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(Erichcint täglich außer hen ‘Eagen nach 601m: unh Eefttagen. —-— 'beilagen: Sonntags: eine illufxrierte; wochentags: „‘Der {’‚ausfrennm — ‘Bei 'asoreio: frei ßaus
vierteljährl ‚2.00 911., monatl. 0,70 an. *Bei Qliihol. oon her (Befehiiftsft. oiertelf. 1.60 ’Di.
monatl 0,55 91i. Sureh hie ‘Boft vierteljährlich 2,30 91m, monatlich 0,80 am.
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hBarenhrnnn unh umgegenh é

ihherhreitetftee hhhehiihatians a ‚ärgern fiir hier
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fertigen

an hen geringften, ihre 6chulhigfeit tun, wenn nicht untere

gana

Shie (Erlaffe, ßefehle, 91norhnungen her neuen 8ieichß=

Dehnung im Slanhe oollenhß aufammenbrechen ‚foll. hlud‘.

‚

R

(hat; gechämännerlollegium, haä ietst in Seutfchlanh

fie

auch

gana

offen

alä

hie Qlufgabe

her

‑5‑

‚a
.

fehvn hat er hier unh ha imhteiche unh oor allem in her Sieichhv,
hauntftaht her-ineht, fein Sgaunt au erheben unh fiel) gana nach"

ruffiichem S.Uinfter aufhen {Shron au fchwingen. Siiime eh
an "einorhnungen, an üeri‘ehrs’sfihrungen, an hungerrenolten;

er whrhe ‚ unfehlhar hinter ihnen heraiehen, unh halb he'cttenf
unfere Säolfehewiften haß (ätenerruher in her Shanh. für:
her Gärtenniuih hiefer nngeheuerften aller (gefahren finh
wir uns alle einig, hie Slilten unh hie meuen, hie bürgera‘

lichen unh hie foaialiftifchen S‚‘ßarteien in Sheutfehlanh.

ßehhalb gibt eh im hingenhlicf nur ein Gßebot für iehen,

her fein ‘Boit liebt, her feine beimat fchfttsen will vor;

s„bemiirrimg unh SBerwilherung: mit allen Rräiten hie
hiegierung bei her Sinfrechterhaliung von S‘tnhe unh Drhnnng
im hanhe unh bei her 6ieherftellung unterer älterpflegnng?
an unterftünen. (€23 war ein menfehlich fehhneß arm heä

wanhte: (Sir wifie, haf; es vielen fchwerfallen werbe, mit
hen neuen Wtännern an arbeiten, hie haß Strich an leiten
unternommen haben. leer er appelliere an ihre ßiebe zur
unferem tholte. (Ein älterfagen her Drganifation in hiefer

fchweren 6tunhe würhe SDeutfchlanh her anarchie unh’
hem fchrecilichften ülenh außliefern. C50 ift eß in her Sat.3
513er hiefeß fchlimmfte llnheil nicht will, hem bleibt. gar
feine ilhahl: er mufs helfen, hafe hie Slierwaltung in 6taht
unh Slanh in Drhnung bleibt. {freilich ift eß leicht, hen

Männern, hie auch bißher ichon ihr hefteßgetan haben;

um unfer ‘Bol! hnrcb hie fChrecflichen Rriegßiahre, fo gut'

eß eben überhaupt möglich war, hinwegaubringen, ieht ein
oaar fchhne iIBorte an’geben, nachhem man fie entrechtet
unh hen 6taat„ hen fie liebten, mit harter Sanft aerc

q—

herrn hbert, mit hem er fich gleich in ieinem allererften
Grlafe an hie Stieamten unh hie ßehhrhen heß {Reicheä'

Schritt weiter. Gntfcheihen Iann unh nach allein: hie
Siebe an nnferem SBolte. hier fich auch igeht noch hen
Gilauhen haran bewahrt hat unh wer ihn fefthalten tann
-— troh aller tieftranrigen Grfcheinnngen, heren Beugen
wir in hiefen Singen geweien finh, hat; unfer Qtoll wert
ift erhalten au bleiben, wer hiefeß 230R retten will, gegen
hie äußeren äeinhe, hie wir nun balh 'im ßanhe haben
werhen, aber auch gegen hie inneren man her 8er-

.fthrnng unh herßnechtung, her mnh mit iöanh anlegen
auch in hiefer bitterften Stunhe.

- ‘

t

älRit gutem Sheifoiel geht, wie nicht anherh'au erwarten

war, unfer hinhenburg mit feinem ©rofeen Generalftah
_voran, mit gutem 8eifoiel ebenfo hie heiter nnferer grofgen

Gtemeinwefen in 6taat unh 6taht, hie ﬂiiilitärbefehlßhaber'
hie sBoliaeinriifihenten, fnra alle führenhen Männer au
weithin fichtbaren älioften, hie hoch gewife alle ohne Qlußa‘

;nahme {eine ünhänger her neuen Drhnung ﬁnh ober gar

her ioaialiftiicben.ﬂiolfßrennblih auf hie. wir Ioßfteuerm

iﬁegiernngen

beichcifttgten:

verficherungßrflicht

über

hie

Qlußreichenhe

nachfte

Bett,

unter-

2500 S.iiiart,

ihetänwfung

hie

her

bißherige

Chrenae

äisohnungßnot,

gleiche älterhältnihwahlreeht ‚an allen
fehrnerfchaften,

minheftenß

alle

fur

r.—

uher, unh auch wer fich vor hem äpruug ins} SDuijitle
fürchtet, wie vor her (ähnhe, mufs ihn wagem Qtnr wollen,
hen .s'toof nur oben behalten unh bauen helfen, wo" unh
foweit wir es?) ibnneu. Siehenfalt'c’: wir haben tattrafrigi

gegeben fein, feine Siechte unh ‚zutreffen in geor‘oneten

mahnen nur hßeltnng an bringen. Chance "neu; e» genugem

am;

Sufamnzenbruch

hem

hen-rächeh härtet) aufaurichteu.

lehenhfahigeh

ein

wieher

552e hoher. ehe Einweihung
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Sehgnghrat heh ärheiter: nah Solharenrateh. ‑
äerlin, 13. hiooember.

Gﬁeftern fanftituierte fich im (Ehebäuhe heß nreuhifehen

Söerrentmufeß her Shoilaugßrat heh SluGhi. SDiefe Sihrnev
fchaft befteht auh 28 imitgliehern, 14 (galhaten unh

14 Siebeitern.

Shie Sliiehrheitäfosialiften unh. hie nur

abhängigen gosialhemol’raten finh mit ie 7 imitgliehern

oertreren.

Seht; hiefer ‚Sohlengleichheit meint man, haf;

ä hie (biriinhfiitse unh hlnfehauungen her foaialhemofratifchen'

SJiehrheit im “hallsughrat überwiegen werben. (Sh muB
im Bufammenhang hamit bemerft wachen, hafs hiez
Goolhnten fchon bei hen ‚ithahlen am gonntag hie geu
mähtgte üichtnng oertraten unh ihr zum ©iege vernh

halten. Sehenfallß fcheinen hie (hrunhfähe her SREhrheithe‘

foacaliften rcchtunggebenh an fein.
. SDie nolctifche hieichßleitung wirh hem iBollsugßrat

fur ihre hiegcerunghhanhlnngen verantwortlich fein. unter

anherem wirh hie htegierung feine ﬂiefehung von höheren
6taatßamtern nornelunen tönnen ohne hie 8uftimmungi

heß Qtollaugßrateß. SDer iBolleughrat wirh täglich 6ihungen
ahhaltennnh es fich sur hlufgabe machen, gemeinfam mit

her {Regierung hie brennenhften ßebenhfragen an lbfen;
henen Qeutfchlanh aureeit gegenüberfteht: hie ißieherher:

ftellung her „thnung _unh gehaffung eineß feften, fieberen

unh 6chrift fteht fchon in her oreufnfchen 28erfaffung.‘

QIber gerahe im hingenblict von beionherer ßeheutung, weil
hiefe i‘freiheit feit hen Singen her hieoolution in 23erlin wie im
hieiche einer hlnaahl von verbreiteten Silageßblättern mit

unh anoerlaffig _arbeitenhen ©taatßorgani3muä, ßöfnnit

mehr oher minher fanfter ßewalt hnrch ümgrifte bea‘

muffen, in her Spanntfache erlehigt ﬁnh, fallen hie ﬂhahlen‘

her (Ernahrungßfragen, SDexnobilifiernng,

nur Mwnalverfammlung in Eingriff genommen werben.

sBerlin waren eh vielleicht ein halbeh SDuhenh, hie ient
wieher freigegeben finh; in .töambnrg„in ärantfnrt a. 517L.

iBerteilnng her meichhgefchäfte.
gür hie SBearbeitnng ihrer mienftgefchäfte hat hie
{Reichßregierung nachfolgenhe hiefchäftßverteilung oor=
gefehen: übert, Snnereß unh Wiilüärifcheh; baafe,
ﬂufaereß unh Rolonien: Cächeihemann, 3inanaen; {Sitte
mann, Ehemobilifierung, Bertehrßwefen, Siemtßof’lege,
ﬂtollßgefunhheit; ßanhßberg, sBreffe- unh {nachrichtenwefen, Runft unh ßiteratnr; ﬂiartb, öoaialoolitit. „,5: -

in imünchen wirh wohl auch in" hiefer ibesiehung hie:
Drhnung wieherhergeftellt fein. 3unftenß: Syreiheit her
Sieligionßiibung, auch alter hierhißgrnnhfah in Sßreuhenx

hat. SDaB gleiche gilt oon her ﬂBiehermtraftfehung her
hlrheiterfchurheftimmungen,

hie

bei

Beginn

heß

Sie {Grage her Nationalverfammlnng. 7': _
x
3m ‘llnfchluﬁ an hie üufaerungen heß iBräfihenfen her

Stricgeß aufgehoben wnrhen. jßleiben noch owei ißnntte:

Erweiterung her leneftie auf alle oolitifchen

haoerifchen hienublih Rurt üißner, über hen wünfehenßs
werten balhigen 8ufammentritt her tonftituierenhen 23er:
fammlung, wurhen hie Sührer her unabhängigen goaiala
hemotratie nach ihrer Stellung an hiefer hingelegenheit

Straftaten unh mieherfchlaauna her wegen iolcher

Straftaten anhängigen EBerfahren unh enhlicl) dte
(Befinheorhnungen werhen außer Rraft gelebt. ehenfo
hie üußnahmegefehe gegen hie 2anharbeiter. ihaß
infofern befonherß intereffant ift, alß es aeigt, haf; hie

befragt, ha in her ßreffe vielfach angeheutet worhen war;

geganabhängigen' feien gegen hie Einberufung einer
o tituante. 9te Unabhängigen antworteten, hah hie

neuen Öerren auch dn hißhetiaen G:en,s.m amtfchen
mag;-

nnh

ßanheßgefehgebnng

alh

befettigt anfehen.

unabhängige foaialhemotratiichr SJ3artei an hiefer hängt.
überbaiwt noch in {einer ﬂheife Stellung genommen hätte.

(Behawt ift hahei natürlich in erfter {Reihe an hie alte
rgeuhiichebßefinhtegäänäng, oon her wirtlich tun
egen' me r außge

ther nun weiter: her hielt ift wirfliw iBrogramm.

