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(Ericheint täglich außer Den Sagen nach Eonns unD Sefttagen. — lteilagen: Bonntags: eine illuftrierte; roochentags: „See ‚bausfreun‘o, —— Qieiuasareisz frei ßaus
viertelfährl .200 ‘JIL, monatl. 0,70 m. Sei lehol. vou Der (Befehiiftsft. oiertelf. 1.60 972.
monatl. 0,55 am. Surch Die ‘Boft vierteljährlich 2,30 911k, monatlich 0,80 911k.
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Qtnzeigenpreis: Sie fechsgefpaltene ‘Betitzeile ober Deren Üiaum 25 13m, Reklame:
zeile 70 cßfg. ‘Bei QBieDernolunger Qiabatt nach Sereinbarung — Sei Qlusbrud) von
.Ronhurien, bei gerichtlicher Ginforberung Der cBeträge ober bei Yiiütinnehaltung Der Bablungu
frift erlifcht Der Diabatt unD tritt Der GirunDzeilenpreis von 25 bezro. 70 ‘nfg. in maft
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zur SilDung Don Slioten GjarDen — traurigen ruififcben
DingeDenfenß —— 6tellung genommen. Ser am Sienßtag

gebilDete äBollzugärat Deß 5311681 war fofort mit einem
Qlufruf hervorgetreten, in Dem er 2000 fozialiftiiCb gefinnte,
gewerffchaftlich organifierte unD militärifch außgebilDete

unD in Sllfiinft itdigefteﬂtfleht,

unD b1?) zur eanültigen Diegelung Die ßewährung an?»

QluDDau aller Silbnngöinfiitute, ianefonDere Der
Eoli’ßfrhnle. Gi‘haffuug Der (Einheitöfchnle. Sefreiuug
Der Särhnle von ic‘oer firehlichen Schurmunbung, Srenuung
Den ätaat unD SDirche.

ẃ
Semoiratiiierung aller Serwaltungßförneridiaften.
‚Befeitigung Der Gﬁutäbezirfe. Söllig gleiche?» Ißahlrecht
mder Giefdilechier iiir alle Ghemeinhevertretungen in 6mm
unDßanD. (rutfpreehenbe Demolratiicbe umgeftaliung Der
Rreißs unD_ S„BreiDinziaIveriretungätörner.
_ Diafriieiterﬂluäbau unD (Entwicllung aller flierfebrßa

ﬂiefeftigung“ Der fozialiftifihen Siegierung SBlut unD Beben

Qöebuug unD miobemifierung Don SuDuftrie unD
ßaubwirtfrhaft. Sergefellfchaftnng Der Dazu ge.
eigneten iuDuftriellen unD laquirtidjaftlirhen (Brot).
hetricbe.
llingeftaltung Der Diechtßpflege unD Deä (“Strafmaß
zugeß im Seifte Der Semviratie unD Deä Gozialißmuß
iiiefnrm Des gefamten Steuerweienä nach Den (Brunbiätzen
ftreugfter fozialer G5erechtigleit.

Seifviele gliicllich Don unß abgewenDet.
- . ‑ ‑
wenn muf; Der 60lDatenverfammlung auf Dem Rafers
nenhofe 58:3 sllleranDerregimeutää beigewohnt iaben, um
FDen Gjeift richtig zu begreifen, Don Dem Die Qö‘erliner

Ci'inDriugliih wirD auf Die öchwere Der 8eit hinge»
wieien unD auf Die StotweuDigfeit einmiitigen Bufammen:
arbeitenß Deß gefamten Soließ, weil wir nur DaDurch Da?»
Glefpenft Deß hungerä bannen unD äreiheit, ärieDen unD
Dirot erlangen fünnen.
.

‘QiilDung einer befonDeren bieten ßjarDe in 8ivillleiDung
bei Den Grönlhaten Der SZierliner QSarnifon gewecft hat, wie

„auch auf Die einftimmig ertlärte Sereitwilligfeit Der
Eruuven, ieDerzeit auf Dinoanung Deß Sliollzugä’arateä’a zur

.ßerteihigung Der revolutionären C‘ärrungenfchaften unD zur

,zu laffen. Diorläufig ift alfo Diefe Stachahmung ruffifeher

SIR/aß

6ie finD es’ä auch, Die ieDe eutörung Diefer Serftänhigung,
Don welcher gcite auch immer fie fommen möge, mit voller
(Sntfchloffenheit verhinDern wollen,unD fiefch einen auch gewillt
zu fein, weiter auf Dem Saiten zu bleiben, um ieDeß ‘libirren
von Den mit: ihrer 8ufiimmung eingefihlagenen Eahnen
;unter allen limitäuDen unmöglich zu mamen. ©ie wollen

{DaD neue SeutfrhlanD, Dass Die Revolution gefchaffen hat,

iauch Diejenigen unter ihnen, Die nicht auf Dem ﬂiehen Der

'iöozialDemofratie, ia nicht einmal auf Dem SoDen Der
{_Semofratie ftehen. SZlber fie wollen auch Daä neue
'r'SoeutfchlanD, fein zweiteß SinfslanD. Stichtß erfüllt fie
innt größerem Dhiherwillen, alß Die SSoclrufe Der 6partatu3r

fchriit Deä

“wirD wahrfcheinlich in Der QBeife geregelt werDen, Daf; Die
;i}iegierung zunächft mit Den vorbanDenen EDiitteln weiter
wirtfchaftet, Dann aber fobalD wie möglich auf gefehliche
ﬂEeife fich Die erforDerlichen fireDite für Die Surchfiihrung
Dez”; fiirieDenB zu beichaffen iucht.
Ser neue meimßfchahfet‘retär.
Staatöfefretiir im meichafehauamt wirD Der bisherige
unterftaatöfefretiir ächiffer, Der beiannte nationalliberalei
SilbgeorDuete. Ser unabhängige SoziaIDemofrat (EDnarD
‘Sernﬂein tritt in Das Dieichßfchahaint ein.

g ‚ .
.

,Barteien. ‚230 ﬁt leben, Dah Die (Sefabr Deß Sürgertriegeß

Man wirD eß ihnen Danfen, Dah fie wacbfam

'unD beionnen ihre iiiflicbt tun. 6in3 fibüDen Damit niöt
bloß [ich felbft‚ fanDern Daß ganze Dentiihe Baterlaub.

mit Das präuhifche 30l?! 7.12 . ‑
l
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sBrogramm Der prenhiichen.SanDeßregierung. ‚ 4;
ßerlin. 14. Diooembeu

Zl)1łv0rc:ñeagm3ētwg Der-

IDnen i )

e

genug-„au

ublii menrzen.pw

i
i

„Dänen cueiä

.'

