.
ﬂBie gtaatgfetretär 60lf hat auch Die Eiiegiernng
Sahernß —— unterseichnet „Saß wiinifterium De; banrifchen
Seltäf'taates‘o’, Hurt Sißiier“ -—— einen Slippell gegen Die
fchlimmften ‘EorDernngen Der ﬂüaffenftillfianDDbeDingungen
an üßilfon, Dann aber auch an Die Siegieruneen

“MI""\ ”-..

auf Srgane Der gegenwärtigen üieichßleitung unD SBiirger

Il’I 81vil unD slüaffenrocf gefchoffen. (€53 wirD feftgeftellt,
Daf; bereits} vor Sagen von allen militärifchen 6tellen,
inßbefonDere auch Dem Dhertommanbo in Den EDiarl’en,
befohlen ift, mit allen SJiitteln Die gegenwärtige Elieichä’
Iectung au unterftütsen unD Die Stube unbeDingt au wahren.
Siefer Sefehl wirD hiermit nach nachDrücilich wieDerholt.
7— S"lbenDä wurDe auch Der sBotßDamer SBlatt abgefnerrt,
in, Der ‚macht trat aber volIftänDige {Ruhe ein. Sjeute

'

Der

Qäenoffe 23ranting, richten wir Die Sitte, Der Sitternationale

"übrigen erwähnten
sBunften . Cächüffe
gegen
Die
Sollßmenge abgefeuert worDen fein.
Sierbeieilenbe
Srupnen
fegten Elliafchinengewehre unD Söaanaffen
in Qlftion,
ieDoch follen nur wenige Serlehungen
vorgelommen fein. Saß ftelIvertretenDe Dber‘fommanDo
in Den SJiarfen erlief; eine Setanntmachung, in Der eß Z
hiefs: Sioch immer wirD an eineelnen Stellen Der CätaDt

möglicht.

(Dinige

unbefugter Serfonen in Die (Deichäftßräume Der Dieichßs

‚Wo-....- — . .

„-—

1 nnn. RillEILcINÜÖ‘EÜÖUÖE am %rieDrich€>bahnhof unD an D.

5. merläugerte Eliänmungßfrift. -‘— eine 10 anregen:

s‚13eruollftän'eigung Der ERegierung erfolgt balDigft.
Sie biöherigen Gtaatäfefretäre im üimt.
Sie Gitaatßfelretäre unD Die Ehefß Der flieichßbehörben
ﬁnD von Der Dieichäregierung mit Der vorläufigen ﬂüeitera
führung Der (Befchäfte beauftragt worDen. Saß ChinDringen

1:5.“ ‚vu—n4-4-

3m Slüarftall follten fich Der neuen Wincht QBiDerftrebenh
noch aufhalten, ebenfo follten nach Dem Si’s‘orwiiri

é

DIDolf .‘c‘qoffmann unD SionraD .S’Qaenifch beauftragt. Sie

phhfifche (Drittens Deß befreiten unD frieDenßbereiten
Deutfchen Solteß. Ser Sag Der äreiheit unD De?» %rieDenß '
Darf nicht Der Iag Der Sötung von üliillionen werDen.
Sie SerftänDigung unD Daä brüDerliche GimpfinDen Der
Stationen fönnen nicht aur Elbir'flichfeit werDen, wenn De
Sinftellnng Deß Rampfeä mit Den äüiaffen folgen foII Der
Sungerlrieg gegen iüehrlofe. älBir rufen Die (betroffen in
Den gegen SeutfchlanD verbünDeten ßänDern auf, ihre
6timmcn mit Den unferen au vereinen. 9m 6ie, werter

biß gegen sllbenD hinaiehenöer Rümpfe nnD äeuergefcchti

“*6

(Eichhorn, mit Der sIiiahrnehmung Der (Deichäfte Der (örofse
25erliner Soliaei 65211fo2 (Engen (Ernft, mit Der Slßahra
nehmung Der Qiefchäfte Deß bisherigen Üinanaminifterinmß
(Dienofie Sr. Stilbert 6üDelum, mit Der EIBahrnehmung Der
(hiefchäfte Deß biäherigen Stultußminifteriumß Die (betroffen

“....-.”

w- m.

hoch, ßiebfnecht hielt eine SlieDe auß einer.

Dberfte Seereßleitung; '

inneren Ebermaltung Die Gienoffen s„Baul birfch unD (Emil

gchwaraen ‚Emeereß räumen unD Die beichlagnahmien

ruffnchen thegßfchcffe Den iBerbünDeten abgeben.
an Die internationale engialDetnofratie
‚.„
wanDten fich Die beiDen foaialDemolratifchen Sharteien
SeutfchlanDß unter Der QlDreffe Deß fchweDifchen Dieichütagc’a’s
abgeoaneten ﬂiranting in 6toclholm. ——- Sa Dem Sert
Der Sepefche heifst eß über Die herben QBaffenftilIftanDä’

fäenfter. Sraufren aber fluteten Die EUienfchen in unaähi
baren 6charen auf unD ab.
EUiitnnter bahnte fich ei.
SBatrouilIenauto, DJiafchinengewehr auf Secl, iBahn. (ä
blieb e55 bis? aum SlibenD, wo eine Spins unD Spe.
fchiefaerei am EDiarftall entftanD.
Errnftere Sorfnl‘.
brachte, wie gefagt, Der ©onntag. Sie SlinDen, ein Sei
Der {irieDrichftrnfge Die (üegan am ädﬂof; unD um De:
{Reichßtag herum waren gchauplätse wieDerholter unD fit

wiffe

mm Der ﬂbahrnehmung Der Gleichäfte Deß biäherigen
ßanbwirtfchaftßminifteriumä finD Die (betroffen Dtto 95mm:
unD i’löolf bofer, mit Der Qßahrnehmung Der (beichäfte Der

Sebiete, Daf; Die Deutfche llnterhaltungänflicht gegenüber
Den fremDen Srunnen nicht auf LSJIfafisßothringen außs
geDehnt werDen folI, fonDern nur auf Die Sefanung Der
SiheinlanDe iteaug hat. Sie 93erbünDeten folIen freien
Bugang au Den non Den Seutfchen an Den Ditgrenaen
geräumten ©ebieten, fowohl über Sanaig wie auch über
Die ﬂßeichfel haben. SeutfcblanD folI fämtliche .Üäfen Deß

teinerlei Swifchenfälle wach.
Siach 5 Uhr ftieg ein.
fleine rote %lagge am EUiaft Deß hinteren Siönigliche: .

anhängern

fechfieß imitglieD tritt noch hinan.

hervorzuheben" ift noch, Dafr Dieauifitionßrecht vers
langt wirD fur alle oon Der Gintente an befehenDe

gebäuDe linter Den SlinDen unD im Sluftgarten rief fe‘

ftehenDen

ferner Dtto SBrann, (Engen Gruft, leolf .Üoffuiauu. (Ein

Ser Segt Der SISaffeuftillftauDDbeDingnugen

Saß SeianntwerDen von Der leDanfum

©ogialiften

See moüsugörat Dea aluäiﬂ. hat an Mitgliebern De8
politifchen Stabinettö für ßrenfien folgeuDe (Senoffen er:
naunt: 943aul ßirfcla unD beinrich etroebel alß SBorfiQenDe,

beftätigt in feinen fonftigen Seilen Die im Qlußang
betanntgeworDenen %orDerungen Der Gntentemächte. Ser
Qlußaug brachte tatfächlich alle wefentlichen 23eDingungen, im weiteren finDen fich im Driginalfchrift:
ftücl
nur
Qlußführungö:
unD
Siebenbeftimmungen.