„

Sräteftenß am 1. Sanuar 1919 wirh her. achtftiinhtge

SDiarimalarbeitßtag in Rraft treten. 51m ﬂorherung,
fo alt wie hie foaialhemolratifthe iBartei, her im gewerblichen Sehen Schon vielfach tetlß ‚auf gefehlimem ﬂiege,

teils hurw freie iBereinbarung ewifdäen erbeitgehern unh.-

hlrbeitnehmern Geltung orrfchafft worhen ift unh heren.‘
allaemeine (Einführung aerahr ieht hurcbauß an recht-

%riehenßfchlufg.

unh überlectung in hie %riehenßwirthhaft. öobalh hiefe‘.
bringenhoen hlufgaben, hie unbehingt fchnelI gelhft werben.

ftimmter Qiruroen befchränlt oher genommen wurhe. Sn

gehoben; waß wohl auch ohne weitereß ertragen werben
hann, ha fein Siechtßgrunhfah, her Rrimßquftanh, aufgebarr.

hes ﬂieftehenhen, beffer wurhe, foweit alteinchenfraft reichte;
.‘Jlber was nicht haß alles, hamit tommen wir {einen

‘Dann ‚fommen

hie. lebten

Männer an her Göritse heh hieichefs, haä ift ichon v1el,fehr

Siegierung. SDrittenä: hlufhebung herSenfnr —— hiott
fei ßant fann man haau nur lagen, in allen ißarteien.
ﬂiiertenß: {freiheit her EUieinungßauherung in Qhort

thenn Shr habt ia gerahe bieten üngenhlict her höchften

unh au helfen, haB eß,_nnter Schonung unh Girhaltung

beharf.

oiel wert. Stichtö ärgereh tbnnte unh jetzt auftofaexn, all
hie horäaner her nielbe‘r’iagten früheren Stra'f’rloug'r'eit.‘
auch für haß ßürgertum wirh halb. hie (helegenheit

unh an feinen beftehenhen hiecithauftanh gehnnhen, wir
finh oolltommeu founoräu, 3:: trat unh an lafien, waß unh
richtig oher notwenhig erfcheint, wir fhnnen unh wir
werben hehhalb hie neue Suinnft heß Sholten, hie wir be=
grünhen wollen, fo herrichten, wie eh unferen («hrunhfätsen
entfnricht, unh fühlen unh habei loß unh lehig her hiiic‘rä
fichten, an welche hie bihherigen Siegierungen her 23cm
gangenheit fich banhen.
13th fo folgen henn auch fofort neun EBunlte, von
henen gefagt wirh, hat; fie fehon ieht mit Chefeheh=
traft oer‘fünhet werhen. hllfo: her Sieichßtag ift befeitigt,
her Eunheßrat gehört her höefehiehte an. {Die neue hie=
gierung beichränft fich nicht auf hie hinharbeitung von
ßorlagen, hie fie hen gefehgebenhen Cthrperfchaftcn verlegt.
SDie Chefetagebung ift auch ihreß 53lmteß, vorläufig wenig:
ftenh, folange her hieichhtag noch nicht in her heutfchen
mationalverfammlung einen hen Chrunhlagen her fieg=
reichen {Revolution entforeäfenhen Siaehfolger erhalten
hat.
swenn man hie neun ﬂ3unl‘te iuhef'fen näher
hurchfieht, fo erfennt man balh, haf; ﬁe überwiegenh
nur her äefeitigung außergewöhnlicher 8uftcinhe hienen.
SDarunter finh: her ‘15 elag erungß auftanh wirh aufgehoben,
was nur in Dehnung ift, ha her Rrieg au (Eiche ift unh
außerorhentliche ibollmachten, wenn hie neue fliegierung
ihrer behürfen follte, iehen sllugenblict an haben wären.
Bweitenß: äreiheit heß QBereinß: unh 213erfamma
lunghr echtß, auch für Eeamte unh 6taatßarbeiter; gleich=
fallß eine gelbftoerftänhlidtfeit für eine reoolntionäre

Ecutfchlanh. 6erhftenö: 93a? Ghefeh über hen oatero
Iänhifchen bilfßhienft wirh, im wefentlichen, auta

imot haau benuht, (Euch in hen Gattel an fthwingen, ftatt

fchon

‘tuug nach nähere S«Beftimmungen in Qlußfnht gefiellt:
60 fieht her anfang aufs. SDanach haben wir feinen
Chrunh, mutloh an werben. EDah slllte ift nun einmal vor:-

neuen,

trümmert hat; “-i‘freilich ift eß leicht au erwihern: Shr feih

aia fchulh"an hiefer furchtbaren Steinigung unferer Sage,

{w
'

2U äahre alten Eeutfchen ohne unterfchieh heä
hieichlechtß. Shah ift allerhingß eine hiahilaltur. 811m
Gehiuf; werben für hie Ionftituierenhe ﬂierﬁfamm—

{Damit foll gefagt fein: Sibir fühlen unh an t‘einenfriiheren

alleh über fich

hie

für

öffentliihen

rein tosialiftifchen Stegierung beacichnen. maß hiefe aufs
her hieoolution hervorgegangen ift, wirh gleich an
Eeginn her Siunhgebung mit flaren Qhorten feftgeftellt.

rgehen an iaffen, her würhe unfere Sage nur noch mehr
rerfchlimmernw bih aunöläigcrSlieraweiflung. Saft eh ichon
einmal faweit gefommen, hah wir nur noch einen %einh
an befämrfen haben: hen ßoifchewie‘ämuä, hann mhffen
wir uns? auch aufraffen unh untere lehte .ii‘rafit haranfehen,
hafe wenigftenß hieier ßeihenhleleh an unh vorübergehtj
töte“ ieht hat er nur nur unteren ‘Eoren gelauert. leer

6chonung

Giebiete,

altgemeine,

frcfah an hie Sälrbeit, haä muh man fagen. le Sonntag
abenh vom älugh’i. gewählt, veröffentlicht eh bereitß nach
zweimal oierunhswanaig 6tunhen ein auhfiihrlicheß S13r0=
gramm. (Die berren hatten habei allerhingß infofern
leichteß (Spiel, als?» fie in her Säaunfache nur in
hie
reichgefiillte
S„harratßfannner
ihrer SIßeütteiforhm
rungen an greifen brauchten,
heren “Serwirtlichung

einen, hie hilflofe ﬂic’ctlofigieit her Ellhwehr auf her anheren
©eite beobachtet hatte. aöeute gilt eh, hen unabiinherlichen
Q‘Sanhel her SDinge mit g'efafster äeele hinaunehmen, for
wohl. hie furchtbare Siieheriage, mit her unfere hluf=
lehnuna gegen hie hirt'vmcaifehmilitäriiche Qircl’reifnng
für äheutichianh
geenhet hat,
als auch hen nicht"
niinher
gewaltigen
Gieg
her
äaaialiften
unh
Siehu‘hlifaner
aher ("Schattierungen
im Snnern heß
Steicheä. Filter fich han'iit hrgniigen wollte, an. fingen unh
au. jammern, hie töänhe in hen 6539€; an legen unh in

II

hitgentumß gegen prioate ümgrme, her {‘yreiheit unh
6icherheit her h3erfon —— lauter gute alte 25etannte, hier
auch hen nichtsfogialiftifcben ©chichten heh heutfchen Ebolfeß
hurchauß willtommen fein werhen. Bum C5chluf3 haß

'

von her noch weiter linfß ftehenhen Gärunne -—— geht

Qhoehen unh ﬁlionaten aufmertfcnn. oerfolgt unh habei hie
ungeftiime ie‘lngriffßi’raft her rahifalen Dhnofition auf her

n'x
‚5*

6icherung einer geregelten Hioltßernährungv, Qlufrecht=
erhaltung einer georhneten ßrohuttcon, (zehnte heh

hbert, Cächeihemann, ßanhäberg von hen Wiehrheüße,
Söaaie, Eittmanu von hen unabhängigen 603ialiften, ‘Barth

hente nicht an tun. (töte tonnte niemanhem iiberrafchenh
gei’ommen fein, her hie Beichen her Seit. in hen leisten

befonherer

hlrbeitßgelegenheit

von

hie getarnte gtaatßgewalt in feinen bänhen oereinigt -—-—

Shoch um Shetrachtungen iolcher sllrt, üher hie sBlhtsa
lichteit unh hie Ütotwenhigteit her ilmwälaung, ift eh uns?

völliger thaeftumnftheit nun einfach

ä

1
an

her

ftühung her (hrw erbälofen ,ürweiterung her Rrantens

„gyxeaaeamm er egternng

haben, wufaten, wah fie wollten unh waren, alh ihnen her
Seitnunft hafür gelommen fehien, unbehingt entfchloffen,
alle hinherniffe riiäfichtßloß fortanräumen. ‘Barin beftanh
ihre turmhohe überlegenheit gegenüber hen ähhrern her
bürgerlichen ähnrteien, unh gar erft gegenüber hen leitenhen
ähifmnern in Regierung unh Chermaltung, unh fo mufsten
fie fiegen.
.
.

weil

auf hah angelegentlichfte

arbeiten, um nicht gana unh gar an oerfmlen in hem alle‑

gemeinen Ch‘lenh hiefer Seit.
(Fie- „7, ‚ 213%
_‚

ift,

alle hie

hie ungesählten freiwilligen Shelfer mufien ihre felbftx
übernommenen sBflichten weiter erfüllen, ja“ wer eß irgenn
ermöglichen fann, muh feine Sibienfte ungefaumt her neuen
ßerwaltung zur Slierfügung ftellen ‚— henn wir mitglel‘
ietst vor allen gingen arbeiten, arbeiten, unh noch emmat

unh ‚in eben erfc geliefert. SDie Wiänner, hie fie gemaCItt

M lw'äöf'fihhrgang

Iüfl’v nh (hiefunhheithanftanh
unfereß iliolteh naä) hen fchweren ßeihen her Rriegßaeit

60 wie fie miiffen hurch hah ganae weich alle Summer

verantwortunghooller SBoften, oon hen größten biä herab

leitung jagen fich. ©ie f'inh t’nahp unh tlar, ruhig unh
heftinnnt, treffen hen EBuntt, auf hen e35 anlommt, mit une
miäoerftiinhlicher äicherheit unh flöfaen 58ertrauen ein,
weil hier ein sielbewufster ßille offenfichtlich am Slhert ift,
bem auch hie Straft inneauwohnen fcheint, fich hurchsuiehen.
hine S3,3robe aufß (Erenwel hat hie fiegreiche Elteoolntion
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Sie ‚Sortfchrittliehe ﬂiollßnartei. erläfst einen

Elnfruh in hem ﬁe betont, hafs fofort nach ßefchlnh 3:5

iehigen flieiclßtageä in freier thftimmung oon
iirauen hie Stationaloerfammlnng an wählen ift‚*<hie über

zﬂaatliche Girunbfragen entfcheihet. Bnm

h Entnh s

xheiten beharf eß habei her.ﬂierhältnißwaghl.‘D1113 Steinberg;
‚i0 gefc‘haffenen ilioltßoertretimg unhher’nvauß ihr . an hik
henhen 'iRegiernng ift hie ilBahrnng unhöthrﬁmgher
hieicbßeinheit mhherhlußbam her ßerfafhmarimterﬂhv:
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unabhängigen instalDemniratifrben SJiartei, 3 fiillrenDen
‘Berföniicbfeiten Der Beinsiger Sirbeiterbewegung iﬁeirb3=

tagßabgenaneter (Sieger, Sieicbßtagßabgenrbneter Sinffel
unD Siebaitenr Sr. Diener), fowie ie einem (rötlfriftfubrer
Deß Sirbeiters nnD Deß ©0IDatenrat?.
Ser fnaiab

’Demotratifcben S3artei ift Die SJiitarbeit obne formelle
Siertretung unter Der Sebingnng geftattet wnrDen, Daf; fie

Die fänrDeruna narb Der fnsialiftifcben Stenubiif norbebaltloä
aneriennt. Sie S‘iacbt Deä Slugﬂi. erftrecft ficb über Den
gansen sBereich Des? 19. Sirmeetnruß.