“wir;

' Der neuen {Regierung nicht fortbeftebt unD {Briefe von nun.

ian gefrhloffen nach Dem QlußlanDe befDrDert werDen,fibnnen. Siefe Stachricht entfvricht nicht Den Iatfacban.‘
iSie {infizenfur mufz felbftverftiinblich auch unter Der neuen
ä. fliegierung fortbeftehen, aber unter ganz anDeren ßeficbtßEnuntten. 60 muh vermieDen werDen, Dah, folange {einer

DDefinitiven (Deiche herauß ﬁnD, größere iBerngenßwertei
‘Durch lavitaliftifche (Elemente in Daß Qlußlanb abgefchoben-

{werDen, unD realtionären üinflüffen vom QIußlanD her vo
’vornherein Die önihe abgebrochen wirD. Gine Definitive
{Regelung erfolgt in Riirze Durch Den iBolIzugDrathe
V.”
um
5..
augﬂ

4. ‚

Grünbung von Stiegerriiten.
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‚Berlin, 14. man. 6taatßfefretdr v. EBalDow ift von

{Der ßeitung Deß Rriegsernäbrungßamtß auriicfgetreten un
ihat bereitä Die Gjeidaäfte an Die unterftaatßfetretäre v.23rau ‚
“'nnD iBeterß übergeben. über feinen Stadafolaer ift bis zur?

i

„
götunbe noch nicht entfcbieDen.
Berlin, 14. Sinn. Ser 6iaat8fetretär Deg Sieicbßoi
g- noitamtß SiüDlin ift von Der meicbßregierung mit Der vom
i'mufigen QBeiterfübrung Der Gjefcbdfte beauftragt worDen unt-

gßürgerräten hat fida gebilDet unD einen glufruf nur
zäiliiäggt eineß Sürgerrateß für Giroisvﬂierlin erlaffen.
e:
r
i
8ur QlufrecbterhaItung eine! geoaneten Staatß-ti
unD QBirifcbaftßlebenß ift Die Mitarbeit Deß SBiirgertumB
uidit zu entbehren, Deffen volle Gleichberechtigung bei

Emichtet an alle Deamten Die Mahnung. wie bißber ihre
iSienit zu tun.
. et

allen ftaatlichen Maßnahmen wir zu wahren entfcbloffen
finD. Sie Seftrebungen Der {Reichßleitung zur Erhaltung 5

é fozialDemotratifcbe unterftaatßfetretär Sr. SaviD arbeitet, foi
alß zweiter llnterftaatlfetretiir Der betannte ivzialiftifcb -

I“ .

kihr fchreclltcheß baupt erhebt, greifen fie zu: Das Darf

"“3

5,

c‘t

ßharatter Der Deutichen QIrmee alß eines wahren iBoltß-

.

65 wirD belanntgemacbt: Sn einzelnen Sageßzeitungen ‚
wurDe Die machricht verbreitet, Dafz Die SBoftzenfur unter}

ßerlin, l4. Siooeniber. i
iri‘ß "
Ser vorbereitenbe illußiCDub zur Grünbung von i
i

heereß bewahrt ﬁel) eben auch feDt. nach Bertriimmerung
rihrer alten Serfaffung, vortrefflich. Sie GolDaten ftannnen
aus allen Rreifen Der Station unD anß Den verfchieDenften
nicht fein!

' getragen hatte, wirD berr n. Rraufe weiter Dirigieren;
i ‑,‑‑ ' '
{fortbeftanh Der ‘vitzenfur.
.I

Die Dienten, Die auf Die üinhinfte Der Somanen ‘tnD
i
‘öorften überwiefen werben).

231e man liebt, ein iBorgeben, Daß an lEntfchieDenheit
wie an Bielflarheit nicbtä zu wünichen übrig leiht. Ser

Saß Dieichßiuftizamt, Deffen Beitung man auch Dem;

ifortichritttlicben übgeoaneten Suftizrat ﬂßalthein an-w;

jährlich etwa 15 ElJiillionen Smart ein (hauntfachlich auch

. .Q-v—prr n vv'yr- w- 'wm’v'rfr'" 1—„————. ‘

GrunDlage Der zu gebenDen Serfaifung erﬂärt.

'

unterfcheiDen von Dem baußvermbgen, Die; ift einfBrwaieigentum Der .‘Dohenzollern. Saß .fi'ronfibeilommihwbringt

‘Jiuf nach Der Nationalverfammlung.

ebenfallß nicht mehr vorhanDenen Raiferß bei

5 leitung zu liegen. Sie ärage Der weiteren SireDitbefchaffung _

Direltvr.

mit Elliiiszu Deren
zur Dinn
alleinigen

i

Durft hätte. Sie balDige Dlußfchreibung von ﬂßahlen zur
füationalverfammlung fcheint in Der leficht Der Üieichäai

‘ (irhaltuug Der tommnnalen Danung.
ibeftanD, Dai; fie Den ruiﬁicfien Solfchewiften brüDerliche
Dille DhernräfiDenten unD DiegierungßnräfiDenien er:
hielten ein cFielegramm, in Dem Darauf hingewiefen wirD,
(Siriihe entboten. Stichtß lehnen .fie entrüfteter ab alß‚
Dafs in einer ﬂieihe von gtaDtgemeinDen Die 6taDt=
iEu'tfchuerfuche gegen Die neue Diegierung, Die von Diefer
veroanetensSBerfammlungen unD Seputationen aufgehoben
Löeite immer wieDer an fie herantreten. 11m feinen sBreiß
gwollen fie Die DrDuung im 6taate gefährDen laffen. ‘ unD an ihre 6tel1e für Die gefamte (DemeinDeverwaltung
Die zur Surchführung Der Dievolution gebilDeten Drgane
ißie verabfcheuen Den Serror. Schon zeigen fich in nam=
gefeht worDen finD. Qiin Derartigeß Sorgehen wiDer:
aften Srunnenteilen älnzeicben einer freiwilligen ERiicfu
fpricht Den grunDlegenDen (Erlaffen Der. neuen Bentraln
fehr zu Den geoaneten Sefehlßverhältniffen: Offiziere
organe in Sieich unD 6taat unD bringt Die QBeiterführung
werDen Durch einftimmige ﬂhahl auf ihre iBthen geftelIt,
Der notwenDigen Giefchäfte in Qiefahr. maehDem ein bes
man gibt ihnen Die illchfelftiicle unD Die Segen wieDer unD
ftimmteß Eßrogramm für QBaDlen zu öffentlichen gemer—
{fugt fich ihrer äuhrung. Sie Waffen wollen niwt zum
fchaften vorgefehen ift, bleibt biß zu Deffen Surchfuhrung
Spielball irg eanelcher untontrollierbarer Snftanzen herabDie bißherige Drganifation in allen 6taDtgemeinDen 3311D
gewurDigt werDen. Sazu wollen fie fich aber unter reiner
fonftigen Rommunalverbänben belieben.
iBeDmgung mifsbrauchen laffen. 6ie haben Die Dienolution
„..
3
„gemacht unD wollen fich ihre (Erfolge nicht mehr nehmen
laffen. Sie w'ollen aber auch nicht DulDen, Dafs anDere
Saö beiehlagnahmte Si‘ronfibeifommifebermögen
ülemente fich lebt in Den EBorDergrunD Drängen, Daf; wir
für SSreufsen ift ein ftaatlicheß äibeifommih. üß wer bein Durch unD Durch unDeutfcbe 8uftänDe hineingeraten. . ftimmt zum unterhalt Der Sräger Der Rrone unD Der
iSeähaIb haben fie fich Die äorDerung Der GEinberufung
ganzen töniglichen äamilie. Saß Rronfibeiiommifz ift zu

Daf; ﬁe Die Sewaffnung von 8iviliften fo lange
trauen betrachten werDen, alß Die ﬂiegierung,
Schutz ﬁe Dienen foll, ficb nicht auBDriicilich
berufuug Der Siatwnalverfammlung alß Der

i

Shartei Biebtnecbt-iiiofa Sluremburg.

tagß nach Der bisherigen Serfaffung Der 8uftimmung Deß
zurzeit nicht mehr vorbanDenen EBunDeßratß unD Der llnterc

i

igruppe, Deren erfte Sat nach Dem Gieg in 58erlin Darin

'einer Deut'fchen 9iationalverfammlung zu eigen gemacht,
lDie allein imitanDe ift, Dem ganzen 230m wieDer zu feinen
gftaatßbürgerltchen iRechten zu verhelfen. llnD fie ertlären,

Bolichewiften gegen Die Mationalberfammlung.

befeitigt, zumal ia ieDe gefehgeberifche Sätigfeit Deß Strich?»