Deä Raiferß, Die allgemeine DiieDerlegnng Der S„‘lrbeit, D:llmaüge mit vorgetragenen roten äahnen, hinter Dene.
auch
viele
bewaffnete 8iviliften
marfchierten,
Di
Seienung Der öffentlichen GiebäuDe unD Der Salafi

Unabhängigen

iie .

Der unter Der Dberleitung Der militärifchen unD feemännifchen Rriegßleitung Der verbünDeten Speere ftehen wirD.
Sie Deutfche sllhoanung für Die Serhanblungen traf heute
auf Dem Diücfwege wieDer in Gnaa ein.

tag, Der gonnabenb, eigentlich faft ruhigen ßharalter g: ‘

(rächloffeß

ärgegcäDe (befahren für Sewerbe unD iBerforgung in fich

eine?» swifchenftaatlichen ftänDigen sllußfchnffeß angenommen,-

l

tragen hatte.

llncrnnehmliehleiten für Den einaelnen, fonDern aucl) bewer-

um Die Qlußführungen Der Elbmachungen au Den

Ser geftrige gönntag
verlief ziemlich ftürmifd)‚ währenD Der erfte'ilievolntionä-

wurDe von Den

Ecrlinern um fo mehr begrüßt, alß Die UnterbinDunu Des
Seriehrß anr machtseit für Die SiiefenftaDt nicht allein

günftigften ﬂieDingungen au ermöglichen, ift Der Ciiruanng

um,"

gingen fchon heute Elliontag wieDer anß wert. Qluch Dii
feit äonnabenD außgefchaltete
Serliner Gmutgutauufchaft wieDer in Sieuft
au fehen, wirD man heute erleben. Sie aurüclgeaogenc
Gchuhmannfchaft erllärt fich bereit, Den neuen Serhältniffer
{Rechnung au tragen unD wirD von heute ab, mit roter
QIrmbinDen verfehen, ihr ülmt für Die öffentliche Sicherheii
erneut verwalten im 8ufammenwirfen mit Den hieran
beftellten (CSolDaten. Surch ‘Blafataußhang wirD Die 8ivil|
bevölferung aufgeforDert, von acht llhr abenDß ab Der
Qlufenthalt auf Der ©trahe au oermeiDen. Sie QIhgabDer rationierten Sebenßmittel folIe in Derfelben ﬂiieife wir
bißher weiter gehen, alle Slierftüfge unD (higenmächtigleitex
werDen ftreng unterfagt.

8 Uhr abenDB 110m auf Den ötragen'su TeiiiT‘SDle auf:

hebung erfolgte Sienßtag früh unD

vorhanDen. iBeftehen bleiben allerDingß Die beinahe nicht
auBDenlbaren harten GorDerungen nach t‘lbga'be unferer
Sranßrortmittel.
-

‚et-1.:. w JA‘ '

aufzunehmen ift.

Selegierten erllärten. es feien gar nicht mehr 160 11=Boote

mm‑...‑‑.

erbeiters unD öolbatenrat au arbeiten geDentt, mehr Uiuhe;

”CF“
SBerlin, 12. Siovembwenzﬁ

Mr." Ein 8erlin ift eß am Elliontag noch au einige’ti
Gchiefsereien gelommen, Doch Darf man fagen, Daf; Die

iRuhe ietit im wefentliöhen hergeftellt ift. Safür fvricht
auchDie ülnihebung Deß SBerbotß ‚für Bivilnerionen- nach

i

9.1movember abenDß abgeDanit. Sem '(örofzheraog unD
feiner flamilie fowie feiner Sienerfchaft, Die auraeit unter
Setvachung im 6chloffe weilen, wurDe freieß ©eleit aus
gefichert. Sn 23 a D en folI aunächft eine mationalverfammlung
einberufen werDen, um über Die aulünftige 6taaiß=
form an beraten. nbmobl in Ellinnnbeim Bereit-5’. Die

inaiale Sienuhlir anßgerufen

warne.

v"

militarifchen Senntß, Der bannthahnhof unD Die Sßoft

Ser Sarmftäbter Slrheiterv unD golDatenrat

äﬂarhleir. Öef f en - SarmftaDt
SPN

alä freie

Silünchen, 11. Sinn. 3m Slufruf Deß 6taDtlommanDantcn
Die sBenölierung EDiünchenä aufgeforDert„ "fdiiitllme

‘lBaffen unD SJiunitinn unneraüglich an Die SJiilitarhehnrDe
abanliefern. Slm 13. Sinnemher früh werDen töaußfuchungen
nach SBaffen beginnen. Stile 513erfnnen. welche nach Dem ae=
nannten Iermin noch. im Seht; non SBaifen me. werDen un:

fonDern auch gans Seutfclanterreich wie auch Seutfche
lanD —-— infolge Der SBechfelbeaiehung heiDer Staaten -—einen aufsernrDentlich fchweren SEerluft. SteunD unD LFreinD
finD Darin einig, Daf; er biß an feiner leisten ßehenfo’ftunDe

grnfee .ngelDenrolIe in Diefem Siriege fchnn außgefnielt
hatten, fie würDen nicht als? Sleichherechtigte an Den Stera;

Slm 24. Snni 1852 alß Sohn einer burgerlirhenißrager
{Familie gehoren, tam er alß 6tuDentDer EUieDiain nach

Drungen fein.

-*'

Dien reifte er nacl)

GSnglanD, wn er fich
mit Den fnaialen unD

(636 herricht Siuhe.

(Stilrichtungen

gewerlfchaftlichen

SluSSiateß weiter. Sie ürnähruugäweife ift nicht geftort.

t

freimig. 11. Sinn. Ser SluCcöSi. melDet: 2qu Der Sind)-

\

.