Ser BanDrat ift gefinben. ßanDratDamt

nnD Siiagiftrat baben firb Dem ‘211169i. unterfteilt nnD finD
zur finrtfübrnng Der (Siefcbiifte ermächtigt. Sie Serpflegnng
Deß SSiiIitärä unD Der. 8inilbenöifernng wirD non Den be=

auftragten EBerfnnen in Derfelben SBeife wie bißber fort:

geführt.
bannnner. Sie Deutfcb=bannnnerfcben Sieicbßtagös
abgenaneten firbr. n. 6€bele=6rbelenburg, ßquig Siinerß,
Sraf n. Sernftnrffﬁibebningen, (inißbnrn, färbr. n. Sbanaem
beim=SBafe, erlaffen an „aIIe Söannoneraner“ einen Slufs
ruf, in. Dem fie „im freien SentfebianD ein freieß Söannnner“
forDern. ilnter Den gleirbberecbtigten Deutfiben FBunDeä’w
ftaaten miiffe aucb .‘öannonerianD Die ibm gebülfrenDe
6te1lung wieDer einnebmen nnD bannnnerß gebirffai müffe
geleitet werDen non einer Siegierung, Die ficb entfnrecbenD
Dem SBiIIen Deß slinlfefs aufammenieise.

Sintfßrenublif.

See. übertriii wem-eine 1... "narb ‚rentieren.

über Die weitere Seftaltung Der Serbältn

mttö oefcbutet. s.ßiiinDerungen werDen ftanDrerthicb abe

Sliüncben. Sie banerifcbe Siegierung beabﬁcbtigt,

Die

Denifdge

megiernng

ﬁel;

3nr

ﬂinnalnne

harter imaffenftiliftanbGbeDingungen entfr’bliefien mnfste.
QInfrerb: nnD ftnlg, beifn‘ es weiter, geben wir aus Dein

Stamme, Den wir iiber hier Einbre gegen eine ‚‘melt Don
ﬁeinDen beftanDen, mit Dein Qiewnfzifein, Dafs wir unfü?

QanD unfere (Ehre bis zum iinfferfien berteiDigt haben.
(‚Schöpfen wir neue Straft. Sann bittet ﬁtnbenbnrg Die
ﬂirmee um €elbftbeberrfebnng, äBflirbterfiillnng nnD frbliefit:
‚(Ein Rasnrfe babt ibr euren (Sieneralfelbmarfdjall niemalß

im eitel} gelaffen. 25d) vertraue und} ient auf end).
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2. Saß Sinraefetitennerbäitniß
Der Offizier?)
DICibt befteben. Unbebingter (Debarfam im Sienft ift non
entfcbeiDenDer SieDeuiung für bga (geringen Der anrüiifiibrung

in Die DELIÜCÜG geﬁlmt- militärifcbe Sihiniin nnD Sanung
im für müffen Deßbaib unter aIIen LimftänDen aufrechterhalten
wer .en.
'
3. Sie äniDatenräte baben zur Siufrecbterbaitnng i103
Sertranenß awifd’ien foiaier unD 932mm beratenDe 6 tim me

in {fragen Der 58emfleanng, De? lirianbä, Der Sierbänanng
non SifSinlinarftrafen. Sbre nberfte SSfIirbt ift eä, auf Die Sere
binDernng non Unnannng nnD SReuterei binaumirien.

4. (Dieirbe (Ernübrung für Difieﬁere. Seamte nnD

Süannfebaften.

5. bileicbe 8nfcbiiffe an Den annungen.

Sieirbe ÜelDaulaaen für Dfﬁsiere nnD SJiannfrbaften.

6. Sinn Der SBaffe gegen Singebörige Deö eigenen Sinlfeä

ift nur in Der Sintwebr oDer aur Serbinberung non SSIünDet
rungen (Bebrancb au marben.
'
(beneraifelearfebalI non SöinDenbnrg Iäfgt einen
Srlaf; an Die Sirmee nerbffentiirben, in Dem er Die sie:

waitigen Saien Deä i’geereb bernnrbebt nnD fagt: „Sinfa

rerbt unD ftnla geben wir aus? Dem Ramnfe, Den wir
über nier Siabre gegen eine Sbeit non fieinDen beftanDen,

mit Dem Sewufitfein, Daf; wir nnfer Banb, unfere (Ebre

biß eum äufeerften nerteiDigt baben. öcbönfen wir. neue
S'i‘raft.“ Sann bittet fainDenburg Die Sirmee um 6elbftr

beberrfcbung unD Sifticbterfüllung nnD fibiiefgt:

‚ .

„E‘un‘

Sigmufe babt ibr euren 8‘elearfﬁbaiI niemaiß im Stirb
geiaffen. Scb nertraue aucb ietst auf eurb.“
M.

an Die Marine.

Ein Den 6taati3fefretär Deß Sieiobs’ämarineamteß riebtete
Die Soitßregiernng ein Seiegramm, in weIrbem gebeten
wirD angunanen, Daf; Die mititiirifcbe Sifaiplin,
Stube unD ftraffe Danung unter aﬂen umfiiinDen aufe
reebtauerbaiten finD, Dafx Daber Den Siefebien Der mitia
tärifcben Sinrgefetsten biß zur erfnigten (Entiaffung nn:
beDingt au geborcben ift, nnD Daf; eine (EntIaffung non
Marineangebbrigen anß Der Sliarine nur auf Siefebi Der
miIitärifcben Sinrgefenten an erfnigen bat. Sie Sinra
gefenten baben ibre SBaffen uuD Siangabaeicben beiaue
bebalten. SIIIe SefcbäDigungen non Schiffen, militärifeben
(Einricbtungen nnD Rriegßmaterial müffen unterbleiben.
SIIIe Siräfte baben mitanarbeiten, Damit Die SBeDingungen

nnm fonnnenDen Bufammenfturs fcbnn

Ein aIIer ätiiie feien Sänrbereitungen

fur Den übertritt inä neutrale SIuBIanD getroffen wnrDen.
Saß im SnlanDe fnrgfäitig gewabrte Sebeimniß fei Der

Entente nicht nerbnrgen gebiieben. Sbiibrenb anfiingiicf) Öaß

gebiofe SRIDDacbten bei Sirnbeim aiä Stufentbaitßnrt außer-

feben war, fei fpäter Simernngen bei lltrerbt in Setrarbt
gegngen wnrDen, Daß einem anel' Deb ‚Siefitserß non
i
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SinrbeDingungen.

SgiiDDacbten gebore, Der aufserDem nocb aibt (5cbiöffer bes

De?» SBaffenftiiIftanDeß befcbieunigt nnD reftinß Durdigefübrt
werben.

gßﬂbelm II. fei britifcber Dberftieutnant gewefen nnD feine

Sin Die Deutfcbe ﬂanDbenleerung ricbtet Der Siat Der
Sinitfvbeauftragten einen langen Sinnfruf, in weirbem' anr
freiwilligen SiIDung non Sauernraten aufgerufen wi D,
um Die Solißernäbrnng, fnwie Die ungebinDerte ‘äo't:
fübrung Der iänDiirben Setriebe fieberauftelien. Ein Dem

irrt. ﬂJiit ‚Derﬁamiiie Söentinci fei Der S-iatier frbnn lange
berannt, ein aiterer ‘.;‘rnDer Deß ieiiißeu (5.50396569: für

1M. fBiiDet Sauernrate!

gnbne Dienten in Der englifeben Sirmee.
Sie. ganae
{famiiie SBentmct babe ftarfe Seaiebungen narb DngtanD.
O

Sinöliefernng milljeimß II verlangt.

Squruf beibt eß:

mmfieanm, 13. Sinn. Sem „Silgemeen SDanDeiDblaD“

Sie Sieiibßregierung bat Den Signnföb. Die ftaatiicben (Ein:

wirD non feinem SnnDnner Sinrrefnonbenten teIegranbiert. Daf}

griffe aur 6icberung Der Sniibernabrnng auf Das abfnlut
ntmenDige an befcbränfen in Der (Ertenntniä, Daf} Siru-

nnn nielen geben, augl) non febr gemäßigten, gegen Den
Squentbalt Des ‚finden? in SöoilanD energifcb nrnteftiert wirD.

wiiligieit nnD 6eibftnerwaitung fqbneiler nnD beffer sum Biete

5mm verlange allgemein feine Sinäiieferung an Die QIiIiierten.

„Sgagrning Sinn“, Snueß nnD „S aiIn STiaii“ fagen. Der Raifer ' fiibren alß Die befte bureanfratifcbe Drganifatinn. . . . Sie
lünDIicfm sIiein'ilterung fann nerftebert fein, hat; Die Striche:
ninne wie Siapnlenn I. auf Bebenßaeit interniert werben.
regiernng fie nadfbiürﬂiibftfrbütsenwirb nnr ailenwiliiürlidien
(Eingriffen llnberufener in ibre (Eigenmniäs unD t‘ßrnDui’tinnän
nerbältniffe. SEenn Der geringer niemanp an?» Der GtaDt aufß
EanD treibt, nnD Die non Der firnnt xuruc‘ffiutenben GnlDatene
Hﬂmm
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SiebanDlung Defs S32anne6 Durii) Den Sorgefetsten finD hieran

SEerIin, 13. Sinnember.

Ignger beftanDen.

"i

930mm 12. Sinnember. l
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nanung Des SJianneß unter Den Offiaier nn‘n famernDbﬁüfﬂifÜe

Sie Siatinnalaeitnng bebauntet wäbrenD. Daß Deutfcbe

Die biewifgbeit

fömiIiebe gebiöffer für Daß SoitäbilDungß= unD SSDIfDgefunDbeitßwefen nutsbar au macben.
‚
Stuttgart. Sn einer 6it3ung Deß 6tuttgarter91u69‘i.
wurDe ein Sintrag angenommen, Der Die 8urürtbaitnng
non ßebenßmitteln aur Sraieiung non Sbucbernreifen mit
Dem EnDe beftraft.

(Steueralfeaniarfrball bnn DinDenburg liifit einen (Eriafe
an Die EIrxnee veröffentlichen, in Dein er Die gewaltigen
Seiten bei? {verreist bervnrbebt nnD fagt, Daf; bei Der
warbfenDen GEegneraabl nnD Den fnnftigen SJiifzberbiiitniffen

’Yf’ ‚1‘ (V74 ./z ‚e,

Sie Sini‘ffwregierung riebtete an Die {Überfte Seeweg:

Soft nocf) immer auf einen IeiDIicben Sluägang Deß
Rriegeß bnffte, babe bei SBilbeIm 1L nnD feiner Umgebung

geurteilt.

Snrrl) Semön‘hung

10 ‚i’iiinmeter werben swar non“;
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niffe entfcbeiDen Die fnäter au fcbaffenDen geferlicben
Rnrnerfrbaften. Sie Seamten bieiben auf ibrem Saiten.
Sie (Delfiiiter werDen fortgeaabit. Saß Srinateigentum f

QFfien,

ieiinng ein Selegrannn, in weitbem beto::t mirD, Daf; Die
Semnbiiifierung nacb einem genaneten S‘iiiane nnr ficb
geben xniiffe, Damit fein 6Min?) mit .533: iger nnD Slot ent=
ftehe. 6ie erfucbt Darum, folgenDeb ansnnanen:
1. Saämerbäitniäi smifrben Difixier nnD Wann bat firb
auf gegenfeitigem Siertranen aufzubauen. imiiiiae “Niere

w

6taatßgebiet bilDet tünftig einen SeftanDteil Der Seutfrben

;

.

wie

(Erlafie Der neuen Sieii‘ii’uregierzttzg.
Ei. Sie: Die Stierfie {yeere-Sirfrnng.

einfameä iöauä anauwerfen, m Dem er Die 65aftfreuanrbaft

..

Säläre,

6"“ ..

ßnﬂanbß gemefsen fann. Ser annnrina hat ficb in
Sambnrg. Ser .Damburger SiuCäSi. nerbffentiicbt i 6naa non Den Srunnen nerabfcfiieDet unD fubr Dann in
folgenDeSiefanntmarbung: Ser QIuG'SSi. bat Die noiitifcbe
Drei Sintomnbiien mit feiner Begleitung aur botlänDifcben
.p...h. ‑‑

wirbiige

. .r:... äi‘gsf'e Dnn‘i‘. .‘fit'el‘e i‘cnneiieb QEIiiüi‘iit.

an Die Rönigin mit Der Sitte gewanDt, ibm ein erineB

‘4

überaus?»