*

Qllie Seamten follen weiterarbeiten.
Sie neue nrcufsifihe ßanbeßregierung forDerte in einer
aeuanebung fämtlirhe nreufzifche SehDrDen unD SBeamten
auf, ihre amtliche Seitigl’eit forizufetsen, um auch ihrerfeitß
im Suiereffe Deß S‚Bater‘ianheä zur (Sirhaliung Der Danung
unD Cäicherheit beizutragen, wogegen ihnen ihre geiehlichen
Slufpriiche unuertürzi gewahrt bleiben follen.
811 nähagvgiichen iäachbeiräten für Daä llnterricbtßs
minifterium wurDen ernannt Die Sierren: Sr. am. .‘h.
Saege, Sozent, Sr. 23lanfenburg, Dherlehrer, “mit;
finnert, EBolfßichullehrer, Sr. (Sultan QDhnefen. Gichulv

Die Sieuorhnung Der Singe in Die iDanD nehmen würDen.

ihürgerrates

einer öffentlichen Seriammlung alß felbftänDige nolitifche ’
SGartei zu fonftituieren. Siarl ßiebfnecht unD S‘iofa ßurema
burg finD Die führenDen Beute.
Reine Einberufung DeD Dieirhätags.
Ser Dieichßiag wirD aller ﬂäoraußficht nach niiht mehr
zufanunenireten. Starb Säluffaifuug Der neuen meichßleitnng
finD Die oerfaffungömäfzigen ©runDlagen für Das Qßeiter=
befteben Deß ilieichßtagß Durch Den gewalifamen Ilmfturz

tratiiehen iUi‘itglieDern Der ﬂiegierung. Sie linierfchrifteu
Der beißen „bürgerlichen“ SRitglieDer fehlen.

Dirnigfeit. ©ie waren eß, Die am Cäonntag im Birfuß
Eiufch Da?» Sufammengehen Der beiben fozialiftifthen 513ar=
“teien erzwungen mit Der feiten (Drilärung, Dah fie fonft

Des

fozialDemolratifeben SBartei angehörte, beabfiehtigh fid‘J in :

ünterfchriebeu iit Der sEinfruf vziii-en fiebeiiioöiuibemm

Lire in e’rfter Dieihe wollen, ift üinigfeit unD noch einmal

einzelnen aufgaben

Rie beftimmt verlautet, beabfichtigt ein Seil Der uns ’
abhängigen fogialDeinoliratiidien Sartei ficb von Diefer '
loßzufagen unD zur Gbrnnhe Siebfnecht überzugehen.
Ser Etreit Dreht fich hauntfächlich um Die Eirage Der üina
berufung einer Siationalherfammlung. ﬂBährenD Die .
%ührung Der unabhängigen gozialDemofratie gleich Der,
Gsz-ialhemofratie eine rein Demolratifche (Entwicllung an- ‘«
firebt, hält Der linte ülügel Der Unabhängigen an Der.
Sittatur Des revolutionären i‚i’EirvletariatD im bolfchea
triftifchrn Sinne feft.
'
Sie änarialußißruvpe, Die bißher Der Unabhängigen

mitteL 1119350101le Der (Siienbahnen unD Ranäle.

tiinDet wirD, mit Sliiiclficht auf Daß SDiifztrauen, Daß Die

Die

minäföfiihrgang

Sie Bentrumßfraltion Des S‘ieichßtageß, ebenfo Die
SanDtaggfraltiom ferner Die nationalliberale ürattion
bei; flieichßtageß erlafien Qlufrufe, in Denen ebenfaIIß Die
StotwenDigfeit Der (Einberufung Der Siationaloerfammlung
hervorgehoben wirD. Gine tonfervative Ruanebung
ermahnt Die iBarteifreunDe, alleß zu tun, waß in ihren
Sirciften fteht, um Die auf (Erhaltung oon ﬂiuhe, Danung
unD Sicherheit Deß Bebenß unD Deß sBrivateigentumß gea
richteten sBefirebungen Der gegenwärtigen Diegierung zu‚
unterftütsen.
'

werben fDIQÜlÖC ÜEIUDtS

reichenDer Seuerungßzulagen.

äUiiinner zur SJielDung aufforDerte, um auß ihnen eine
_fchlagfertige 6chut3truvve Der ilieoolution zufammenzu=
ftellen. Raum waren Die roten sBlatate an Den anfchlag:
'fäulen erfchienen, alß Die GEDIDaten fich rührten, eine
Seriammlnng einberiefen — zu Der fehr verftänDigerweife
Die slß‘ertreter Der SBreffe zugezogen wurDen unD auf Diefer
eine griinDliche Dlußfnrache über Daß Sorgehen Deß
‘Bollzugßrateß herbeiführten. Wiit Dem ärgebniß, Dafz eine
Dreifönfige Sinmmiffion fofort an Drt unD 6telle entfanDt
wurDe, um Die Surücfnahme Deß Qlufrufä zu fDrDern.
Ser Qlufruf ift bereitä zurüclgenommen, wie ver—

geiäatennerhätzbe in Dielen Diugenblic‘f befreit finD.

wirD über
befinDen.

wie möglich in einen völlig Demotratifchen äöeftanDteil Der

gehoben:
.
_ Surchführung Der uneingefchräniten Ronlitionßfreiheit
fnr alle 6taat6arbeiter unD abeainten. 65rünDlid)e
Sieform Der ßeiolbungäa unD Bahnverhältniﬁe Der erbeiter
unD ‘Beamteu einfchliefsiich Der SEenfionäre unD Qlltvenﬁonäre.

öolDatenrat ungefäumt gegen Die allererften Sinfähe

i

um “"51 L‘M.‘HI

einheitlichen Dioll’ßrepublii zu verwauDeln“. c8cm Den
zahlreichen S’lufgaben, vor Die Das neue freie cl'ireuhen Jetst

Qluß Serlin wirD unß gefchrieben:
91118813 gnﬁ'dﬁebenheit

man... van

‑

hörigen Die ﬁeie «gierig. *
Mit

99“

i
I

von {Ruhe unD Danung fowie Des Eirtitbaftßleben}
werben wir unterftﬁhen. Einbein wir unD auf Den.
ÜoDen Der vollzogenen Slatfawen i'tellen, verlangen wir

Die

fchleunige

(Einberufung

einer

tonftituierenben

Waﬂonalverfammlung auf Grunblage eine! gleichen.unD unbehinberten HBaDlreütß aller Göicbten Der 589

nDIferuna.