(53ern. 11. Sinn.

feit nerDanlte er
namentlich Der non

.

grn e

.\.\«.\4” 777“"
‘ *Äß‘ää»
.
ä;

ahtrat. 1900 war er
i iEiihrer Der ther=
’
reichifchen

tinn
.-

Sie Bemgnugim fiieiihe. "
Slnch im then erfaht Die Siewegung immer weitere :
Sehiete. Siönigßberg, Slllenftein, Sufterburg, (Dumbinnen,
Srauhena, Shorn, ElteroDe, Eanen, Stromberg finD in Den
.S'pänDeu Der SluGSSi. Slhgefehen non fleinen Slußfchreitungen
ift Die UmwanDlung überall in Stuhe unD Danung nuD
ohne Slutnergiefsen erfolgt.
{in {Dürttemherg hat Die neue nrnnifnrifche Siee
giernng, befiehenD auf: Slnß, Saumann, (Srißnien, Denmann,
Siiene, ßiefching, SinDemann, Schreiner, alß Sachlente für

Die fiortführung Der Sierwaltnngggefchäfte Steinmann fur
Daß Eärnährungßwefen, Riene für Die Stuftia, Siefchtng fur

unD gefnnt’en. 36 Dfﬁaiere unD 673 SDiann finD gerettet}
Sie „Stritannia“ ift im Sahre 1904 gebaut unD hat ein
Snnnenmafs non 16 350 Sonnen. Shre tBemannung hetrug
777 Rünfe. Siersig Sierfnnen fnllen nach einer SJiaDriDer
SJielDung ertrunlen fein.
SlnfftanDäneignng unter frangöfifchen Srunnen.
i

infolgeeinegfchweren
.iöeraleiDenß
an
cß‘rieDrich Slufterlits

„Ä"

Ser bonutag ni nn bnouflrie:

lichen (Eingang Der Straße non 65ibraltar torneDiert wnrDen

nor wenigen Sahren

..‘_

»

Saä englifche Grhlar’htfdﬁff „Sritannia“ Derfenft. 5.“
Sie englifche QIDmiralität teilt mit: Saß englifche
Gchlaclitfchiff „Sritannia“ ift am 9. Sinnember am wefte

Deren ßeitung er erft

‘

SBerien foinie auf allen übrigen l)i€fiﬂi‘ll_ wette-eben Die

nlfä ümliclr

ihm begriinDeten
‚Slrheiterseitung",

/ {6172/4“5,4% _-__

e.

non

füngere 8inie hat für fich unD fein Qauß Den Sieraicht auf
Den Shron auägefnrnchen.
.
..
. ‚ Den mSirnnnfihen
auf
‚
(iffen, 11. Sinn. .‘r’geute wnrDe

nationalen

Sr. einem QiDler.

8a Der SJiitteilung, Dafs Die alliierten Srunnen biäq

Selega a

auf weitereß Sefehl erhalten haben, Die ieht hefetaten
53inien nicht au überfchreiten, wirD an gutunterrichteter

Snters

beim

Sinngref;

6telle gefagt, man wolle nermeiDen.äDaf3 Die franaöfifchen

in S3arif3, anann
Siertreter Der S3artei bei allen fnäteren itnngreffen.
Stnch in Der inneren SBolitif tibfterreichfaa war fein
Giinfluf; fehr grofs.
Sllß Die öfterreichifchen Slrheiter
Durch Den Seneralftreil‘ Daä gleiche SBahlrecht erlämnft
hatten, Drang SlDler mit nielen gnsialDemnl’raten in Den
Sieichärat ein. Segen Die liltiniatnmnolitif Deß (örafen
SterchtnlD trat er mit grnher D‘ntfchiehenheit auf, machte

Srunnen in Sierührung mit Dentfchen Srnnnenteilen
fommen, Da man befürchtet, Dafi eine aufftänDifche 23e-

änegung unter Den franaöfifchen Srunnen eintreten

'Dnnte.

Die Egaliung Der Dentfchen gngialhemnt‘ratie au eigen.

”...€."”«1‚.‚„‘-'w
‚’34
F '
‚in entgeht.
fairen .iinfcig tun
aaa‘üeeich

f5?“

i

Sinn Dem früheren Raifer folI nicht nerlangt werDen, Daﬁ
er Daß übliche (Ehrenwnrt Der Snternierten giht. (.559 wirD

Seithlufi Der: 6taatßratä.

_ _, _ . „

Süden. 12. Sinnemher.

arufgte SDee Deä Slnfchlnffefw Der Deutfch=öfterreichifchen

Sluß SreßDen wirD berichtet: 5m Slenarfihungäe

iet3t unbeftritten an? Den „ähnDen Der

Sliehrheitßfnaialiften in Die Der llnahhangigen uhergegangen.

Sln Der 6nit3e ftehen Der SlanDtagäahgenanete fileifmer

internationalen Rommuniften aufa'mmeng'etan. Sie nnln
tifche ©elhftiinDigleit heiDer Siarteien hleiht heftehen.
Ein Stuben fnll einem nom SolDatenrat unD Sünhln
fahrtßaußichnf; in Siarlßruhe erlaffenen Slufruf aufolge eine;

1....-

unD Der Sieichßtagöahgeorhnete Siiihle. grine Srnnne Der
neuen Slhgeoaneten hat fieh hereitß au einer i‘yrat’tion Den

itanoer an Da?) Seutfche Sieich fcheint ‚nun Satiache werDen
an follen. i‘m SEien legte geftern Der Gtaatßt‘analer
Scenner Dem ötaatßrate einen (hefehentwnrf an Die heute
heginne'nDe Statinnalnerfammlnng nnr, in Der Seutfch=
älterreich alr’ä Sienublif unD alfs Seitanhteil Der Seutfchen
Sienuhlif erilärt wirD.

Sie

tnnftituierenDe

Sintinnalnerfammlnng

foll

SEcrfnn in ihrer freien Gntfaltung nicht im Süege fiebert.

.

. . .

‘

Ein .SöeifensSarmftaDD wnrDe Der fo'äialtftlfclfcq
graltinn Der hißherigen Bweiten Siammer Die Summa
De?) SJiinifterinmß übertragen. Sn einem Sinfruf Das
auffällt. heißt eä’a: Srofsherang (Srnft Squig wirD ‚ab-geizig
nnD Daä Girofeherangtum alä Sienublif erflart. Sie gror:

heranglichen Snmänen nerfallen Dem SanDe. Sille Sonnen
rechte Der Sehurt unD Deß 6tanDe€g werDen ‚beiciiﬂ’;

(amtliche im (Citrnfsherangtuln hemelichen äiDeilonrnn‘fr.

finD aufsulöfen. QSOIHfäiljlzölgß (ojlauhenä- unD («Dewnfenig
'° ' eit wirD . ewiihr ei e .