Citiierfeibäiarnzen, Färanffnrt a. 81h, Sarmftabt,

5‘“
w./A..b.ul.

Ser annnrina traf in {Diaaßtriebt ein. (Er bat ficb

‚.545.

Daf;

Steine wie Snibbnrg, Siiifei‘nnrf, SbießbaDm, Mannheim
u. a. geräumt, aber Die .fösnzntinbufrrieaeni'en bleiben in
unferer Eines-in. rinf unferer .i-‘Earte finD Die nnzn Segner
mit einein (‚Ertriiz’nxea'ier man er; Siiinmeter an befetsenDen

verlautet, Daä Der Raifer nanäufig bier bleiben wirD.
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Der neuiraien {inne auf

gebnng, non Denen einige ebenfallß im gebiofx Simerangen
anbnung genommen. baben. Qiuß auneriäffiger Duelle

(brenae nnD nach SJiaaätricbt.

e)

Starißrnbe anrfisnnengewefen wären.

Raifer nnD Es‘Drnnbring in „fänIIanD.
SBiibeim II. ift nnn feinem SJiithieD feiner SJ‘amiiie
begleitet, fonDern auäfebliefslicb non Df‘fisieren feiner 11m.

(bemalt im Sjamburger Staatßgebiet übernommen. Senat
nnD SBürgerfrbaft befieben nicbt mebr. Saß bamburgifcbe

i:

Siarznen.

(E?) erfrbemt außgefrbioffen, Dafs anfcbewiftifebe SiäuberbanDen uber Die Srenae t'nmmen.

ein, non ‚Denen Die Drei Söanntoerbrecber beute morgen

g.

_
n
m... . 1‑‑‑..

beruer,

StauberbanDen in Dberfcbiefien entbebren Der (SirnnDIage.

ftanDrecbtlicb erfcbnffen wurDen.
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Seriiner EibenDbIatter über Daß (Einbringen noinifrber

nerfugten. Sie Simerungßnatrnuiﬂen bracbten 34 slierfnnen
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Sie neseiiniiyitser 8eitung meIDet: Sie SSieanngen Der

. Söannnner. SIm ‘Babnbof nnD in Der Sindbftrafee in

I

1:1, . (Ö

Ei

gebrnngenen vnlnifrijen ‚Hauben wurDen bnn Seilen Deb
51. Sufaﬁiegimentö über Die Gßrense geworfen, fn ans Die
Sinne wiew’nergefteüt werben t‘nnnte.

StnDen fam eß in Der Siarbt nnm 11. sum 12. Sinnember
auﬂbeftiger getriefserei awifrben 6iaberungßpatrouiﬂen unD
Sianberbanben, Die mit Söaaneuerwaffen unD SJiafcbinengewebren außgeriiftet waren unD über awei SIutnmobiIe

o F122: 2.
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Stuttgart
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fände?
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etwaigen (Einfärben folcber CBanDen eine ftari’e (Sirene:

bewarbung aufgeboten, fo Dafs nnriäufig eine Sefabr nicbt
mebr beftebt.
Sinn Seuiben wir?) geineIDet: Sie in Sberfrblefien eine
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Sie abgeiriiefenen fininifrfien 0’.“
r»..r..rn':.-enre.
.
Ser Sinfener Einfäb‘i. erlief; eine Seinnntmarbung,
naci) Der Dnreb (Deriirbte nnm Sinmarfcb nolnifc'ber Slegino
näre Die g{Senblternng beunruhigt wiirDe. Ser SlnCGSSI. bat
fofnrt eine Sionnniffinn, Der firZ) unter i‘riibrnng Der} S215:
genancten Sr. CäenDa Die Ebertreter Der rninifeben Sieicbßtcg5= nnD ßanDtagäfraitinn angefrbioffen haben, nari) Der
ßanDeßgrense abgefanDt. Sie nnlnifcben Sibgenaneien er:
Härten, Daf; fie eß auf feinen äai‘i an einem anammenftnfi
mit Den Deutfcben golbaten fommen Iaffen werben.
Sri gana Dberfrbiefien verbreitet firb Das 65erücbt‚
Dafe eine mebrtanfeanöpfige Sotfcbewiftenbanbe fengenD
unD nlünDernD auf Dem Sb‘ege nacb Dberfcblefien fei nnD
Die (bremse bereitß überfebritten babe. SBie man non au:
ftänDiger 6teﬂe erfübrt, waren Die Serüibte übertrieben.
Seffen ungeaebtet aber wurDr— aum Gärtner Der (Strenge nor

xteinaig. Ser grnfze Stufe-357i. beftebt gegenwärtig auß
600 SSiitgiieDern. Ser engere Slußfrbufg, Dem Die eigents
liebe Srefutingewatt anfiebi, fetst fieb sufammen auä
10 Siertretern Deß gnibatei'iratß, 10 SSertretern Der

oPferzhena
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nember S2iieranDrette.
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Saarbrücken

frantbfifebe SJiarineDinifinn in Gnrien beferte am 9. Sinn:

miwmfimg an Die meiner.

‚g

Nur au" ’\

San franzöfifctge Snrnebnbnot „Siriangini“ nnD Das
engiifibe Snrnebnboot „giari“ finD in Die SarDaneiien
eingefabren, um firb nach ‚fi‘onftantinmsei an begeben. Sie

Gnaaietgange nnrb 8 iibr finD neriznten.

Gilogan.
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äierliii, 13. Sinn. Sie etwa 6000 Sinfiiibeamten Der 651‘053:
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Srr Dentfrfien 9&3nffenfiiiiftanDöDeiegatinn ift faigenber
Safari ‚an Dein Sertrage angegangen: SLiiii Siii.‘ff2rbi auf Die
neuen (Ereianiffe trieb Den Seeingnngen Der: 54""3affenfiiil.
frannä 52er See Diiamigefiigtz {Dabei Die {falygeuge nicbt in
Den beseirbneteu {Driften iiberrieDen werben fniltrn, werben
Die D‘iegiernngen Der SEeebünDeien nnD Der Sereinfgten
(Staaten Das Sieﬁn haben, epeignianb an befeigen, um i2}!!!
übergnbe an fiebern.

S3erIiner (berichte haben auf. ibrer SRitte Sirbeiters nnD (änts
Datenräte in allgemeiner, gleicher nnD Direfter SD'Sabi an intimen
nnD Durrb Diefe fixi) Der neuen Siegiernng gut Mitarbeit am
Qiufbau Deä neuen ßoiiä’ftaateß aur S«Betfügung an netten.
Slirrliu,13.Sinn. Set Slrbeiters nnD Qzai"..if='nrai' ai‘bt

bis

_ .

(„aß anonmund.

„S3remfe“, „Sibin“, „ ö treiben“, „i‘meen", „firani’furt“,
„SBießbaDen“, 50 mnDernfte 8erftörer. Sie Sibfabrt mufs.
biß 521m 18. Sionember 5 iIbr nnriniitagä’a erfoigen. Saä
Sie! ift nnrb nirbt befannt. Sie äi'biffe foilen mit reDu=
aierter Steinigung fabren nnD oime SUiunitinn.

Sßnrten Die Stteiterarbeit unter Der neuen Siegierung anß 33ern
gelegt. Sie {S'iibrnng Der Gjefrbfifte ift nnriüufig Dem unter»
ftaatäfefretär 6miffer übergeben.

fräten

56,8.

Iinger“, „6euDli53“, „SJi‘nit'fe“, „Sinn Deriann“, ,‘Brunnner”,

nnn feinen EBeamten nerabfrbieDet unD ibnen mit warmen

‚Siinnsfa

rare/Made 17611/6971622'0/76

„Siriebrirb Der (Stoff-E)“,
„Sibnig Slibert“, „Si’aiferin",
„S‘iaifer“, „Sßrineregent ‚Quitnnlb", „SjinDenbnrg’, „Serff=

Ser frübere Siiseiansier n. sBauer

nnD

„_‚i im”;käﬁrnahﬁs‘bWe/f/zg j-

„ﬁii'ofser i‘inrfürfi“, „ﬁrnnnrina ßilbelm‘ﬂ „Sﬁarigraf',

Ser gnibateurat bat für feine Sitiia l

nnD Der frübere 6taat3fefretär Deb Steigäamtä Deä Sinnern
Suftiarat Srimborn. finD in ibre Söeimat abgereift. Sie
Üübrnng Der ©efcbäfte bat unterftaatäfefretär 53ewaID über,
nnmmen.
ﬁierlin, 13. Sinn. 6taate’äfei’retär (Straf SiDDern bat fieb

Ibeaier

’>‚

- “3' ”Mﬁmﬂ

befetgt.
Sinf GirunD Der ‘Beftimmnnaen aum Sbaffenftiiiftanb
(E‘internierung Dentfcber S'iriegßfcbiffe in nentraien Seifen
nDer foirben Der SierbünDeten) finD nnn (EnglanD auniirbft
fn'igenDe Siriegääfcbiffe nambaft gemacbt: „Shrnern“. „Kiönig“,

aeicben Der Deutfiben Semofratie eingefübrt.

beiannt:

. 9.

.v'i
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Sei Seraögernng Der edpiffiibrrgabe inirD geeignlanh

giieDer Die fci)wara=rnt=gnlDene SirmbinDe aiß SBabr:
zierlin, 13. Sinn.

cf
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‚ Sie Sieicbßieitung beauftragt Den gnIDatenrat Der
{fliegertrunuen zur Umgeftaltnng Der biäber in Den Sienft
Deß Siriegeß gefiellten Drganifatinnen Deß fäiugwefenä in „
eine %rieDenßgiieDernng unter Dem Siamen: Seutfrbeß i
Sluftamt. Siefer SBetrieb bat Die Sinfgabe, fieb in Den
Sienft Deä Sänifeß au fteIlen, auf Den Giebieten non banDeI,
Seriebr, EBoft, Siabrungßmitteltranännrten unD SBarbDienft.
Serfdﬁebene Sielbungen.
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Sauutgnartier aufgerorDentIirb weittragenDe Siefcbinffe ge=
fafat unD auf Sinregung Deß (brnfsen .S'panutanartienrß fofort
in Der Gitarre nnD an Der {irnnt CCSnIDatenrate narb
S'iöiner Sünfter gebiIDet. SaDurcb wurDe eine ungebeure
Rataftronbe nerbinDert.

SIrbeitBamt Deß SIuCCSSi. ift Die einaige Siebe, Der fümtv
liebe SJieIDungen Diefer SIrt einaureicben finD.
Seutfrbeß Ruftauit.

Seelin, 13. Sinn.

mJ—n—H—pv

Sinf birunD Der S‘iblner S3nrgiinge wnrDen im Qiroﬁen

aur 6ammlung intellettueIIer Siräfte in fieb auf. Saß

.

. -

weit fie ficb auf Den Sieben Der Deutfcben Siepubli! ftellen,
aufammen an faffen. 66 ift Damit eine Drganifation gefrbaffen, Die eß Dem SIuCäER. ermbgiirbt, Diefe Siräfte für
iDen Sieuaufbau Deß ©taat5gebilDe5 aur Sierfügung au
fteIIen. Saß SIrbeitbamt nimmt Die nnm 6tuDentenrat
nnD nnm Siat geiftiger Sirbeiter eingeleiteten ‘Beftrebungen

“lfw

-..—

Rräfte Deß wiffeiifmaftiicben unD nrattifcben ßebenß, fo= |
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Ser üelbuxarfüait hält eö fiir feine ‘ßfiirbt, auf feinem
mnften an bleiben, bis DnB {wer in feine bäeiniat suriirts
gefebrt ift. Sie bielfml) erörterte Strenge, wann Die feinDa
liebe Befatinng in. Den Sibeinfeftungen an erwarten fei, inirD
bnn Der Sberfien ﬁeerebieitnng auf Daa befiinnntefte Dabin
beantwortet, Dafg minDeftenö 31 Sage vergeben werben.
Sie Sberfte {verreGIeitnng nnD Der Denifrft-c Sirnnrring haben
fieb fnrtgefent über Die ilinwiilgnng im flinlt nnD Den 3m
fannnenlirinb Der Si'ülner (Sarnifnn nnterrirbten laffen.