Gine einzuberufenbe Bürgerverianunluna

D I. ps.run. 14. man. Ser Elliagiftrat oerﬂinbei. Dah v.e
Zl. Sezember ab Die achtltünDige Elrbeitßzeit inall
gftiiDtiicben Betrieben unD anftalten eingeführt wirD-.4. Der: ‚*5.

3152??" Berlin, 14.-9in0.

3a Das Elußwiirtige glatt,

3unabhüngige Sozialbemotrat Öaaie leitet unD in Dem
6chriftfteller Rar! Rautßio eintreten.
Berlin, 14.. Sinn.

.

‑.

... ‚ä. >. .

Sn Das nreuhifcbe mitnifterium 'D

Snnern, Das von Dem Sozialbemotraten iliaul Strich eIeit
wirD, tritt alß unterßaatßfeiretc‘ir Der unabhängige
_
‑ 15.63:...
‑
Demofrai St. {RuDolf BreitfcbeiD.

Berlin. 14. Dioo. Sinn Daverilcben Gefanbten in ‘s

foll, wie Die ibaoeriicbe Gtaatßzeituua hört. i3 Qai

St. iErieDricD Studie ernannt mnxhrn fein. „neuem. . .

aber eß fterbe nicht.

"’ {ebenhinitiel für Deutfcht’anhi‘“
leeritanifche Stare an hie Reichöregierung.

Sieben hen oerfchiehenen Stunhgebungen oon regierenher.

Stechhaum Sehen heß heutfchen itolles einautreten. Snf
'leerita fcheint her blunell her bleichßregierung gewirtt1

an haben, wie folgenhe iIRelhung aus Rafhington aeigtz':

ﬂlnf hen Quartett hea biekhöl’anglerß (Ebert fchictte ilBilfoni
eine beruhigenhe ﬂlnttvort‘ an hat? hentfche ﬂiolf. Gr her?
.ftwirht, mit SehenBmittellieferungen an helfen, um hen 920b:

S'f'nnffhrnch

ftanh an linhern. (Bleichaeitig herlangt er aber hie Bna‘
fidternng, hafe hie öffentliche Drhnnng in Qentfchlanh?

betanntsugeben.

Q5efi'1rchtung

Nachrichten an:
illiünchen. Buhwig Ilt. hat an hat: EUiinifierium hes
ihnllhftaateß äiauern ein Geht-eiben gerichtet, in welchem
er erfiärt, hat; er alle beamten, Üfﬁgiere unh @olhaten
DUlli Sireueih enthinhe. meinem es ihr: hie ifreigniife her
lernen Singe unmöglich gemacht 1.332211. hie Stiegieruna

gäuöltc‘u 1,..1ltloösf‘ift.

illuf iriﬁ'en im

folche ibtahregel man hie an

ivcilerzui 1: Wert.

einigten revolutionären hinfällt. in GSrohzibreßhen ge—i
richteten Echreihens oom13.giovember auf hen ßhrhn;3

Seutfc‘he Striegefchiffe in ächtvehen.

211113 ätocfholm wirh berichtet, hah von her Starts:

interniert

au werben

mitnichten,

we1l

fie fId‘J

hem

verachtet unh gleichaeitig alle foiaiere, ßeamten, ßients"

d;

fronaer 6eefeftung fünf heutfche 11=EBoote geftchtet wurhen,
hie hie heutfche Slotfenflagge hihten. Stadthem her {fuhrer
heß llsSBooteß 124 mitgeteilt hatte, hah ‚fie i“ Schweben

liche unh Siebter vom Ireueih entbunhen.

an stehen unh hie c{frage fofort mit hen älterbünheten au er:

eine fehr sahlreich befuchte 6t11bentenoerfanunlung.

längerer Eliußfvrache

SDiefer hilfßtreuaer gehört her gegenrevplutionaren 6af3mha
fraftion her heutfchen %lotte an, hie von taifertrenen
marineoffiäieren auf ﬂiügen geleitet wirh. Qer Strenge:
wünfchte gleichfalls Snternierung in 6chwehen.
ßerfchiehene Melhungen.
’lierlin, 14. Siov. mach einer nicht beftätigten Stachricht

hat mit her Rhnigin von 61htoehen im QSchloffe ‘Bahenai

Elliitarheit hem ‘31u653’t. aur QEerfiigung ftellte.
é
°ṅ.I
Starlßrnhe. {Die ilieuorhnung in ßahen ift btßherf

in ruhigen 93ahnen verlaufen. ßie grofrheraogliclw flamtlte,‘
SBahen Sßo‘hnung genommen. über hie {frage her QIußn

rufnng her ilieaublit wirh in hen nüchften Singen hie (Ente;
foheihung fallen.

‘äjivee liebbluiien hrauhen

Lßeretmgten ©taaten eine internationale Drganifation an
ifchaffen, hurch hie hen hungernhen Gjegnern Söilfe gebracht
fwerhen fonne. ‘Dte alliierten ßägher hätten äwar hen
gßorrang, aber gleichzeitig beftehe‘hie sl‘sflicht, für hie fo=

lennen. Ehefonherß auch in (Englanh icheinen 5leb5dle 23er:
hältniffe in einer ißeife aumrfnitsen, hie hen btßhertgen
EUiachthahern verhängnißooll tverhen thnnen.
1

L

äiolfcheiuiöntnä in (tätiglanh.

rSie Üurchfiihrung bes maffenf'tillfianhes.
über g‚Belgien wirh gemelhet. hafs hie üntentetrupnen

um

_—

fchon. bewilligten weiteren vieraehn SEagen augeftanhen.

SDie englifcbe megierung will haß übel an her. Eßurael
fallen unh hurch eine grofge mottenhemonftratton in Sieoal
hie ruififchen QBolfchewiften nieherhalten.
anhererfettß
macht fie 811geftänhniffe im Sinnern unh hat haß Dberhauß
oeranlaht, hem naifiven ﬂbahlrecht her hrauen ausuftimmen.

_-

;tag in ﬂäruffel unh antwernen fein werhen. {nach einem
iaufgefangenen Ielegramm ‘ heß Dbertommanhoß her
.Qllliierten an haß heutfchä Dberfommanho thnnen nun=

ﬁauntauartier in töermannftaht aufgefchlagen habe unh hie
fliegierung bittet. hen 'EDueraug heß heutfchen Speereß an
unterftühen.
biotterham, 14. Enov. Wach her „iJiieuwe biotterhamfche
Gourant“ berlautet in hiefigen Echiffahrthfreifen, haf; hie
Qllliierten alle heutfchen Schiffe auf eine beftinnute Bett an
chartern beabfichtigen, nur mit ihrer füilfe hie ßebenömittels
verforgnng her ganaen 919e“ in hie äanh an nehmen. tL'zbie
Rutegeientfchähigung werhe fich um hen tBetrag hiefer
ächiﬁe weiter verringern.

‘

13. i‘yortfehung.