"anﬁng Eigenhurg wirD Berichtet, Daf; (örnhhersnu
%rie'orich Sluguft für fich unD Die Snnaftie auf Den Zehrur:

.neräictitet hat.

auna Deß SJiinifterD für militärifche Slngelegenheiten in einem
Erlaf; hefannt. Dafi Der Rünig auraeit nicht auffinDbar fei.
SJiiinchen, 12. Sinn.‘ SBie Die SlhenDaeitung erfährt. bes
sieben Die neuen hanerifchen 6taatßminifter fein Sahreßgehalt,
innDern eine SienftaufwenDungßentfchäDigung, Die fich in ihrer
Ühthehrinetiäig non Dem SagegelD eine?) Banbtagßahgeorbneten
un er e e .

manchen. 12. Sinn. Gift ﬁnD Sinrbereitungen im (Sange.
um anß allen Seilen Der IänDlichen Sennll‘erung Sanernß

einen Stauernrat nnn 50 S3erfnnen an hilDen. Der aufammen
mit Dem bißherigen nronifnrifchen ‘Barlament Den nrnnifnrifchen
SanDtag bilDen fnll. Siach Sinnftituterung Diefeß SBauernrateB
wirD Daä nronifnrifche Starlament nnllaählig fein.

<:DreliDen‚ 12. Sinn.

heute nehmen Die Organe Der

SreßDener slioliaei bewaffnet unD in uniform Den Sicherheitß-

Dienft in Der EtaDt wieDer auf.

‚Bernburg, 12. Sinn. Ser SBrinaregent hat heute für Den

Söerang Snachim Gruft non Slnhalt auf Den Shrnn. fnwie fur

Daß herangliche töauß auf Daß Shrnnfnlgerecht neraichtet unD

feinkerfeitß Die Siegentfchaft Deß ﬁerangtumß nieDergelegt.

um (Einbrüche unD Siehftc'ihle an nerhinDern.

Starttermin, 12. Sinn. Siach SJielDungen auß Süafhingtnr
finD nun alle noch nicht nerfanDten Slufrufungen für De);
‚.33.
SJiilitärDienft aurücfgeangen wnrDen.
anbnn, 12. Sinn.

Entfaltung Der Se‘lrheiter einsufchränlen.“355;“:-_‚....

‚

[Sraht- unD Rorrefnnnbena-Slielhungm
nlung.
. QIIDbalDige Sßahl 3nr Siatinnalnerfami

acchtet, aber nicht formell abDanlt. Ser Siaifer ift nach
Dem 6chlof; Chriartßau an Der Snnan gegangen unD wirD

Der SlbDanfung fchlug Diefer Dem Raifer nnr, er möge in

rnhq 14. Sinn. (hegen Das SieﬁDenafchlnh wurDe

Rarlß
in Der nergangenen Siacht ein SInfchlag neruht, Der aber mifin
..
lungen ift.
. ;
machte
Mittel
Die
für
mittel
Slmeritanifche Sehenö
iﬁ
Drahtl
wirD
ngton
SBafhi
Sluß
Sinn.
12.
rDann
Stotte

\

_

„,.‚..-'.‘r‘.
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.
. „ l .1
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S‘Barfchan, 12. Sinn. Sluä Siralan wirD gemelDet, Daf; an;

Öfterreichiungarn über Die nolnifchen SlänDer eine SJiaffenflucht
Der ruffifchen Sefangenen begonnen hat.

Sllle .8üge finD

fagta
gemelDet: SßiihrenD einer Slnfnrache im Stongref;
Sie alliierten Siegiernngen beabfiﬁhttgen Die
SBilfnn:
fnfnrt
SJiittelmiichte mit Sehenßiuitteln an Derfnrgen unD
beichten
eine unterftütmngöorganifation, wie früher für Die
_
Gebiete, inö Sehen an rufen.
n.
'rieDenöfchlnf; in fünf S'Bnche

überfüllt. 9qu Den Stationen herricht Gbanß. Sie Sefangenen
fchlagen Den S‘iüäaug auch nielfach au läuft ein unD rauhen

nnterwegß alle ßehenßmittel. 6te finD im Sefih non Sliiaffen

unD SJinnitinn.
.
SBien, 12. Sinn. Ser Gtaatärat nanete infolge Der im
Umlauf hefinDlichen (herüchte über einen gegenrennlutinnären

ißutfch Die Seiehung aller QofgehäuDe. Deäxfiriegßmiuifteriumß

(Senf. 14. gion. Slnß Siew matt wirD gemelDet, Der SIE:
’
fchlufs Deö ürieDenß fei in fünf SBnchen au erwarten.

Sie IImgeDuna

Deß Schönbrunner 6chlnffes3 ift nolIftc’inDig ahgefnerrt.
23mg, 12. Sinn. (heftern ift hier eine Slboanung Dee
Sluiswärtigen Slmteß auß SeutfchlanD eingetroffen, um mit Der
tfchechif hen Siegierung SierhanDlungen au nflegen. (26 Dürfte
fnh um Die {frage Seutfcheßohmenß hanDeln.
"

Siennlntinniire Itetnegung in GnglauD unD ﬁranfretch.

äiten. Die
ib‘erlin, 12. Sinn. Siach annerliiffigen Siachri
fruD, hat
ngen
angega
.
SluäSi
Deß
Dem Sollangtlauöfchnfs
e Bes
fich in (änglanD unD {franfreich eine renolntinnar
t.
gewinn
g
umfan
an
fchnell
Die
elt,
entwicf
g
wegun
Sie GSngliinDer in DDeffa.

Shernfi fielit fach 5m lierfugung. .
_
Sinmänien will noch .firieg führen.
Siach Dem Sinrgang Der Dherften beereßleitung, Die
ihre Siräfte in Der Gorge um Die flßahruna Der Danung
unD Damit Den Sutereffen Deß Deutfchen Stollen Den (Die:

i
.

‚. ii °

14. Sinn.

Saä ulrainifche Selegrmtßuregg g:

richtg. Dtci‘f’a' Der Siegierung Die SlielDung angegangen

finglänDer feien in {JDeffa eingezogen.
(Eingreifen Der Sßeftmiichte in Der ßchwda.
98ern, 14. Sinn. Saß „Serner Sageblatt“ fünDigt eine
hennrftehenDe Snternention Der {Beftmöchte in Der_6chweia

hnten Der 61unDe unterftellie, hat nun. auch'DaB Dher-

fommanDn im then feine SBereitwilligleit erllart, an Der
Siegelung Der SSerhältniffe mitauarheiten.
.

an, Da Die holfchewiftifchenfiumtriehe einen grobenJlmfang

Ser Serliner SluSSi. teilt mit: Ser Oberbefehlshaber
Oft mit Den nnterftellten Siemeen ftellt Fach in gleicher SReife
wie Die Überfte .iaeereﬁleitnng anr merfiignng.
1

angenommen haben.

‚3

Sie llnruhen in Oollanäiäw h üh Reh
ggf.
rer ein en
Sie ‘foaialiftifchen
aa 12. Sinn.
mit' 211er:lfüräften,
Die umfich
reifenbe renolutionc‘ireliheweaung

Sie Slbgenaneten Des Rölner SluöSi. haben im

Girohen Söanntqnartier eine mehrftünDige Beratung mit
Der Dberften beereßleitung gehabt, Die in allen wichtigen
nrganifatorifchen hiragen an einer rollen (Einigleit gee .
führt hat.