L

non 65ernßbeim 40 Rilnmeter, non Da an biß aur ämineiaer
Srenae 80 S'iiinmeter thlicb Deß ©tromeß verlaufen
fnllte. Sie ‘BeDeutung, Die Diefe SIiafsnabme unter 11mftänDen gebabt bätte, gebt Deutlich auß Der Satfacbe

M. .wn—v- . -———-—-—

Siiirifein (Eriiärungen über Daß Siefultat Der linterreDung
mit GSeneraifelearfrbaII n. binDenbnrg.

‚J-

norg efeben, Die non Der anlänDifcben (Brenae biß aur sßarailele

sa—n

gereiften 93ertreter Deß SiiiIuer SIuGSSi. geben 'nacb ihrer

‚Der (Ernährung Daß bbebfte (Debot. über eß erfüllen will, ‚
ntI non um?» unterftütat werDen.
QIrbeitbaint für griffige ﬁriiftea
Ser Singfii. in glieriin teiit mit: 66 ift ein Sirbeitß
amt gegrünDet wnrDen‚ Daä Die Sinfgabe bat, Die geiftigen ./

ftanDDbeDingnngen war eine reditßrbeinifcbe neutrale öone

‚

Sie aum Dauntauartier Der Eberften Speereßieitung

.l

Starb Dem urfurünglicben Sbnrtlaut Der Sbaifenfiiii-

‑‑.‑‑‑‑.

übergabe nnferer Ericgefrinffe. -— Sefetsung Don
ßeigolanb.

6&qu non Beben unD (Sigentum nnD Die 6icberfteiiung

Sie neniraie gene.‘ ṅ‑.

..m.eqi.

Sie ür’iiürungen .iZZinDenburgn.

Sehe, wie immer

geartete Siftatur oDer Silaffenberrfcbaft ift nerwerflicb.
Sn Der fibwerenßeit Des? übergangß, fagt Der Siufrnf, ift
Die unbeDingte ßrbaitung Der öffentlichen Danung, Der

an.

ertennung Deß gleichen Siechtß für alle.

mafien regelrecht nernilegt werben fünnen. mirn es folcber

Sibutsmafsnabmen gar nicht beDürfen. Seehaib ift Die frei:

willige Lieferung Der errorDerlichen Rebenßmittelmengeu Daä
ficherfte Schquittel vor Störungen Der binhe unD DrDuung

Den un g e f töten
be‘ten
‘
°

27211th furaerer Seratung ift Die Sliationalverfammlung

fterreichifcben Sienublit an Daä Seutfcbe Steifﬁ’

Sie D!atinnalnerfanimlnug hat in Der heutigen Sitzung
Den vom €32 urteirat Drrgefchlngenen (Siefetgeintnurf, betreffan
Die tiirnfintuatinn Der Scntfclpüfterreichifehen Siennbli! alß
nieftanbteil Der Seutfchen biennblit unter begeiftertein iBeifall einf'tiuunig angennnunen.
.

„Saß SBarlaments ebäuDe mar von Dichten EDienfcfien’
nalnnemen grofsen llmaug. Slllß Staatßrat Slienner fiCb

inDem fie ftänbig

gegen Den Diingang Der3 Sßarlamentßgebänbeä fchnffen, ner=
inchtcu in Daß SefsäuDe an gelangen. unter Der Ellienge
eutftanD eine fürchterliche 2131111113. Sie ‘Boli‘äwehr, welche
Die Sal'frbabn nur Dem Sarlament freihielt, Drängte nun
gegen Das (EiehäuDe nnr unD eröffnete ein lebhafte?) ’{feuer
in Die Stift, um Die Eliten e an aerftreuen. DJiehrere
ittcrfonen 1nnrDen getrnf‘fen, aahlreiche Durrb Suctfchuugen
naher anDere längliäci‘äfälle nerletst. Sie S‘tote SarDe ift
für eine innunnniftifche Steiiublit‘, ift aber in Der SiinDev
sahl gegenuber Der Eolißuzehr, Die anr Deino‘fratiichen
Diemiblit fte'nt. Siaehbem Die Solt’ßinenge geflohen 111ar,
trat Billifiß Siebe ein, ieDnch ift Die ßage Die; aur StunDe
noch nicht getttirt.
' - r
‑

neuen Deutf1hen Sieiche Die
meitereß ilmficbgreifen Deß

fich

Dabei

reichlich bemiefen habe.

25m .‘öinblict auf Die fchinierigen Serhältniffe, unter

befrieDigenD beacichnet werben. Siefriiheren acht Silriegße

’
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‚
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„
„2

9106

„

„

„

„
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„
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23erli11, 11. Sinn. 9.3911 fehr‘ gut nuterriägteter Seite
inirD Der Soli. 31g. mitgeteilt, Duft Dar! (Ergebnis Der
9. Siriegöanleihe 10 SiiiiiarDen überfteigt. Sileinere Beicha
uungen fte;e11 norh aus, ebenfn Die gelbseichnungen.
ﬁßien, 11. ffion. SBei Dem Staatsrat eingetroffene Senefchen

n.

melDen‚ Dafs Daä GiebiiuDe Der öfterreichifchen Selegation in
i’iubaneft nnn Der *liienge geftiirmt unD Die öfterreicbifchen

‑‑‑‑

ﬂbannen entfernt feien, morauf Daß (bebäune vom Efiationalrat
befcblagnahmt murDe.
‚Stätten, 11. Sinn. Ser fogialiftifche Sciihrer Sittor QIDler.
Der fneben bei Der Dievnlntinn in Enten Die leitenDe Diolle
fnielte unD Staatöfrl’retär DeB Qlußiuärtigen wurDe, ift
plötzlich geftnrben.

„bang, 11. Sinn. Sie Sage in ÖollanD fniht ﬁch mm
StunDe an StunDe au. (öeftern-abenD murDen in SintterDam

11 iri. unD

bluäfcbreitungen erwartet. C325 ift möglich, Dah Die fosialiftifcbe
Sartei Die ßeitung in Die SäänDe nehmen mirD. Seute mirD

nreift Dagegen Die Qinigt‘eü Der mgﬂktm Seite? unD
Sieicheß. ScheiDemann ertlnrt beim; ift: immer: Sie.
fnnDerß Die genriefene englifdm Wahrheit beitrhe am unD
gar nicht, auch Dort hätten er D3511, 1252er unD glatte.
Idngft fatt, fin) non Dm Miniman mritsr für ihre
Binecfe mifsbrauchen au intim Set Deutfche Rolf, fagt
Siheibemann, ift in Diefcn {man Dabei, Rinnb Seorge au

eine äliroflamation erlaffen inerDen. SIRit Der Semobilmachung
ift bereitet begonnen morDen.

Smarfchan, 11. Sinn. Sn thgaliaien breiten fich Die
Stubennerfnlgungen über Daä nanse EanD an»: ufrainer
unD bintbeuen menDen fccb vielfach auch gegen nolnifche
B‘amilien.

berveifen, Dafg feine felbfigegebume Danung Diefer furihts

ﬂBarfrhau. 11. Elfen. 53m Sluftrag Der rufﬁfcben Siegierung

baren Diot nolI fianDbäIt. für: Drin englifchen iBolt unD
Den anDeren iBDltern Der fir'niente mirD eß fein, Die
StunDe Der älßeltbefrttmrg an einer unameiDeutigen blbfage
an Den Einineriulißmuß ihrer Siegierungen au hemmen. „

ift Qiolfefnmmiffar Diabet' nach Solen mit einer Saubermiffiou abgereift.
Serum 12. D‘inv. Sie für ‘l‘iitt‘nnrh, Den ift? D. Tritt
nugetiinbigte

v

.‚
„‚

Saß Seiamtergebniß, einfchl. Der 9. Rriegßanlethe,

Safluihnienft.

i'Sraht- unD Starrefnonbene-SUieIDu-ngen.}
Sreuf’gifcheö RennfiDeitvunnifgnermögen befehlagnahmt.
Seelim 13. Sinn. Sie urenfgifche {Regierung erläfgt foln
geuDe Sel’anntmachung: Sämtliche 511m Weltfiifdmt Strom
fiDeitnnnniffnermügen gehörige (SiegenfttinDe tuerDen hierDurch mit 93efehlag belegt. —— Sie Sermnltnng inirD Deut
nrenfgifrhen {S'inuusniiniftcrium iibertragen. -- S116 nicht anin
ﬁroufiDcil’ouiunff'nermiigen gehörige, i111 SouDereigentum

Der? {Königin unD Der füuiglichen {raniilie ftehenDe iBerngen
wirD hierDurch nicht beriihrt.
Sie Riefetgung €1elgolanb8 mahrfrheiulich.

Seriin, 13.272011. Ser Rufan zu Den Qßaffenftillfianbßu

beDingungen. 1110nachl1ei113=.i1t rechtseitiger ani'uuft Der au
iibemeben‘oen Deuiirbeu Schiue am 18. bionmnber töelanlauD

iE-ieirlw‘tagen

{511’311

m9
22h»:
’ ' ftattii
'
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5511 einer Sieihe nnn StaDtaemeinDen ift Die StaDtner:

Der ungefähr Die ehüifte Der Einnfangefteliten SentfchlanDß um:i
fabt 1111D mit über 20i) 4’}meigorganifationen über Daß ganae
Sieich verbreitet ift. hat ficb Der neuen Diegierung aur 23ern
fügung geltellt.

Deä nreufziicben tiberrenhanfeß fin‘net nicht ftair.
iierlin,12.ä?'inn. SerSeutfche‘l’iani’bea111tensflierein.

ernäbrunm

Der

linterftfitning

beDüritiger

Setlist, 12. 577.011. Sie sBeamten unD Diﬁsicre Deä Striche}ﬂliarineainta haben fic'n fäiutlici) Dein QiuSDt. aur Serfugung

gefielit unD bleiben i111 anit.

Der EBnltäs

Damilien.

ﬁEirtt, 12. Sinn. ‘iSriifiDent S3ilfon hat an Den Sri'ifi’
Deuten Des Staatöratö, Starl Sein, eine ‘äotfdmft gerichtet.

Der

Särant’enfiirfnrge unD aller fe-nftigen fommunaien Qlufgaben.

in

Selbftnerftiinblich ’c’önnen grnnDlegenDe älnDerungen in Der
Draaniiatinn einzelner GemeinDevermaltungen nur infolge

einheitlichen gefehgeberifchen SiSnrgehenD erfolgen. StacbDem
am Qeftrigen Sage Der Siat Der EBnlfäbeauftraaten ein bes
ftiminteis Srngramm für slilaahlen an öffentlichen Siörnerfcbaften
vorgefehen bat. bleibt biö} an Deffen Surchfiihrung Die Diät:

Stoctholni. 12. Elion. Sßier hat unter geinaltigerjbeteiligung

auf Der Strahe erftrect't fich auch auf Sangervehre aller ert.
11m Die Säger vor Unannehmlichteiten an bewahren, ift ein

vorläufige?) Serbot für ieDe Qluäübung Der SagD erlaffen
mnr en.
.
58erlin, 13. Sinn. übte nnn gutunterricbteter Seite ners
lautet, nimmt an Stelle Deß aurüclgetretenen Staatßfet‘retärß

mümcmugfihiiffe folIen in fruhlung mit Der fReicheleitung

unD ben heftehenDen illuSSRaten” in erfter Birne folgenDe
Qlufgabe [55mg ﬂßahrung Der burgerlichen Eiterate unD Der
nnllen (bleichberechtigung DeD Surgertumß bei allen ftaate
. .
lichen maßnahmen.
ber Der
äbiitglte
elten
verfamm
rg
Straßbu
+ Sie in
Bmeiten Rammer Deß elfäffibeen BanDtageß ‚haben fICf) 0.5

ihrer Mitte einen nroniforifchen Seemaltungßanßfchuß
Durch
ernannt, Der Sevölterung wurDe Die ‚Stouftuuierung

einen 2111er mitgeteilt.

n.