Bei hiefem ißorte hatte fie ihm hen ‘2Irm nieherge3ogen
unh hrüctte ihren [Runh auf hie iliarben in hemfelben.
‚was iBlut, aus hiefen ift für mich gefloffen; ich werhe Dein
gehören in alle Gmigteit.“
.
16 3111i nahm sataner an oer anno uno fuhrtetnfurcgr

los an ihren QSater vorüber, her fie in ftummen (brimrn
ge1r'hren lieh.

‘Eas war ein böfes 5230rfpiei für hie Sage, hie nun
kamen, unh was fie brachten blieb nicht hinter ihm 3114
rüch. QEater unh Sochter gingen anfcheinenh ruhig neq

beneinanber her unh has SBorgefallene wurhe mit lieiner
Eilbe erwähnt -- her verbiffene (broll hes SBerawirts
aber fteigerte ﬁch mit jeher Nachricht, welche auf hen

SBahnbau SBegug hatte. Qiefer rückte inawifchen mit
aufgerorhentlicher Qtafrhheit vorwärts, ein ungewöhnlich
milher {werbft begünftigte hie Sortiehung her erbeiten
bis tief in hen Stonember hinein. ‘manchmal brach wohl
her Born hes SBergwirts in alter QBilhheit aus, haf; er

"tobenh unh fchreienh im ßaufe hin unh wieher ftiirmte,
als aber her 6nruch hes (berichts eintraf,

ber ihn enh-

gültig verurteilte, gegen hie anerkannte Qntfdfähigung
hie Sticherpoint abwtreten, ging in feinem SBenehmen
eine auffallenhe Beränherung vor. Gr aürnte nicht mehr
laut unh heftig, wie er früher Qetan, fonbern begann
finffer unh fchweigenh in fich hinauhrüten; ötunhen lang
ich er regungslos vor fich hin, nur manchmal halhlaute
SIBorte murmelnh, von henen nichts zu verftehen war
als „meine SBiiume“ unh „mein SRecht unh Gewalt.“ (Er
“beachtete es nicht, als ihm her Kaufpreis für hie entwehrte mieherpoint in’s .baus gefchicht wurhe; er ertrug
es anfcirinenh gleichgültig, als es hiefa, baf; hie (Eichen
miirhm rmh

hna thnmhm

hmnnnm

i)
-1

.

‑

-
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liften, hie folgenhe {forherungen erheben:
1. wie fliegierungsmacht foll in hie hänhe einer Siegierung
gelegt werhen, hie von hen gefamten erbeitern unh Se‘lrbeitee
rinnen in hen mieherlanhen gewählt wirh.
2. 6ä1ntliche SBanfbetriebe unh Öffentlichen Snftitute. fämts
liche ßorräte fowie auch hie tavitaliftifche (Sraeugung.
‘ﬁiafcbinerie unh EBerwaltuna unh merteiluna her ißrohuttion
⸗

‚.—

habe -— er fchien garnicht an veemn‚rnhe asti Die

0'

’

.Äll‘
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berief-ob es' auf hen nüchfien-Ei'ag.“ Qlls"“her'".f30ftbartel

Runhe berbreitete, es fei hierbei ein reiches Slager vonfehr fchonem graugriinen Ganhftein an Singe gehommen,‘

zum lehtcnmal mit feinem lehigen Gäefnann herantrahte
unh has Chofihorn 3,11m gewohnten ßrufge an hen QIIunh
has her Qlusnühuna als Steinbruchin hohem fbrahe
fegte,
ha verfügte ihm, was ihm noch nie gefchehen, eher:
12 i151 fei‚ unh hat: her ihrw 5er 2M
„.1 brach
{Son
unh
er lief; es ftumm wieher gurüchfinlren.
Satt
„an her Q3ahn hiäuanah e1.t‚...‚oen habe.
reichte ihm, auf hen Stufen itehenh, hen gewohnten
24 930 hiefem felbft hem tcetneRunhe mehrin has ßerg-g
Sirunle, aber es fchmechte hem CBurfchen nicht wie lauft,"-«.’-.5.n
. 53
wittshaus.
ohne abmiteigen gab er has noch halb gefüllte ReligEin antchginenh ruhigem thlriehmut gingen auch Sulig
lein
surüch, fchüttelte ihr hießanh unh ritt havon, wähhie ichweren (Sage bahin; ﬁe pflegte hen SBater unh: renh ihm hie hellen Sränen in hen grauen Echnurrbart
iorgte für ihn mit liebevoller. wenn auch rmbeachteter; i herabhugelten.
Qluimerhfamheit. fie verwaltete itill unh aeräufchlosbiﬁ
Qiuch hie ihren floffen. als von hriiben noch einmal
(beichäfte hes ßaufes —— fie war im) 05qu gleich gea
her („Ruf hes ‘JSofthorns ertönte. (Es war ihr, als habe
blieben, nur bliiffer war fie geworben. wenn aber 30‘
haffelbe nie fo weich unh fchmelgenh gehinngen, fo gang
manh fie harüber berehete, fo lächelte ﬁe mit ihrer 99‘
wie has lehte ©riihen eines fcheihenhen fchönen Glücks
wohnten Sireunblithkeit unh meinte, has tue her 913mm.
-- has alte Siebeslieh mochte hem ‘ßoftillon nicht gea
her pflege immer fie 511 bleichen.
é
.7
taugt haben, er blies ein anheres, heffen SBorte lauteten:
_—

Beftiichte an! hen hahrifcheu {Bergen oon Ortmann Gchutiht.

e

311 allen grofgen gtäiiten heß Slanheß, namentlich in

üin äBolt von 70 EUiiIlionen leihe.

33er äergmirt

a

QImfterham, wo has EUiilitär her ERegierung fchon etngrtff
unh eß Iote unh s23erwunhete gab, herricht grofse Qluf=
regung infolge eineß ällianifefteä her revolutionären 6031m

12. Sliovember in hie Qarhanellen eingefahren. Gleitern ift
hie ülotte vor Ronftantinonel angelommen.
Rotwnhagen, 14. Siov. SDänifche sBrovinziaeitungen melhen
auß Giebfer: Qie ünglänher folIen geftern nachmittag hie

. „ -.

a

.gvollanh nur hem utnfinrg. ' > .

Motterhann 14. SRov. ‘Die {flotte her merbünheten ift am

ilunfenftation ilßarnemünhe bricht haben.

.

i‘llle Wachrichten auf! (Singlanh ute‘lhen überetnftimmenh
ein ﬂlnwachfen heö ﬂiolfchewiömuö unter hen erbeitern.
Sie rächiffetwerften in (Silnhe unh hie Bergwerk in ein».
walee‘i finh förntnefter heö ‘ßolfehewiömuß. Sie llnrnhen
in (Slhhe haben einen änfgerft anfrcisenhen (Shararter.
Qonhon. 14. Siovember.
iJiiach einer amtlichen bitelhnng aus Stanaha herrfchen
hurt anarchifche antiinhe, hie hauernh an iBohen gewinnen.

wirre, 14. Eliov. Madenfen richtete an ‚hen ungarifchen
Siationalrat eine ‘Devefche. in her er mittetlt. hau er fein

„noch btß lelauf heß 16. Siovember in ihren 6tellungen
tbletben werhen. SDann werhen fie täglich 16 Rilometer
vorgehen. ‘Die EDeutfchen müffen alfo täglich 16 Rilometer
iräumen. Sparauä ergibt fich, hah hie Qllliierten am öonns

.