’-.

g hat in Dolln
8erIin‚ 12. Sinn. Sie Sieichöregierun
ßfchufz Deß
ngßau
molls
Dem
mit
nng
timm
ftitnDiger übereinf
wichtigften üragen
Einem. hefchlnffen, nach Siegelnng Der
onalberfammmuj
fofnrt Die wahren am: fonftitnierenben Sinti
.Iung Dornehmen an laffen.
J 4.!
i':
‚.4?
..
.
Schlnfi
nher
aarlßr
Slnfchlag gegen Daß

non Dort in Der nächften Beit nach Der 6chwei3 ühera
fieDeln. 5881 Den Seratungen mit Dem 6taat6rat wegen

-.

. _ im um».

. ‑ ”Gihlufibienfi. ’ ‚an...
o!

°°

Daf; Der Siacfer' auf alle feine Siechte unD ifunltinnen nere

Siufnahme niefeß 6at3eß ab.
Serfchiehene Sieanngen. ‘”

Saß Sliunitionöminifterium erlief

Einlauf-rinnen für alle Üahrilen. Die für _Daä SJiinifteriu
arbeiten, Die (Eraeugung allmählich ohnefonrt‘ige allgemeiﬁ

Ss’n Dieter ﬁnnDaehung ift non einer SlhDanfnng nicht
Die Siehe. 63 hat fiah fomit Der feltfame 8uftanD entwicfelt,

unD Der militärifchen Sinmmanantellen an.

München, 12. Sinn. Gieneral 6neiDel gibt mit Senehmia

weiteren limgehung Serlinä finD aumerft Siürgerwehreu

6taat6gefchaften. Sie therreichifche Siegierung wirD ihreß

Slmteß enthnhen.

Ser frühere ifRD—i‘chäfanaler ‘Brini

hegrünDet wnrDen. 6te ühen auch nachtß SBachtDienft auä

Stäweutictnbfterreich über feine fünftige ©taatßfnrm trifft.
‘ünr fich nersichtet Der Raifer auf ieDen sllnteil an Den

Der Giewali Deß SluCäSi.

nräiiDtum. Selegranhenamt unD s29ahnhnf me Defeht.

Starläzrnhe. 12. Sinn.

Slliar non SaDen ift geftern in Rarläruh'e'eingetrnffen. 311
feiner Segleitung hefanDen fich Der Qersng unD Die ﬁerangir
non SBraufchweig.
‑‑ć‑‑n:‑‑7é°.;4
Siterlin. 12. Sinn. Sn Den fleineren (hemeinDen in Die!

3m p‘nrauß er'fennt Der Siaifer Die (EntfiheiDung an, Die

fein SJiarufeft auch Den Sah aufnehmen: ‚36h will alß
freier Sturger unter euch leben.“ Ser Simfer lehnte Die

Saß (BeneralinmmanDn unD Daö

(Sffen a. Siuhr, 12. Sinn. äBei Der {Firma Sirunn hi‘äffgg

wnrDen hiäher 10 000 auäwärtige Slrbeiter‘ entlafferü.‘ f

hetnnt. er ‚wolle Den Süli’ern Der iDionarchie mit feiner.

Söinfirhilich Deä ‘Iln‘mwerzif‘tß Defa f’fürften non
meinst-i unD ‘ﬂfﬁnrmnnt erhnn Der SluSSi. auf eine an
Den tiahinettächef in Slrolfen ‚n ichtete Sinfrage Die Slnts
wart, Die (StrleDiguug Diefer Einige fei C6ache Deß Staatäe
minif'terimnß. 3m ührigen wiffe man fa noch nicht, wie
fich Das SBalDecler Siol'f aur Slhhanhmgäfrage ftelle. SJiit
Der Semerfung, Dafg eine freiwillige SIhDanfung auß nahe:
liegenDen (hrünDen an empfehlen fei, brach Der SInSSi.
Die (Erörterung annächft ah.
SerfehieDene SielD—ungen.
SeunnlD, 12. Sinn. B’ürft SieonnlD IV. zur Sinne hat Dem
Ihcnne entfagt.
ilänfrn, 12. Sinn. Sie Sefnma SBofen ift feit 6nnntag in

Snunernement haben fich Den 60lDatenrätenunterftellt. ‘Bnliaei:

trnffen unD hat in Dem quIutifchen ©taDtCDen;ßanDrg
SAlufenthalt genommen.
tBerichiehene Sieanngen.
M33?

im

Defc'hloffen.

Der ärage Der Staatäform 311 ichnellerem Sntfchlufg.
hat am (C‘Bonntag früh Die Slußrnfung Der foaialen Stenuhlm

; Leer;

Siach SlielDungen non Der Deutfch=Dänifchen grenae ift
Sirius Kneiurich hereitß amﬂfreitag in Sänemart eingen

Sanuar 1919 gewählt werDen. 6ie beruht auf Der Sier=

er.
Sieicheß hilDen. Ser SJiannheinier SluCäSi. D’rangt aber L627:

nerfammlung Darüber entfcheiDenn, welche 6taatäiocm '—-_:
SJinnarchie nDer Sienuhlif ;—-— fnr SSaDen an wahlennifi:
Shne Siiiclficht Darauf, wie 'Diefe (Erntfch'eiDnng anefalit.
fnlI Sehen für Die 8nfunft ein SeftanDteil De; Sentfchen

erfährt, nicht richtig. Ser frühere Sirnnnrina befinDet ficﬁ

hei Den Srnnnen an Der %}ront.

See Staat-Brut hat Den Giefehenttunrf angenommen, in
Dem Seutfclpﬁ‘fterreich ala Sienuhlii‘ unD als SeftanDteil
Der Dentfchen Sienuhlif erfliirt wirD. Ser SSriifiDent Des
Gtaatärateä Seit; begab fiel) fnfnrt nach Staffnng Deß 98efchlnffeß mit Sienner unD ätaatänntar Shlnefter an Den:
932inifterhriifiDenten Emnninfih, nur ihn: Den Seidﬂufi Deö
Staatöratee’ mitsuteilen.

haltnißwahl unD auf Dem allgemeinen, gleichen, Direlten
unD geheimen 6timmrecht aller Staatßhürger ohne llnter=
fchieD Deß Seichlerhteß. Siach Den gleichen (SirnanäDen ift
Daßflitahlrecht unD Das Süahlnerfahren Der ßanDes’äfreife,
’ ' ‑ .
Seairle unD SemeinDesßertretnngen an nanen. .
Siaifer S’iarl hat noch nicht ahgefDanlt. l
7 ‑
Ser gfiaifer hat eine Sinanehung erlaffen, in Der er

auf (ChrunD Deß allgemeinen Sliahlrechrß gebilDete Siatinnale

‚

ftillfchweigenD angenommen, Dafs er über Dielen moralifchen
sJIi'ernflichtungen fteht. C52: wirD ihm eine aiemliche 3823
wegungßfreiheit angehilligt werDen.
Ser firnnnring bei Den Srunhen an Der Särnnt. ."i
Sie SIielDung, Dafe Der frühere Sironnring fich mit
Dem Dirlaifer naä) ﬁnllanD begeben hätte, ift, wie SB.S.5B‘

nahle Dünn nnr Der Deutfchen limwiilaung fnmnathifch De:

faale Der Bweiten Stummer hat fich am 11. Sinnemher ein
an?) Slhgeoaneten Deß Slugüi. befiehenDeß Stornarlament .
aufgetan, Daß Dnrt unter Sluäfchluf; Der Streffe tagt. Sie