K-

'

Ödfweig.
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x Ser für Den 9. D. n1. angebrohte24 ftünDige Senerals
ftreif murDe faft im ganaen BanDe Durchgeführt. Eliur Die
Sifenbahneu vertehrteu. Sn Der ‚ilbeftzchiveig folI aller:
Dingß vielfach in Seirieben gearbeitet InorDeu fein. 311
allen («DrohftäDten waren außer Den Sebenßmittelgefchüften
alle ßäDen gefchloffen unD iviDerivillige ßaDeninhaber
wurDen anr Schliefsung geemungcn. 2m S15ern verlief Der
Ing bißher ohne weitere Störung. Sagegen fanres’s in

Biirich an lebhafteren Strahenfaenen.

Sie innernolitifche

Spannung hat eine weitere Spannung _eifahren.

Dltener Sl'ltftioutit'omitee forDerte

Die

Saß

fofnrtige 8mm,

aiehnng Der Srnnnen auß 81irich, anDernfulIß Der Seiierale
ftreif unbefriftet fortgefeist werben 1v1rn.

Statten.
n Sie italienifchen Slätter Dürfen nicht»? n'nn Der tiinn

mälennn in Sentfdflnnb bringen.

Man befnrcbtet unen’

Stein

Der

biäherige

unterftaatäfetretär

Deä

Sieichßn

rvirtfcbaftßarnteä St. Qiuguft ﬂJiüller Die Reitung DeB
leteä ein.
merIin, 13. Sinn. Sem Sernebmen nach hat Die f08łct‑

liftifche Siegierung Dem forticbrittlichen s21bgepaneten Suftisrat

tonftitmert unD auä

Nationalrat

befreiten Sält’er ermahnt, Die begonnenen

Der {trauen eine grohe Ruanebung gegen Die werteuerung
Der Bebenämittel itattgehmhe"
Berlin, 13. Sinn. Saß iöerbnt Deä Icagenß von ﬂßaﬁen

cm ahunb fnrbertnbaä Deu’tfcheojöurgerrum ältt

elfafpfotbringifdfer

Der er Die

ÜerönDernngen in Stube unD Sannng ohne (Deinalttiitiga
fetten Durchsnfiihren.

{giftigen sßiliDnng von Snrgerauägihuffeu auf. 'S'ce
‚

Der!

{n Sie ureu'giiche Diegiernng (gez. Snirfrh, StrDDel) hat

. er

„er

Sitgnng

‘l'lnch Die auf {Freitag}, Den 15. D. Ellit3„anber1nnnte Sibung

.SinmrnnnalnerbiinDen belieben.

beträgt alfo 98% StilliarDen.

‚

nur .111: 1111D äfnnlann.

herige Srganiiatinn in allen StaDtgemeinDen unD fonftigen

Denen Die Siriegßanleihe aufgelegt murDe, muh Diefeß (Er:
gebniD, wenngleich eD an Die Diefultate Der vorangegangenen.
anleihen erl‘liirlicheriveife nicht heranreicbt‚ Doch alß hncbft

12160

n‘ac‘nDem, Die neue

nn‘n an ihre Stelle finD für Die gefamte GliemeinDenerinaltung
Die aur Snrihführung Der äennlution gebilDeten Srgane
gefräst mnrDen.
C‘Zin Derartigeä’a Snrgehen miDerfnricht Den grnnDlegenDen
Srlaifen Der neuen Sentralnrgane in Sieicb unD Staat. (5D

S116 (Ergebnis? Der 9. Siriegöanleihe beträgt nach Der.“ 3
bisher vorliegenDen SielDungen nhne Die 511m umtcutfch ge.
langten älteren Siriegöanleihen 10 DJiilliarDcn 337 111111:
Iinnen wart“. Seilangeigen ftehen noch auö, fo Daff fich Der
Giefamtbetrag noch etwas erhöhen Diirfte.

„

erfolgen,

eanetenverfammlnna 1111D finö Die Senntatinnen aufgehoben.

i

Serlin, 13. Sinnember.

,.

.erunnen nurD

gefährDet auf?» höchfte Den ruhigen ‘Crortgana

ungefähr 101/2 Emilliarben.

3.

é

an 1': "e 9:}-herrgrfiä'ibenten unD 23iegiernugehriifibenten
fnlg‘enDeB Selegramm gerichtet:

(Zwei/“er Der 9. i'iriegaanieihe.

2

7.1“

Derfiriegßnolitif Der alten. {Regirmng mit

im

.

SinnunanDn unD Deä’a militärifchen Sutereffen DienenDen‘
tÄ‘Zelegranhens unD fferufnreihverifehrß bis 511m LSesember
Der nolnifcben Staatsregierung übergeben mirD. Saß
(Sieneralgonnernement niirD nächfter Sage aufgelöft.
‑

fﬂegionaren finD ubertrieben.
+ Sn längeren Qluäführungen menDet fich BeheiDemann
gegen Eloifb Seorge. Erstere: anzeigt nämlich immer
noch Die Sernichtung Deä Deuticbm im:
«mit an an

Sie bemertenämerte aninrache

4480 Millionen Start

y

auftanDegefommen.
Dille ElReanngeu nun blutigen Sus
ammen'ftöfaen' smifchen ‚Dentfchen SDIDaten unD nolmfchru

DaD ungliicfliihe Dinalanb 1ung_ft

1. Siriegßanleihe

Die SanDeänerivaltnng im Seueralgouvernement Släarfchau
mit sausnahme Der Sollbahnen unter Dem militiirifchen

Üeuifehen Dieter.

befte Seinähr gegen ein
ruffifchen Solfcheinißmuß

anleihen hatten Daß folgenDe Dirgebniß:

Seneralgounernenr v. Sefeler teilte Dem nolnif1hen Siegento
fchaftßrate mit, Daf; auf anoanuug Defs Sieii‘hä’a‘fanslerß

1-55 E36}, Der i’lnfliifung Der Dentfchen ‘lie‘rtvaltung in
freuen 1Ft eine Sl3erembar'ung aur Siegelung Der mirtfmaitlieben Seaiehnngen amifchen Seutfcblrmb unD ‘Bolen

Deä Sräiibenten fchliefst mit Dem iöimveiß Darauf, Dafs Die
Segenmart 1111D Die anunft Den Diegierungen gehört, Die
ihre Selbftbeherrfchung unD Den nanung’emääigen Sang
Der (Bjefci’fiifte ‘bemahren. Sie Sölfer, Die eben erft auä
Dem Soch Der SIt'sillfürlichieit heraußgelommen fiuD, unD
Die fetst enDlich in Den Sein; ihrer {freiheit gelangen,
rnerDen Die ältläise Der ifreiheit, Die fie fuchen, memalß
finDen fönnen, wenn fie eä’: beim Scheine Der c{ract’el tun.
Sie InerDen finDen, Daf; ieDer Q’Seg, Der mit ‚Dem S„Blute
ihrer eigenen SriiDer beanelt ift, in Die EIBLIDniD unD
nicht ‚111111 Sihe ihrer Einhnunn führt.

""

'

f EO tat-€363 Eiääibirfw?

'finD, Den fie mit allen Diiiiteln betämnfen follten. (Streife
no‘llbringeu ni1ht5, betont ﬁliilfon in feiner anfnrachenmit
Sithrncf, 1'vie auch

.

' "

non

unD Danung

“Q

1_.1ne:ar1..11*1;e

u -1 -w—wm .q’..‚ ... ..

laffen

Den Straßen 2361137530119”: folI bereitß geliinmft 111erDen.

'11‘Legternng ift-21 iagiueiaerifcben Q3lilib€f31ﬂf oriugenn Srunnens
h.l’se r:‘i‘».-tc11 gut. ‑
‚ .

1:11.13

Sie Sebenh‘mittel für ScutfchlanD.
S’intteanm, 13. mancmber.
9fach einer Srabtmelf-‚mg C1115 Süafhingtnn hat Sräfb
Deut Siilfnn in einer Dlninrarhe an Den Sinngrefs Die
ﬂßaffenftilifianbßlneDingnngen nffiaiell belanntgegeben 1111D
Dabei nochmal?) ßebenßmittelhilfe fiir Seutii‘blanD an=
getiin‘oigt. Schiffen geht Dabei nnn Der ‘Jlnficht auß, Daf;
„831111ger feine fliefnrmen eraeuge“, fonDeru älBahnfmn unD
fonitige illusämüchfe, Die eine geDeihliche S.18eiterentmictlung
unmöglich machen. Sie Siebensämittelsnfuhr foll mit Söilfe
Deutfeher S1_hiffe erfolgen unD fobalD wie möglich in Die
Stege geleitet merDen. 521ml) Die SerbiinDeten Der Daher:
einigten Staaten haben Diefer {Diahregel angefiimint. Sie

beinuDere- Stiifon

l:: Sie nolnifchen Diarteien mollen ieht ernftbaft mit
‘2111-31‘11'1’11111; Der Stetiiiblit‘ nnrgehen. ‘IBielfach 1nirD feiuDfelige Spaltung gegen Die Deutfchen Srnnnen mahrgenommen, Denen man cen Snrchmarfch nermeigern milI.
Ser Starfchaner Sliahnhof ift von Den SBoten befent, in

‚anrﬁft'
zw{1335:991: €2,11?) ‚(ärmer Sagblatt' melDet: Sie
.
.:-.e.er_,"
.11:gr‚neacJDI-‚jnerigen' n'uritentnmß Biechtenf
tein. Durch
_‚
0‘ 4e

_g

”Die“.

mheiten inene Die rote {Flagge}.
Sie Sniweia bricht Bierhtenftein.

‘

3&3"? gegen 1935?; wäﬁgvgewiﬂeno

1111D

Denoiie färben in Seutächlann D1155 ÜiuDer in Dir birnbe

genommen hat.

nhfel, 13. Denn. t‘lmerifanif-she 930lilii’er
von
gunenwggr Seite aus} ner (Schwein Die Sliierhielten
teilnng, Dafs
grns're’regilewner englifchen nlntte gementert hätten.
221’115
mehreren Seeitfee

‑‑‑

alle

Der Stacht. S1e_i{321vegung, über Die fich bar mater-

lauDifcbe SBali nächften Sonntag außfnredaen werbe. merDe
aeigen, Daf3 heute anDere Singe nerlangt man“ frorlfira
fagte weiter, er iverDe uiemalä eine nniltnntmme Eiter—
beffernng Der foaialeu 8nftiiuDe erreichen, fairem-1e Die
burgeriiohen (Elemente am ilinDer bleiben. ‘lßenn am forma,
maß leiste 1m then neirheheu ift, Dann müifeu am Dm
rechten Xilugeubliif ergreifen, Die Eiliacht an wie 31; reihen.
Sroelfira i1.“ h feine menDe Dariiher 11'113, D1121 fein‘fwmg.

alten, Dab Stämme! auch c{trantreich harte ZBeDin-

d

Dem (bebauten leiten. Dafs Stube

nicht nur_etma€ mehr nDer rveniger Steinernen in beim

aiigeiiblicllicheii Siegime, fnnDern fie verlange fegt im: 21mg

gnngen auferlegt hatte, Die angenommen inerDen mufsten.
(Stöberger unteraeichnete ftaquaft Die iBeDin 1111
QBinterfetD tränenDen Dingen.
g gen, (Beneral
' {Fernuabfifche Sngiaiif’ten gegen Stluneginnsnliine.
ü 6.11.12”, 13. Sinn. “591€ ‚SSQIÜEI Stätter „Quinanite“
unD
„.„1nnr11alDe23eurle berichten, Die franaöfifchen Snsialiften
neuaugten Die (Einberufung einer internationalen Sinnferena.
Sie beabii'chtigen,‘ im S„Barlament auf Daß entfcbieDenfte gegen
nurnerialnnfcne halane auf Daß linle ätheinufer Stellung
au
ncninen.
(Ein Snlbatenrat in 53111112.
f zittern,“ 13. Sinn. Siacl‘irirhten anä 5311m beftätigen,
l‘ifs
fic..1:115.1rr e121 SozDatenrar gennoet unD. Die iniiitc'irifche 2112111111
an 11a) genommen bat.
it'in;‚el=iiche s.iJienterei anf englifchen Schiffen.