‘Die englifche Ehegierung hat fich f‘ißher fietß heutltch
alß ichärffte Chegnerin heß ßolfchewis’mus gerügt; irohn
hem fcheint fie nach folgenhenillielhungen allmahllfh In
EBehrängniä au geraten.
2
’Jiutierham, 14. giovember.

6toctholm, 14. Siov. „Sliva ‘Dagligt QIIlehanhra" erfahrt

{tragfen SDiahnahmen au rafcher hilfeleiftung würhen ges
s ro en.
-

Ö

ift im Sinai; unh ein Cinhe uorherhanh noch {Hältßu er:

aus angeblich auverläfﬁger Duelle: 311 hen adernächiten
Eagen, vielleicht morgen, wirh ein englifcheß Giefchwaher
hen iBeIt mit hem ßeftintmungßort iReval uafﬁeren.
2011hon, 14. Siov. Sie QIhmiralität teilt mit, hafs has
britifche gchlachtfchiff „Qluhaeionß“ nhrhlich her irifchen
S'tiifte am 27. Cftober 1914 auf eine Mine gelaufen unh
gefunl’en ift. (531e hatnalige hentfche Wielhung wurhe bröher von her englifchen ﬁlhmiralität beftritten.)

efortigen ßehurfnufe her gegnerifchen Slänher Qorge an

‚cf;

Etc voraußaufehen war, aieht her in Eeutfwlanh vor
fic‘h gegangene Unrichwung allmählich weitere Rretfe. Qllleö

wurhe mit feiner militärifchen QSegleitung nach 61val1nen ges
bracht, wo er auf hem 6chloh bes“; Girafen SlJietternich intere
niert wirh.
5
„

ernahren unh es fet ihm eine ©enugtuung, hah es ihm
‚emoglich gewefen fet, mit hem Eebenämittelfontrolleur her

..

3‘ ‚J:

gefunfen.

Etaag, 14. Siov. (Der ehemalige heutfche Rronvrina

eine ‚Gtuhentenvertretung;

Girofsßreäähen“ gebührt, hie fich zur nofitiven foatalenlg

.6chleﬁen" gefcheben Liein. ‘Diefe ‚fei mit über 300 Mann

unh" äl3re1fene1nftwe1len beftehen bleiben mühten. SDie
{Qlllnerten hatten hie iBflicht, hie notleihenhen Bänher an

wurhe

ﬂiach;

revolutionären EDeutfchlanh nicht unterguorhnen bev
abfichtigten, hurften hie ll=QSoote entwaffnet in Starlßlrona
einlaufen. sIliannfchaften unh foiaiere wurhen interntert.
„SDagenB Sthheter“ aufolge ift geftern fruh ein heuthher

aus“: 6chle5wige®olftein foll has ﬂirtienfchiff' „tEchleftert“
tornehiert worhen fein. mach ©eri‘1chten foll hieß bei einem
Rumpf awifchen revolutionären 6chiffen unh, her tatfertreuen

tontrolleu'r (Slhneß, hah hie Rontrolle über hie QSorräte

i;

‘breßhen. 2’511 her technifchen Söochfchule tagte geftern;

Söilfäfreuaer vor SJialmh auf hem Sialbgrunhe geftcanhet.

„urtern. voraußgefeht. hat; er verfichert fein fann. hab hie
.offentltche prhnung intbeutfchlanh weiterhin ift unh bleibt.
_unh hat; eine unvartenfche QSerteilung her Sehenßmittel vera
burgt ift.
3m englifchen llnterhaufe fagte her Bebensmittels

_

Erehhen. 93er Rhnig hat, laut eineä an hen iBer-I.

riuatten (hrün'oe.

‚_fie uberall gegenuberftehen. Qementfnrechenb beauftragte mich
ä‚her ﬂirafthent au ertlaren, haf; er bereit ift. hie QSeIieferung
-‘‚Deutfchlanhs mit ﬁebensmitteln in wohlwollenhe (Erwägung

SDaß heutfche

I

Sur Bewegung im iReiche geben unB ferner folgeuhe

b. abinhenbnrg.

(Entente bestehen fur eine

iﬂlufgaben hes no'lttnchen Hßieheraufbaues freiaumachen. henen

e'ﬁiolf, has 50 äDionate ftanhgehalten habe gegen eine Slßelt
.von ‘äeinhen, werhe ungeachtet jeher ©ewalt feine äreiheit

entgegen.

SDie lintßrheinifChe ﬂievhlterung wirh amtlich aufgev
forhert, fich nicht hurch (berüchte beunruhigen an laffen,
nach henen hie illlliiertev ftezibf'iclttigen, bei her. Belegung
'rtige heutfche ’b‘eoblterunggtx
hiefer (hebtete hie weht.
internieren.
Qemgegeiu'
wirh feftgeftellt, hab Die"

vielen Drten geraheau haä Beben behroht. unh hah un=
mittelbare Schritte getan werhen follen. um hiefe
‚unterftubung in herfelben folternat'cfchen ißeife au organi=
ifteren. ‚wie eä 1m Üalle mit iBelgien gefchehen ift.
;?Ilteiterh1n furach her 513räfihent feine anficht aus. hafs mit
tﬁtlfe bes ftilltegenhen C6chiff5raumeß her Wittelmächte e?»
alßbalh mogltch fein wüffe. ihre unterhrücfte Sßeoölterung
von. her Üurcht vor volliger ﬂBerelenhung au befreien unh
ihren 611m unh ihre Quergie für hie grohen unh gewaltigen

ßei her Unterseiwnung hes ﬂßaffenftillftanhß gaben hie
vheutfchen EBevollmächtigten noch eine (Srtlärung ab, hah
bei rüctfichtßlofer SDurchführung her Q3ehingungen has

gefeitigt, in

auch weiterhin ihre i431’1ig‘ht tun. {Sieh ift allen iterativen

f

“mehr feine weiteren iteränherungen in hen ‚‘Behingungen
oorgenommen werhen. (56 würhe noch eine Qlußhehnung
her ihäumungßfrift für ﬂielgien, Buremburg unh (Elfaf3=
-53othringen von oierunhawanaig
6tunhen au hen

in Dehnung

hie tbeimat 511riict‘5ufiihren. 55d) erwarte, haf; alle Statueruhen, fBehh'rhen, C‘ffigjcre, ltnterafiigiere unh “Aliannfchaften

unter hen llmftanhen möglich ift. gefchehen wirh. um fie mit.
ßebenßmttteln au verforgen unh hie {Rot au erleichtern. hie an ‘

neichlnaen

921111 wirh anö bannoher gehtahtet, 20 angehörige her
filiegenhen ihibifion „ßremen“, hie an gahlreirhen Stäube:
reien beteiligt gerufen, feiert erfrhoffen worhen; fie hätten
fiel; am 13. äiobemher morgrnö heö {fahnhofs ünnnuher
beu—zäcl;tigt‚ ein heftiger? (Bewehr: nnh wiafchtncngewehrfcuer
auf hie limgebnng eröffnet unh hen Sitgtierhhr auf mehrere
Etnnhen gänalich herhinhert. Starb Mitteilung 2ms ‘Z‘inää‘ät.
finh nach weitere Slingehhrige hiefer 3ticgenhen Qibifion
verhaftet; ﬁe fehen ihrer ftanhreehtlichen Berurteilnng