«g

Sein „Slllgemeen .SöanDelßhlaD“ wirD auä Dem bang
gemelDet, Daf; Die nieDerlänDifche Siegiernng wegen Deä
Slufenthalteä Des Raiferß in .‘öollanD feine SiefchwerDe ere
heben wirD. (Er befinDet fich als? S3rinatnerfon in Der
gleichen Sage, wie anDere %}lüchtlinge in fremDen ßanDen:

{ich aber, alß SentichlanD in Den Sirieg nerwiclelt inurDe,

"

"’

Sinn Slnfenthalt DeB Raiferä in {wllanix

P Siennn allen Siarteien Dieß= unD ienfeitß Der (Streng:

Die Sinanaen berufen. Saß sBerlehr’n’wefen bleibt Dein
SJiinifterium Deß Slußwürtigen unterftellt mit Dem Die:
herigen S3räfiDenten ©tieler unD SJietagervfür (Eifenbahnen
unD Sßoftwefen. Sie Cheftaltung Der Singe erfolgte im
’
'
Giinnernehmen mit Dem ‘21u65li.

%ührnng ift

ä
f,

.7' {e‘ .3,

üürft S'Qeinrich XXVII. non Sienfa

Slrheit wieDer aufgenommen.
gehiet ruhig nerlanien.

trarät inlänlne.t 6eine

- . ‚4, ﬁ.‚:‚e;—‚;_‚g‚fav.g‚r

Ser SluEaSL me_lDet folgenDen

ner:

..

. e,"
‚1' ß D2146”; g

‚1.3.

erilc‘irte, Daf; er Dem (öjrnfshergng Die slIlJDanlnng unter:
Üunfinruch auä S‘Bilheimr‘ähanen: Ser (Sironherang
DlDenhurg ift abgefeht wnrDen.

_ 5

v ka

nicht mehr in Rarläruhe. Ser btaatöminifter n. S.JDDmann

{Damhnrm 11. Sinn.

(936 liegen, wie Die S3olitifclpnarlamentarifchen Siarhrichten mitteilen, Derliifgliche SJieanngen Dor, Daf; fnwohl
in Sherfchleﬁen ald auch im Dofenfchen Gebiet Dolnifcha
ßeginniire unD unDifsinlinierte tBerbiinDe eingebrochen finD
unD raubenD nnD nlünDernD Sein; nnn Den Srtfchaften
ergreifen. Ser Siat Der Boliöheanftragten hat gemeinfatn
mit Den SlniöSi. energifche SJiafinahmen beraten, um Dia
Dentfchen Snlfagenoffcn in Diefen GBehieten an fchiiiien.
Srnnnen finD unterinegö.
"

euDigung feiner 6ms

Siiinchen. 11. Sinn. Ser (55efanDte 65ml 2erchenfelD
murDe entlaffen. Sie SBeamten arbeiten. auf (Erfuchen Der

ä

Deutungen (Einbruch in Übßrfdﬂcfien unD ‘anen. ‘

annehmen. Siach Sie:

nachfichilich ftrafrechtl'tcl) verfolgt.

breiten werDe.

hanDlnngßtifch gelangen unD nerüben nun nachträglicg
Diele ironifche Siriegäerflärung. Sie Siumänen folIe
bereite in Die thrqucha unD Siebenbürgen ringen.

Stilen, um fehr balD an Der neuen s.iIrheiterhewegung teil-

fahrt nach Serliivßichterfelne wnrDe hier Daß (StarDefeh uneua
Sintaillon Durch Den 2111623. angehalten. Sianchanfanglicher
Süeigerung wurDe, ohne Dah eß an Sufammenftnfien fam, Die
(Sintmaffnung nnrgennmmen.
Starlnrnhe, 11. Sinn. Ser Srnfsherspg. Die (ürnfshersngln
unD Die (Strohheranginsißiutter Suife befmnen fnh fett nnrgeftern

g

Offenbar fürchten Die Siumänen, nachDem fie ihrä

ein aufrechter, ehrenwerter Sliann gewefen.

n g e .

‘ .7

geftellt hahe.

Surch feinen 520D erleiDet nicht nur Die gnaialhemolratie,

Berlin. 11.Sion. Ser SluäSi. hielt heute im Sieichßtage
keine grifie EiDung ab. Sllle SieDner betonten Die notwenDige

Wachträgliche Striegäertlärnng Sinmänienß.

Sie Münchener SJinrgenblötter bringen ‘ßrinattelen
grannne, wonach Die nene rnniönifche Siegierung Sentfeha‘
lanD Den Sirieg erfliirt unD angleich an llngarn ein um.
rnatnm anf {veranögahe Der fiebenhiirgifchen ßanbeßteilc

Serwirllichung feiner Sbeen, nur noch awei Sage erlebt.

foaialiftifche

c13erf'chieDene Sieanngen.

wirD

”"'”‘

. Stictnr SlDler, fett Dem llmftura in therreich 6taatßfelretiir Deß Slnßwiirtigen im Dentfch ‑ öfterreichifchen
Siationalrat, hat Den (Erfolg Der Deutfchen Sienolutinn, Die

ruhe „an Den SlufftiinDigen über. Sinn Diefen wnrDen Die
befetst.

Bum SoDe Tßictnr flattern.

9m Der 6mm Der

nrnnifnrifchen Siegiernng fteht Der BanDtagßahgenanete
ecl. Slm 10. Sinnemher gingen Die Siafcrnen in Siarlße

in nonrhnntn mahnen au len eng-Lyrik; L

⸗

*7“”""'""""‘“2(briiftnng ber bolliinbiir’hen ﬂirrnee.

laclweritänbige wertrauenßleute ber Rriegähetmabigi'nn in

QInregnng an ‚bringen.

boliänM" Starttermin 12. Sioo. Die Deniobilitierung ber 14.
bii

' iicben QIrnaee hat begonnen.

bie iBrufnng bteler {Storbrrnng angeiagt nnb ihre (nirfiillung
in naher Bufuntt in Quwnr’at geltellt.
..:

Sn ber Bett vom

i19. Siooernber werben 100 000 SIiann entlaﬁen.

3 ﬁiinftägige Erblaeht zwiiehen zielen nnb ufrainern.