Dort Die sBaionette auf ihre Semehre unD riefen: ‚59111115

q.

x Ser Sumpf um'Die Sind): bat auöh in Der arbeiten

Stammer eingefent. ‘töier erfliirte Der foaialiftiiabe älrbciten
fuhrer Srnelftra. Öle ioaialiftifche blrbeiternartei vecl1‚nae

Selegterten verlangten, Dafs einige Söauntnunfta Die grohe
Egarten aufmiefen. gemilDert miirDen. Es? murDe ihnen ent’
gegengeb

nut Den Schmarsen!“ SS11 Diefem silugenblict fiel ein
iliifinlenfehufs an?) Der Srunne, Die auf Der Siamne ftanD.
‘23113 1.1: ar Daii Signal 511m Sl‘ingriff Der Stuten
Qiarbe,
Die
auf
Den
Stufen
Deß
Sieichftratß=
gebiiuDeß Seil-1111g nahm, gegen Die Stamne nnrging
1111D Daß {teuer eröffnete.
Sie
aivauaig Mann,

m,

herrichen, rvIe a. S. in ‚einem Seil SiiDruhlauDD, ift Die
fZDrDRnnncgs mäteßrhaftß 551% SahtlmDer illbrbeitälofen ift fehr
gro..„n
oau eneni
in er?)
"
allein 32 000 ﬂirota unD erbeitßlofe.
Qummunbuftrg
DOIIOIIO.

Die sDefnrecbuugen, Die Der Unteraeichnung Deß
täﬁf
ftanDeß noran'gegangen' finD. Sie Serbanblungenißaﬁenlfl
Dauerten
non nachtä ein ubr biß morgenß fünf Ilhr. Sie Deutfchen

Die nnrher fchnn Schimnfflugblätter gegen Die offizielle
Semniratie nerteilt hatte, Störungen hervor.
genergefecht mit Der bieten Gur.de.
„Salb entftanD eine milDe Schießerei nnr Dem
9313;;tarnentfwgebäube. Schon ftiirmten aivanaig SolDaten,
geinhrt nnu einem foiaier, gegen Den üingann, pﬂanöten

6 |-

(tönt. mirD geraubt unD genlünDert. Stur rvo Die ges
mafngten SnaialDemoofraten, Die fogenannten SiJienfcheiuifi,

‘aag, 13. man. „(Echo De 93min" gibt (Einaelheiten

auf Die Siamnenbegab, um Die Sefchliiffe Der harrenDen
ilgienge 51.1 nerinnben, rief eine Girunne non Rommuniften,

‘

martigen 3uftanDe in iliufglanb. 51130 Die Solfchemiften
herrfchen, befteht Die gröfste ßungerßnot, (Shaoä unD
ﬂßirrmarr, {Utenfcheu fterben auf Den Strafsen, .Söab unD

Diewhot, 13. Sinn. Staatöfel‘retär Qanfiu
äu erte
einer Sllnfnraehe im Senat, Die Befeuung Des fl‘iul‘efif Siheiiz
uferö werbe nur eine DoriibergeheuDe fein. 3e fchnelle
r Der
{grieDen mit SentfchlanD auftanDe fonnne, um fo
fchneller
werbe auch trieben: Daa linfe Siheinufer geräumt werben.
.9
Sei Der llnteraeichnung Der SeDingungen.

nagen umlagert unD Die organifierte 91rbeiterfchaft unter:

'

x 311 Stoclholm eingetroffene Wiitglieber Der De

an
einer befiimmten Stelle einaufinben. um SeinrecSirenaer
bungen aur
QIquührung Der ﬂBaffenftillftanDäbeDingungen aufaunehmen.
Soriibergehenbe Sefenung DeB lint‘cu Mheinuferö.

i

_

Diablauo.

Sefanbtfchaft unD Deä Sinnfulatß berichten iiber Die 111322222

anmeifung gegeben. fich mit einem

beigetreten. Ser Qlufchlufs 1vnrDe in folgenDer %orm bes
tanntgegehen:
‘

v-g‘u

fann.

elnnßhaben, 18. Slion. Seute nacht hat D
⸗
[urucn „Der Ghef Der englifchen ülntte Dem CShef beurrcg
äufg‘
ftreitfrafte

Den fBe'uhlnffemDe?) Staatßrateß über Den QInfcfiluft 5215
Dentfchm

..

Durfen in ihrem Siegeßiubel nicht geftört werben unD gar
nicht auf Den (SieDanten tommen, Daf; auch in Stalien eine
Stienoanung nur noih eine ’{trage von turaer Grift fein

Berlin, 13. Hion. wie foeben von befonDerer Seite
aus
ßölu mitgeteilt 1nirD, finD heute im ßaufe Deö
Diaihmittnga
mehrere unterii‘anifcbe ülieger in fiöln gelauDet.
mit!)
Ser Üaffenftillftanb gur See.

See noltgogene Deutfdpcöfterreichifehe anfehluß. )
.
Qbien, 13. Diovember. ‚.

einen “9.131.1t2ch nerfinht hatten,

Die Serbünbeten faum vermieDen merDen ifönnen.
filmeritanifche ﬁlieger in S'iöln‘?

EBlatt'fagt und) nur ein Sterbenßrvörtchen über Den 11m;

ftura 1nSeutfchlanD unD Diterreihüngarn. Sie Staliener

furchten. llnter Diefen umftanDen rvirD Die EBefetsung öelgos
lanDB Durch

i
Sirennnnufiefrhe Segeffe in litten. 1 11

Die

Dar mncnvtrrungen in'srauen. Rein ematgeß trauenucnes

Sr. slßalthein Die Reituun Deä SRecchßlufnaamteß unD Dem

ehemaligen Staatßietretär Sr. S ernburn Die Seitung Deß

w-

011d) . am
unD garantiert
auf Dem ‚SanDe
Ünrtgaug
Der [quiblicbeu
Setriebe.
..

Deren! mernen log, mtrn mahrfiheinlid) Iatfache merD °.
giefahungen Der Schiffe. namentlich Die us‘liontsßeiite‚etrbeigi?rt1g
115D entfchieDen, an Snrb au" gehen, Da ﬁe Die
Snternierung

Dieicbäfchahamteä angeboten.

Seelin, 13. Sinn.

Ser fnaialDemofratifche Schriftfteller

unD ﬁeraußgeber einer StorrefuonDena Rurt ﬂiafe ift zum
(Shef Der Dieichßfanalei ernannt morDen.

Serlin, 13. Sinn.

mach einem Siegierungäerlah Dürfen

alle slitahlen au öffentlichen Störnericbaften in Sufunft

nicht mehr nach Dem Sreitlaffenfnftem ftattmeen.
Qeffau, 13. Sinn. Staatsminifter Sr. Gintfcbmibt ift aus
rüclgetreten. Qllß fein Siacbfolger fnmmt DemiBernehmen nach
in erfter Sinie Der iliertreter Deß 1. anhaltifchen Ebiabllfreifeß

im ﬂieichßtag Stechtßanrvalt Sr. ißolfnann Söeine. 1n cc‘trage;

Reichenberg i. 113., 13. Sinn.

Sieﬂanbeäregiemnn für

Seuii'cbeiBöhmen richtete an Den Srafibeuten Elßilfon eine
Stabeloenefcbe. in melcher ﬁe im Siamen von zweieinhalb
Millionen

gegen

Die

sliergeinaltinung

Deutfcbsböbunlcben;

Sraätsgebieteä Durch tiüüibifcheiloinafifdfe Sruvnen 531’039

erbe t.

Seite, 13. Sinn. Sie iranabﬁichen SehörDen haben einn
gangc Dinaabl von i ohnnngen 3ie1d1ßDeutfcber, „inelcha

i‘franfrric‘n ncrlaffenhaben, sur unterbringnng nonfrauaofifchd

itaniilien auä Der irriegßaone reauniert.

4

8“ ß.
22° 27i.

l.

1815 Mieberlage ﬁeraogß ßeopolb von therreilb bei SDiora
garten gegen Scbrovser unh llrner. — 1630 Uftronom Sohannes
Realer geft. — 1670 itübagog Gameniuß gei't. —— 1741 Sdmfte
{teuer 30b. Statt). Bauater geb. —— 1787 Rvmponift mitten: o. Eine!
geil. -— 1862 Dichter 6erharh bauptmann geb. — 1010 Dichter
Wbelxn biaabe geft. — 1916 Schriftfteller benrnt Sieniiewica geit.

c1 ﬂrbeit unh ltnterl‘nnft für hie heitniehrenben Strieger
müﬁen in erfter Slinie an iebem Drte beirbafft werben. ‚Sn
iBerIin ift betanntlicb ein Sieicbbamt für wirticbaftiicbe
Denwbilrnachung au bieiem Bweci' errichtet warben. Die
Steicbßregierung richtet an alle Etlrbeitera unb Solbatenräte
im ßanbe bie SBitte um Unterftiibung bieier Bentralftelle.
Sbre QIrbeit ift für ben sBeitanh uniereb Sßolthlebenb entv

JCheihenh. CDie von her Bentralfteile eingerichtetenDrgane

ifinb hie Demobilmawungbiornmifiare in ben Siegierungbe

ibeairten unh hie DemobilznacbnngBaubirbüfie in ben Stahta

SUiorgen Ereitag, nachmittag von 2 Uhr ab

getaneriauf

im (bemeinheamt für hie baushaitungen Sir. 1—600.
Sonnabenb nachmittag von 2 Uhr für äaushaltungen
ﬂir. BOI—Gnhe nnb (bntsbegiri.
Wreis für ben 3entner 4 EUlari für baushaltungen
mit einem Steuerfahe ovn über 2400 ﬂiari. {für hie
übrigen genehaltungen 2,50 ‘JJiari für ben 3entner. ‚Steuergeitel unh Sßegngfcheine finb vorgulegen.

ﬂusiiinfte unh Unfragen in allen Brennftoffangeiegens
heiten werben von fegt ab fehen Dienstag unh Üreitag nach.
mittag nvn 3——4 Uhr, erftmalig Dienstag, ben 19. h. EUits.‚
im Semeinheamt 3innner an. 1 erteilt.

unh ßanb’freii’en. Die biäherigen SBeicblagnahmungen oaniilobv

Pitoffen müﬁen aunächit belieben hielt-m. ziieue‘Befchlagnahmen

Die Sieffennnnben her

burch S3irbeiter= unh Sieatenriite biirten nirbt itattfmhen,

2.

atnb slingeftellten wieber aufannehmen, ebenio in gewerbc

fiir bes bitnbliintn bleiben {wie} bisher oon 8—12 Uhr

ionft ii’r gBerwirruna unvermeihlirh unh her arbeitet tann
nicht arbeiten. Ein her ﬂanbwirtiwaft finh alle Seither
verpﬂichtet unb bereit, ihre früheren 9irbeiter, Urbeiterinnen

(Siemeinhehauhtiafie

vormittags.

‚lieben sbetrieben, Sttibuftrie unh föanbwert, ioweit Siobe
itoffe unh Sbetriebbmittei oorhanben hab. Elba hie Seinf.nabrne unmöglich iit, werben hie Demobilniarbungßorgane

1e

.. _

‚

‚

‚r. .