51h ftehe nach wie vor an her ältihe her Oberften

I

"ﬂott

gebracht hätten. leSclnvere QSerbrecher, hie bis an hie
Bühne bewaftnet gewefen unh heftigen SlBiherftanh geleiftet
hätten, feien nun entwaffnet unh unfchählich gemacht.

befonherh an hie beeresgrnnbe

alle,

üeereßleitnng, nm hie Erupuen,

311 her gemei'nfamen Gihung beiher Säufer heß Rone"
greffes hat her mrafthent her SBereinigten 6taaten erflärt. hat;
hie 58ertreter her ‚Qlffoaiierten ﬂiegierungen in hem Dberften:
Rriegsrat in QBerfatlle's hurch einftimmigen SBefCthh hen 13er»
'tretern her imittelmachte verﬁchert haben, hah alles, waß.

unh (Einheit wahren.

an

212mm vom 11. aunt 12. November 34 s.l3erfonen ein-

Nincfenfen.

aufrechterhalten werhe unh hafr eine gerechte ßebenßnitttel-f
berteilnng garantiert werhe.
i
Mittlerweile ift in iftotterham ein 'i'funlfvrucl1 heßi
fchwetser Giefanhten in QBafhington an haß äDtinifteriumi
he's ﬁnhern 1n}Bern aufgefangen worhen. 9er (Siefanhte.
teilt hartn mit, hgh er hem ameritanifchen 6taatß=f
hepartetnent unverauglich hie iDiitteilung her heutfchenf
Siegterung sugeftellt habe. ©taatsiefretär Banfing er:
"Fährte hen (hefanhten aur übermittelung folgenher älntg

äheutfche iliolt in Sjungerßnot ftüraen müffe.

ßericht, nach welchem ihre 6icherheitßvatrouillen bei
magaiaiaghen in .iöannover ‚um hem üinbrechera unh
ißliinherertum enhlich einmal berr au werhen" in her

SDaß heutiche Söauotauartier in ßilhelmßhhhe. "T
Staffel, 14. movember.
SDaß Chrohe hauptauartier mit ihrneralfelhmarfchall
um: Spinhenburg an her Epihe ift heute oormittag in
Bilhelmßhhhe eingetroffen unh hat im hortigen ©chlohs
hütet. has fchon für hie blufnahme EBortehrungen getroffen
baue, ilBohnung genommen.
generalfelhmarfchall von binhenburg hat folgenhen
3unlforuch ergehen laffen:

thtten ihn im ‘Ramen her äUienfchlichteit, her ßrunhfähet
‚her Steltgton unh her ßiebe, bei hen QSerbünheten für haß;

-

20 angebhrige erfchoffen.

ßfine äliegenhe SDivifion ‚QSremen' verfanhte einen

binhenburgs Santfpmch an alle.

unh. vrioater 6e1te wegen her harten Qßaffenftillftanhßsf
behingungen haben ‚nun auch hie heutfchen S—‘tatholiten ihre ‚x.
6otimm'e erhoben. 6ie wenhen fich an hen ifauft unh:

QBortlaut her atnerilanifchen antwort.

Stiegenhe Dibifien „Bremen”.

Bertreter her Entente. finh in 61mg

eingetroffen, um hort mit unferen SDelegiertew hie mit
hem lefchluh heß älSaffenftilIftanheß aufammenhangenhen
{tragen weiter au befnrechen.
‘

leer her ‘lBinter verging. 9311050!!! unh Mumm
trauten wieher unh nur auf ihren Smanaen oerfäumteri
hie Stufen wieher auiaubliihn. . 11m hie Bett, als hie
Schwalben aurüclrhrhrtenra kam auch her Stag, . an wele

chem hie (Eifenbabn in ihrer aröhten rollenheten Strecke
eröffnet wurhe. (Es war ein geft für hie gangeßegenhj
unh fchon am QSorabenh tönte aus allen Sälern oonÜ

"V’

y.

%’hüi’ glt‘h (550“. 53,01“, 9le (301l, ‚4/ 5"";

{Siebe ‘llnnamarin,
‚t‘ß’hüt' Sich Gott, fegt geht’s hahini ‚c

"‘‚gSn bie weite filerne muﬁ ich fort,
W
,Siomm’ nimmer an hen lieben Drt —-;"

.af-aﬁh’büt’ Sbich (bott. m’hiit’ Sieb Gutt.

L

‘e

„w

mm aiiheren cZiag war hie merghöhe oollenos wie
nah nah fern has feierliche: Säulen her Riechenglodien' 1 “SQCftﬂrbenn- es gab nichts an tun in her SBirtfchaft,
unh has Rracben her ßhller, has, iovmﬁnieh'erhall ge— 1.111€!) hen (Shhalten war nicht verwehrt worhen, hie Seittragen, honnerähnlich an ‚hen Bergen bahin rollte. Seit!) lireuhe au geniehen. 53er SBirt hatte fich in fein 3immer
itrüber war her leenh troh feiner ewönheii.;}-'f.__für“lhaa lirmgefperrt, has rückwärts gegen hen 313th hinausgtng‚
23ergwirtshaus, hem hie Gmnhe her meröbnnggefdﬂae:

gen hatte. Sie Stuben "grüntrn, ṅ hie Qßlüienbolhen her

SBilhhaftanien huftetem hie lefelbäume ftanhen ha,'wie’

mit malen überfcbneit. unh hie 6chwalben fchwähen oer-f
anüat in hem alten Steile am baute, has für ﬁe keine
ﬂBeränherung erlitten hatte -- aber es war Siiemanh

weit unh breit. her wie fonft hie Serrlichheit bes ‘BIGBCS
rühmenh aenofg; Gitellwagen unh Sßoftlrutfche, meidte

ihre lebte {fahrt machten. waren leer ‑‑‑ wer reifen wollte.

er hatte auch {fenfter unh ßorhänge gefchloffen, hen vern

fhﬂhten Subel nicht hören an müffen.

Suli wich hem

unvermeiblichen nicht aus, aber auch hurch ihr beta.
Ging es wie ein (Edmuher, als aus hem Sole herauf
her eine fchrille ‘Bfiff her Slohomotive hie begonnene
Qerrfctaft bes Qampies verhünhete. 2Bieher liam ihr
hie (Erinnerung an ffalhner unh mit SIBehmut gehachte
fie her ‘llbfchiehsftunhe. 9b fie ihn wieherfehcn ober
hoch noch angehören hurfte?
‚ ‑
.

foll eine arbeiterl’nmmune. Die Die urbeuerregterung Dm

' """“"' W" Mänb‘ “feinem 0W“J"

in Die Sänbe heinmmen.
eftgeftellt werben.