_m

e harte
3--"i'ämicn, 12. moo. Sn Semberg haben fünttügig
Rümpfe awiicben llfrainern nnb EBolen itattgeinnben. Die
infrainer behielten ichlieislicb bie Dberbanb.
<

Er.

I

’

8

wenig {Eriebrieh 8‘!an zögert. b

rare, 12. Sims. Sn ber iBoIIiihung eß

. -—-—

bt

an agä

1“ 25.
157 92.

nom (Stute bes Sittichiten 3a Iaiien, anbernfails wir unabiehs
baren Sliiiten entgegen gingen, beshalb müiien wir gemein=
{am am ‘anfbau ber neuen Staatsform arbeiten unb uns
allgemein in ihren Dienit Stellen. ——- 1{muntmann (Engler
iprach über bie uns brahenben (Ernährungsirhwierigieiten
unb legte iebem ans 55m, an ber ßewältigung bieier blrbeit
{ein Ieil bagn beigntragen. Die (Ernährung hänge nur an
einem Sjaan beshalb bürie es ieinentalls Zu “liueichreitnngen
foinmen. Siuhe unb Deionnenheitieibie erlte *Bilnht. (65 wurbe
beichloﬁen, ben Doiisaneidynh aus 21 SUIitgliebern unb beten
Gitellvertretern aniammenguiegen unb gwar ioilen bemieiben
11 Eliiiiglieber ber ielbitänbigen unb 10 mitglieber ben una
(Es warben gewählt:
ieibitänbigen Silaiie angehören.
Schrittlteiter Stehr, Sannimann (Engler, bienbant a. D. Siiiciilci),
Sattlermeiiter biunge, (‚Sättnereibetiger Diilfcr, Dreher Sibnig,

bie
12. Siov. 8m ßerlanie von ßerlmnblnngen,iafren

’awiiääcg u6iii. nnb 23ertretern ber ttäbtiirben grörverid ltatn
unb oon Stiereinen unb geweritchaftliaienDrganriatronen 9.3“!"
ifanben, trat Dberbürgerrneiiter Dr, ﬂßilmä von {einem
,rnriid. Die Gbeichäite beä Dberburgermeriterß hat n'orlgnna
‚mechtäanroalt unb 6tabtverorbneter von Drwenilji uoer:
nommen.

mp “——7—
Novum“ mv..

' mildtritt bes iBoiener Dberbiirgernreifterß.

n Snr Siegelnng ber Sinhlenwirtfehafr ergeht lei-

genber anirnf, von ben ßolfßbeanftragten (Ebert unb
Sagte

unteraeichnet:

Die

.tiäoblenwirticbaft

iit

ebenie

wirbtig nnb aefäbrbet wie bie ßebenßmittelwirtiwait. Die
Rohiennot wirb trotz Qibi'tellnng ber üriegäwirtiwait an:

verönbert grois bleiben, irbon wegen ber Derfehrs’sichwierigo
fetten. Die QIiifrechterbaltnng bei: Sioblenwirticbait rlt ab:
hängig von bem georbneten ﬂßeiterarbeiten ber Drgania

iation.

o

ßtodholnn 14. Siov. Starb einer SlJielbnng auß sBeim:

ß . II...“—

Die brtlirben Drgane finb: für ben Söaußbranb

bie (rätäbte unb Sivinnrnnalnerbänbe für Ging, äiBaiter,
Gileftrieität nnb bie Siobienneriorgnng ber ‘öabrifen bie
Si‘ohlenabteilungen nnb ülebtriaitätßabteilungen bei ben
bibberigen s'i‘riegßamtbftellen. Diele iinb bereitß anne-

wieien nach Gieiiditßpnniten ber {eriebenäwirtlcbaft

° ßnliiii’äge Retnbi'ebnn.
übertrieben fielen

.

72° I Smonbnntergang
40' ﬂitonbanigang

ber itehatalbidjalinie.

an
äb'nrg hat bie Rabettennartei beidﬂogien. eineﬂlborbnnngDitte
i’bie ßerbanbßregiernngen an entien en, um ihnen bie en an
{vorzutragen an ben i‘rriebenßverbanblnngen teilnehm
ibürinn.

‑‑

" *

6ainoainiein, —— 1912 Üeginn ber türiiichsbulgariichen Cbefechte an

inicht beitimme, bie enbgültige Gnticheibnng anficbieb
Die rniﬁiehe Rabettennartei will mit beraten.
-

_

‘llrt entgegennehmen nnb für iBeiierung Sorgen wirb. Der
Qlusichuh ioll in veridgiebene unterausichiiiie gegliehert werben
benen bie Slrbeiten augeteilt werben. 69 tinb vorläufig
wöchentlich gwei Signngen in Qlusiii‘ht genommen. ‚._
Grhrtfﬁteller Stehr nahm bas ‘lBort, um in wiriunqsvollen
Elßorten bte iegige Staatsform in reihte flieht gn letjen unb
3a nerherrlichen. ‘Biticht iei es für iebermann‘, bie 5anb

354 Rirc‘henlehrer angnriinuä geb. -— 1716 mhilofOph v. Beibnia
geit. —— 1831 ‘Bbiloioph {ertebricb Engel gefi. —- 189? Deutichlanb
beielst Riautichou. —-— 1899 Dentfchlanb erwirbt einen Steil ber

mit. ‚Der
ﬂarl ani bie ibm angebotene Sibronianbibaturüber
bre' er
‘Sßrina erllärt, bai's er infolge von 11mitanben,
en intiﬁe.

1.-.,

{braten nnb praninaiellee.

Eonnenanigang
Eonnennntergang

unabhängige Snitang, bie Müniche unb‘ Deichwerben ieb‘er

'

“o

Oletkblatt tiie ben 14. November.

{teiltä’äßotigifior Sngrnann bie antwort bei» Sltrinaen Ünebricb

3

gierung in ber Qlufrechterhaltnng ber Sinhe unb Drbnung
Zu nnteritügen. Der EBolisansichuß iei eine telbititänbiqe

S130m Rriegßminifterinin eurer

in

ÜJiaIermeiiter aniorge, ärembenheimbeiitjer Schmibt, ‘lBeri:

arbeiten. Die erbeitere unb golbatenröte, überhaunthalle

.

meiiter

bnrcb ben’ übergang ber Siegiernngßgewalt in bie im; .be

.