'.

é3.

.3 an.» ‚.

‚m f;

herifebbarf.

beicbäftigenben blrbeitern, birbeiteruanen unh binggterlter
uuuuu

g" {1‘

.3. 93. Diring.

beimfehrenben unh in ber Eliiiftungbinbuftrte nigbt mehr in
"3”" “99v " 53 sie in: 8m; ttri.

.111111111ew z. n a 1111.

. "n

nteinen (Erwerb finben, wirb her Staat iorgen, hie notlgen
Gelbmittel werben aur Deriügung geitellt werben. “91€
Ermerbßlofen‘fürinrge ift gefichert. Eliten: bei ungeftbrter
DIrbeit her Demobilmatbungßorgane tann eh gelingen, allen

U

..

tibarnrbrnnn, ben 14. Eilovember 1918.

{burcb Sintftanbbarbeiten helfen. über arbeite-g will, iolI
gerbeit unh außihmmliiben ﬁobn „erhalten. {iur allg‚‘ bte

Meitmjdtaiien.

Qiehtung t

Seienntmarbnng.

totales unh probinsieilee. ”
*uevgﬂ'
warmen fiir ben 15. biobetnber.
Gonncnartiaang
7” u Eilionbuntergang
Sonnenuntergang
4“ Elionhaufgana

"

5255m? alle? in her ‚7:: 'i

her 173935191221: a2: mitnriichan 5.29191:abrnngb‘znitteln „eriuniten‘
unh amannuengebraut wurhe, um einen tätigt} au 1:11:11.911,

Der am 13. b. EiJits. hier ionftituierte Dolisrat oon
QBarmbrunn unterfteht her neuen Stiegierung. (Er arbeitet mit
hem Solbatenrat banh in 5anh. bitte von her alten flie-

gierung eingelegten 3ioilbehbrhen walten weiter ihre's ‘Urntes
582i ihrer Zätigieit werben fie von hem Dolisrat hurch (Einfic‘hta
nahme in hie (befrhäfte, ilnregungen unh Ebeiiungen unterftüht.
(Er [orgt in Derbinhung mit hrm Solbatenrat für hie biuhe unh

Sicherheit bes Drtes. Die alten Sicherheitsorgane her tIloligeiverfehen weiter ihren Dienft. 3ioilperfonen bleibt has ilBaffenv
tragen unterfagt. Der Schub, bes perfhnltchen unh Delis‘
eigentums wirh gewährleiftct. SBei 9iaub, lBlilnherung ober
bbswilliger 3erftörung fremben (Eigentums betroffene ‘Bera
fonen werben fofort erfchoffen. Siinher bis au 15 Sahren
bürfen ohne ilufficht nach fünf Uhr unh ingenhliche Eßer
fonen bis au 17 Sahren nach atht Uhr abenhs hie Straße niahi
mehr betreten. ‘Uusgenoumen finh ürbeiter unh birbeiterinnen
auf hem (bange von unh gar erbeitsfteiie, Rinber mit Urheits.
iarten unb Üorthilhungsfrhüler, hie ben Unterridht befuchen. Di
iloiiyaiftunhe bleibt auf 11 Uhr feitgefegt. Die SBerpflegung
erfolgt weiter nach hem Siliarlenfnftem. Die Sorge für hie
Bebenshaltung her Ecublterung, für SHrbeitslvfe unh hemo
bilifierte SiJiannfbaften bilhei hie wefentlichfte ‘lingeiegenheit
bes Dolisrates.
tiitarmlnnmn, hen 13. binnember 1918.

311151111111.

hierinffeiherlauf

am greitag ben 15. Binnember 1918 für hie 3eit vom
11. binnen-her bis 24. bienember. (Es werben auch
gebt in?» fabelhafte. i‘i’ine feeben aufs blnlaig beß ‘37“..119161
311m Eliteitervertrieb nieler Sriannzittel beraußaefonnncuq f“ größere ‘JJiengen für ben QBinterbeharf abgegeben.
Eruffteliung ergibt intereffante illu'ffchlüffe. ‘elm n:mg.:en
Iterfauf von 1 bis 4 Uhr nachmittag.

frbetnen fiel} bie Sebenßmittebüriinber mit Sliznonahen unh
alioholfreien (betränfen beichäftigt an haben; nicht weniger
2."
le gleitag, ben 15. bievember 1918 werben im
alß 376 taliher (betränfe wurben angemelbet, baoon 47
alfs unanläiiig anrüifgewieien. Sind) um ib‘iereriats bat
(benreirbeamt
man firh bemüht; von 166 eingereichten „Bier“=h‘3rhben
wurben 83 alb ungeniebbar ober fchäblich beiunbm,
ilbenig (blüci icbeinen hie Srfinber mit EBadfbulver gehabt
für mavember ausgegeben.
au haben; obgleich eß eigentlich fein mehl gibt 5-mal
Ruchenbarten, hat man nicht weniger alb 355 Dachtuivei
1—-—300 von 1—-—2 Uhr nahm
C{gilt hie sBegugannmmern
angemelbet; aber iait swei Drittel biefer ibiittel, 22:3,
301»—700 „ 2—-3 „
„
muhten alb unauläif-ig erlliirt werben. Die S„bliiteäeit heil
701w1250 „ 3——4 „
„
fonft _.. ben ben “Serfäufern! —— fo beliebten eriabbrübwürs'efä
(Es tiinnen nur ‚Saushaitungen blinden betommen, hie
fcheint auf abi'teigenber 8inie; e?) gibt nur 114 neue SlBürfca
weber 63a?) noch elettriiches Sicht haben. Der 51319.15 für
unh Don henen finb nur 73 genießbar. S‘Än ben Srfahtnitteln
für hie notwenbigfte unh gef trhtefte Sliahrung icbeint alten
1 Eiter sBitroirmni ift auf 45 ‘13fg.‚ für 1 Rilegramm Siarx
bingää rieb her Sriinbergeiit ber Deﬁziebiatnften an 13'610
bib auf 1.60 Eliicai feftgefetjt.
ameiieln; äieii’rh Iiebfich nur hurrh brei Mittelfünitlirh ben
ftellen, awei her angemelbeten wurhen auriic'fgewieien.
ilnb ‘äleiicbertrafte gab eb nur 18, banon 10 ungeniehn
bare. Die fettbaltigen Slebenärnittel icheineu am frhwierigäten
e-u erfinben an fein: von ierbß angetneiheten Einheiten: '. werben am Sennabenb ben 16. fliehember 191.8 im (Er:
mitteln wurbe nur einä augelafien, bon atvei älliibberiats: i meinbeamt non ‘1—4. Uhr nachmittags ausgesahlt.
Stoffen wnrbe einer abgelehnt, her einaige angesn—ihetr
miarsinanerfab blieb ungeniebbar. Säfte: Siai‘aee gib-‚r 73 15
Die neuen
4.
(man 43 angeznelbeten), für bentfrhen ﬂiee fogar 518 «jenn
127}, für ﬁeibgetränfe 151. (oon 198). für (Siemetrge 50
(von 113) unh für EBanilIinaur'fer 17 (von 62} bekannter}.
521m meiiten Rohfaerbrechen icheint hie Warum von
für Siinher unter 2 Sahren thnnen gegen üorlegung her
Sibiirften bereitet an haben; e53 wurben at'bar 11.11 ermäerebene
Stammfrheine abgeholt werben.

tibetrhientw nnb itarbihtnar‘ten

13 ä.
e

‘lim 13. b. 575215.,

therifrhbarf, ben 14. Sliovember 1018.
433" ‚_g. ‚‘"T

cċ.‑ c; Ä

129;“ 811'952 gt- gib)? v3 1'3 siß ”"73" äﬁ‘ "57?“?! 3a

11' jvß 1.2.19 ß .111 b: 2- 1e ;5; é‑ et: i,- «91-.» t,- r

{bei}.

tagte im betet

„‘Breuhifrhe Sirene“ hie ben her ﬂieltsoerfamminng he=
fthioff ne tonitituierenbe Sigung bes Üolisansfehniies. Sie
begann abenhs acht Uhr unh wnrhe non ben: Deriihenhen,
Schriftfteller Sjermann Siehe mit einer Sinfpraihe eröffnet,
in ber er ben 3mal unh hie 3iele bes Etiusfrhnffes barlegte,
her ben Slawen SBolisrai führt. Svhann wurhe anr Dr=
ganifierung gefrhritten. Der aus 21 giBerfonen heftehenhe
Delisrat gliehert lieh in einen engeren Unsichufg, hem her
erfte unh 3weite Darfitgenbe, Srhriftiteller Stehr, Durhhiinbler
ﬂeipelt, Dreher Sibnig unh Schuhmacher gratis boffmann
angehören. (Es wurben vier Romiffionen gebilhet, ein?Brennftoffnﬁommiffion, eine für hie leteiiung ron 2ebens=
mitteln, eine hie mither Sorge fürUrbeitslofe unh De m obilifieri e

fiir einen gu neranitaitenhen

im @1‚11*13=äitrtr ins

‘

gefnrht.
ﬂiielhungen in ber (beichäftsftelie hiefer 3eitung.
.
‘
5

i

Sie haben ﬂieht:

A

Siafch für hie hritte 55m Sliicfifrh, für hie vierte berr i Snfertian feine gei-hiiftiihen Srfolge bringt
Schneihermeifter Urteil. 3um Schriftführer ift 55err ßehrer
Sihönfelh unh als beffen Stellvertreter bienbant ‘Jiirtlfch
ernannt worhen.
Defrhwerhen
bes illuhliiums finh
bei ben hier erwähnten Rommiffionen angubringen eher
9
:I-‘ ‘22» 3757 tf' "i‘ve Li‘äi T..— éZZI;é..
ichriftlich in ben ‘Briefiaften nieheröulegen, her, mit her auf:
fchrift „Doltsrat nerfehen, im Sjausflur bes (bemeinhcamts
neben hem (Eingang 3ur Spariafie angebraht wirh.
Die
Üerhanhlungen, henen eine ﬂborhnung her Solbatenrates
unh her 55m Umtsvoriteher Schloßbauer beiwohnten war
getragen von bem (beiite her Sinmütigleit, bes (Ernites unh
bem ﬂBilien an tätiger ßingahe 'filr has Eßohl hes ‘Buhlii

⸗‘

s.\1

J.

ilms in biefer fchweren unruhevallen 3eit.

man uno 3cm.

.„

i

° O Die Richereröﬁnnng bes amtlichen Detl‘ehrö her
Berliner Bärte wirb am äreitag, ben 15. Siebember
erfola .

o'iisarem

rreor naa; her aßemranr gewerrr. 21g
„ gefanrte s.Brinatnabetnertehr ber Speereßangehörigen von bei

; beimat zur SIBeﬂ'fmnt (%elhnafete bis? 10 Rilo, {frachtftiidi j

t über 10 biB 50 am» iit mit Stücfficbt auf hie Dertehrä '

i tage bis etwa Mitte Sivoember gefherrt. Die ﬂiehen

igulaﬁung bieieß 286%er

wirh befanntgegeben.

Der

tBrtvatnerfehr her beteuert au ben übrigen {irorrten uni
her getarnte iBertebr nom üelbe nach her Öeiwatbleg
../..
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liefert sehnen und billig“;
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imnnireﬁßwnrankeererebeemgweg
Feinmgraäirieenwe 119.111€: äiäeeerageeeiia
betreten 21‘551.33"? nanwä‘big. “äbﬁ

{hütetbewebeä‘eﬁßﬁganggh
mit n. — rzu 2':me

betraut iit unh eine, weiche hie SBeiietleihungsfrage her‘ wenn Sie lagen Snferteren initet 05:21h
ärmeren iBeohlterung bearbeitet. Der Qiorfigenbe her EBrenns
ftofflammiffionift 5err QBiebecIe, für hie aweite 35err Raufmann EBenn Sie aber behaupten, hafs {ihnen hie
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