Schmibt,

Dachhiinbier

Beipelt,

Schmieb

ßbbm,

, Silenwner göoiinrann, Iiirhler ‘Bantie, Dreher QBilhelm,
ein Der Wienhätag biirite, wie nriprünglia’) beitimmt, am
chmit’er Darm GönitwirtDüemar, (baltwirt Urban, Hanf:
forberi, in bie bei‘tehenbe Drganiiation ber Siohlenwirtiräiait
Wirfttnocl) auiammenberufen werben, um bann iofort ania
niann Siaich, grau Rauimann 6rhilt5, gräulein gibsler,
nicht einaugreiien, ionbern beren etwa erforberliche llmgea
geloft an werben. Daß 223erfahren iolI lebiglicb beßhalb
itall‘nng ber aentralen s‚Bolfßregiernng an überlaﬁen. Stur
gIloitidhaifner ßanptniann. 3e. Stelloertretern: ßehrer Schön:
vor fiel) gehen, um bie {iornr an wahren.
io i‘ann baß irhwerlte Unheil von bern QSolfe unb bem ‚ feib, Behrer Slmer, Ronbitoreibeiiger iBaehr, Ibpfer Röhler,
+ 23ei ber Reichstagßerianwahl in Weni'tettin wnrben
nurüci‘fehrenben Ebeere abgewenbet werben.
'i Drahtwarcnfabriiant Iren, Stichlermeiter Geringer, Schuh:
abgegeben für ben bißberigen foniervatinen flieirbßtagßs
_
('öeitern naajmitiag um 3 Uhr ’ marher Emiimann, Schiteibernieiiter blrtelt, Banbwirt äehn,
°‘ mniisneriannnlung.
abgeorbneten n. EBoninsiBahrenbnlcb 3600, für ben 603ml:
fanb im „339331.0?! “2313er“ 3231€ Deriamminng von s.Uiiinnern ' Buntbwirt gehen, büttemneiiter a. D. ‘lBiebecie, Däd’ermeiiier
bemofraten Etiiebel 1200 ©tirninen. Renn ancb nocb
nnb {grauen aller eihirhten ber'hieiigen ‘ßenbiterung itatt, älBeiäer, Siaiiierer Geliig, QSuchbrnrfereibeiitger äleiicher, Snitala
einaelne fleine Orte außt’tanben, war bie ilBahl SBoninße'
Dahrenbuidi BCYEtig am Cäanntaa geficbert. (Er hatte fein
bie tief), mit ber 3,81213! eines Qjoiieausichniiee 51i beiaiien lateur ‘Jia‘fc, Schleifen: Siachel, (biettromontenr EiBeiBig, Schloiier
2Uianbat freiwillig niebergelegt, ba ein ‘Broae‘ä gegen ih
hatte. {Buchhänbier Befreit
leitete bieieibe. g‚Tiach ber ‘lbaht . ﬁoifmann, 3ieniierDüring, Dreher gidjtnerßuhbinoer bfiühle.
_
ichnwebte. Der Sieicbbtag felbit hatte bie gtrafnerfolgnn
' von äetiigern ’für bie Dauer ber SEeriaenrninng nahm äerr q Die erite Signng bes ﬂtoliscitisiwunes unb bellen 6tellner=
wahrenb ber laufenben Qirbeits‘sneriobe abgelehnt-'32???
Bewelt bas wart. inn bie Görünbe _iﬁr bie {Bilbnng eines tretrr finbet bereits heute, Donnerstag, abenbs 8 Uhr, in
4- Durch 5153. E. 58
t bte neue niegiernng {o'oenbe
SBoiisausichuiiee
bargnlegen, bie barin beitehen, bei} bie L ber „ißrenßiichen Sirone“ itatt. 3a berielben wirb gnnächit
Eriiärung gegen fali'ehe (eurem non her ungültig?- im:
öffentlichen Qiiohlfahrteeinrichinngen gehängt werben müiien bie mahl ber Sliitglieber nochmals burchgegangen nnb wenn
ertiärnng von S‘iriegäanleihen verbreiten. Sn ber .. ronor evtl. eintretenben Fäliisiwreitnngen. c5erner lell ber ä notwenbig, ben ﬂBünii’hen ber Deriammlnng entiprechenb er:
viua wirb baß ©erürht verbreitet, baB bie gegenrzra'*.“tige
{Regierung ber Etat ber ßolfäbeauftragten, bie Eiaiiiit
EBoli‘sausichnB bie “Behbrben wirttam nnteriiügen bei Bes gänggt werben. Sie bieier Gigung ioll auch bie Qntiwäbigung
habe, Rriegs’b’anleihen au annullieren. Die ERegiernng legt
iorgung unb Derieiinng von Bebensmitiein, Rohien niw. ber unieibitiiänbigen Sliitglieber für bie SBeriäunmiﬁe Durch
übert barauf, biete Gerüchte auf baß beitinnnteite au
Qiebner iprach ieine wenngtuung baräiber nun, baB bie Staats: d bie Ecilnahnie an ben Sigungen geregelt werben.
bernentieren.
umwäignng in verhältnismäßig iehr ruhigen Dahnen vor
4- (Eine Rommiilion beß {Reichßbunbeß ber Rriegßiich gegangen iei nnb bieielbe iich an? bem ännbament ber
beicbäbigten nnb ehemaligen Rriegßteilnebmer hat fiel) mit
Drbriung
anfbaue. g1Bir ieien baher verpﬂichtet, neben bern
bern Rriegßminifterium in iBerbinbung geient, um bort bie
bereits am gibenb norher errichteten Goibatenrat
übernabnze beß militäriicben ßeriorannaörvcienä bnrch
' beß 93'olfe5 entitanbenen notitiicben Ürgane werben anigee
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ibehnraäs eine

’. .

Gin alleinitehenber, älterer
5m leicht eine Trennblirhe

Eranerei „weißer übler“

t nn inne “weiterem

nun 2—3 gimmern mit uns:
iicht ins cL’yreie, wenn möglich
auch mit Deibitignng.
angebete nimmt bie (5e:
lrhäftsiteile unter n. B. 66

an nerfenfen.
Hermsderferstrasse 25.

373iﬁtt . g,
{ . .3—
35:2.“3 33E3'Ä‘iäs3 "3333

liefert schnell und billig ““999

n einer; tiiiii nennt.

3ur Degrünbnng nnb ﬂßahl eine? Doltöaußfehnﬁee gern 66111th
ter gemeinnünigen ©inrichtnngen, gar üuirerhterhaltnng ber Drbnnng
nnb Sicherltellnng ber Bebenemittebﬂierforgnng werben im üinnen
nehmen mit ber ®emeinbeberwaltung alle SRänner nab grauen
.tjeriichborfß über 24 Sahre 5a einer

wieder varräti
Prg.

man“
W
.4 am. —.—m

‘11“

5113er {einen
(Schuhfett
.

‚'„Ä 6.3?

‘4.

‘

interbebarf l

lebt

beithafft, tauft billiger als währenb
ber 6aiion

am ‘äitreitng, ben 15. binnernber.

Dr. ®entners

gehabien

berwittagß 1€} tibr

im Suule hon (ärnitß (balthei hiermit eittttritlttett.

erhiilt bas ßeber weih, maihnes
waiierbidyi unb banerhaii, nnb {an
ieht noth prompt geliefert werben

biibirhe moittarten imb mietete.
ßcrßeﬂer und) beß beliebten Delrvachße
Slcberpn ließ Migrin: (Satt (Stürmer, vabingen.
.
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