' Sinch hat bie Siegierung allerbingß Die Gewalt in
Sie tathoe

lifche unb. anbere sIiarteien haben SJianifefte nerbreitet.

e
n
no3mm?»
non er
egerung eeinem;
‚'
“fi‘i‘iibtä‘tm'iä‘f
f?
“masim‘ami
g1:11 SJinntaa Der Generalfirei! befehlnffen werben w

Ü

Siehelutinncanfrnf an Die Gntentefalbaten.
St

dablreictfe gehaufenfter wurben eingefchlagen unb ﬂäben

in Seutfchlanb mitteilt.

Der Shaffe nnr. (5,6 fam au blutigen Sufammenftbfaen.

ungarifihe aiinwfe mit tBnten unD Sicherheit.
vv

Sirunnen mit nnlnifcflen unb ‚tfchechlfchen gemelbet.

einem), 14. Sinn. See ferbifdye miinifternriiﬁbent arg-t

auch unb Die mertretL‘t Dea iübilatvifmcn mationalftaatel "t
_nntergeishneteu in Starte eine itetnnbe, worin Die (Britnbungi
einer? fiibflawifchen ätaateß mit l3 Sfiiitiouen (Einwohnern;
.
eaniiltig garantiert wirb.

Ü
S.....v..m
‘- -.H'.Wv- m—WW ...u.e.: M.DODMM.ML

abgetrennt, 14. Sinn. Sie Siuthenen haben, alä fie fahen.

tbah Semberg nicht mehr an halten ift. n_nr ihrem Siüctgug alle

öwaben beläuft fiel) auf mehrere SJirllionen .firnnen.
Qiittich, 14. 910133 311 gana Sielgien ift Siennlutinn. 3:1

Slihtftunbentag in rächweDen unb Böhmen.

ggf-„g, 14, Sinn. Sn Der (Entering Der tfchehifcheaniationaIv
nerfanimiung wurbe befiainffen unn sacnehuugi, Da}; Die achte
ftünbige Strireitßbauer im ganaen Staate gefehlirh borgen
fdnieben wub.
..
_ „.1

'

⸗
I

wieber Die Siennlutinn

Auftälz‘fehen finb.

Sinn ieweiliger Sieunrnbuftinnt
gfcimfallä’. werben.
laufenb 20% wie oben freigegeben. itere'

traglft‘b an Die Sirieaßmetallaitiengefellfchaft au liefernbet
SJirngen müffen voll Dur glibtieferung gebracht werben. 7
"4
o {äür fechb Millionen Schaben angeriehtet. sie".
SIiarienburg aertrümmerte Der Säbel im Spotel „Sibnig'ä

gemacht

haben,

gurgeit

non sBreufsen“ Die ifenfterfrhe'ben.

i" 1

(Suiten finD beibe an Der Srinne geftnrben. Sia'mentlich:

SJiitglieb Der Sieichßnartei unb Der nreufnfchen frei—

1

"Lt: .'...e , ..

Stube unb {Drbnung unb aum Sieuaufbau Deß Siaterlanbesa

Smart-reich.

‚.1

14..
4..”
‚4...l
_.
OH-

milfnn fonnnt gnr {friebenßlnnferenä
ßnnbnn, 14. Sinn. „miandeefter (5311::er “um“

n Steine Sefdylagnahme Der ‚Banfgnthaben. Stimmt
wieber nerlautet, bem Stange Der Sennlrerung ‚an 2U):
hebuugen bei Den sBanfl'n"11._1fern unb 6narfaffenn liege an
einem grnfsen Seil Die Sefürchtung augrunbe, tunftig Das
Sierfügungßrecht über Die (Einlagen an nerlreren. Sie

Siegierung legt Shert Darauf, fnlchen ganalich unbegrunbeten.
SJiutmafsungen mit aller (bntfcbiebenhett entgegen
Sn feiner SBeife wirb eine ‘Befeblagnahme non Sant: unb
Spartaffengutbaben ober fnnftrgen Senotß irgenbwdeher
Slrt beabficbtigt ober auch nur erwogen.

SBichtigieit, Dah Seutfchlanb an einer nrbentlichen unb trt
.
fertigen Semntratie wirb. Seutfchlanb wirb Die
ni
unb iräftigfte Station (Eurnnaß fein. intern
Sinblanb mit Der 11lraine aufammenfzhließt. Sie fettigen ü-

iföewnhnbeiten Der Drganifation unb Silrinlin wirb mit Dieter

lichen Seriehr gefahren werben.

i“,

.

ffur Die nachfte

nielleicht fchnn für Die nachften Sage, mufa mit einer
nblligen (Einheilung beß gefarnten, nicht Dem SJiiIitar-

’Der Slitäghrüaä bei Sinnfteren (‘Bronine Birnburga 20001 37%“;

nerfehr Dienenben Serfonennertehrß gerechnet ‚werben. See
Slrt
tBenblierung tann nur angeraten werben, Stellen leber
haben,

Rein englifcbea (Befebwaber im (Drehen ßelt.

äelbnnftbertebr nach then uanSBeften ift gefnerrt,

. 0 _„rn

an

Deutfcher Stimmen fteben. Die heute beim übeffdn‘eiben Der
nteberliinbifchen Creme Die Sbaffen niebergeleat haben.

a en a en, 14. Sinn. Saß bünifcbe SJiarineminiftertnm‘l

teilt um). gut? Die Silitttermelbung. im Qtrnfxen Sielt liege ein
malifchea QSefchmnber. ieDer Gtrunblaae entbehrt.

r

'

an unterlaffen, aumal Die Sieifenben lerne (bewifaheit

bafs fie (belegenbeit aur Stucfreife finben. — Ser getarnte
Da €enbungen Die (Empfänger Dort nicht erreichen, innbern

nerlnrengehen würben.

„eri‘ß‘üäi. 51 J5. .2-

-.o..

.. .

v.‘vv

taufenb

6trnhfäcie,

SJiiIitärfchnur-

SBuchernreifen weiternertauft an werben. Stöber finb
83 EUiilitärv unb 8inilnerfnnen zur Sinaeige gebracht.
o (Brinveferien in Den hnlliinDifehen uninerfitiiten.
Snfnlge beß fnrtgefebten lImfichgreifenB Der fnanifchen
(Dirinne in bnllanb fnllen Die llninerfitäten gefchlnffen
werben. Sie Ilninerfität ßenben hat Die Sinrlefungen-

bereitß eingefteIIt.

0 anammenftnf;

„im

gwifchen

einem fnanifrhen Grhiff.

‚Eiern

englifchen

unb

Gin Selegramm auß fBreft

melbet, Dafs awifchen Dem englifehen 6chiff ‚Siereßbn“ unb

Dem fnanifchen 6chiff ‚ßnt Setah' ein Sufammenftnfs
{tattgefunben habe.
amen

w

mäßigen Surchfübrung Der. Semnbtltfgerung tann nur
noch ein geringer Seil Der bisherigenwßuge furnben öffent—
gut,

.

.młt ficb bringen. aber Daß Soll non fn tief eingewuraelten

mehrere

beftänben, äett unb bergleichen mehr, um au ungeheuren

n 8inilnerfnnen fnllen Sahnreifen Dermeiben. -—gwede
8m;
Steine genbnngen ins {Gelb mehr.

:eigniffe in Seutfcblanb lbnnen wir nur aß nnrübergehenb

, 14. Sinn. (Ein hiefigeß

gefrhlennt,

fi’buhe unb 6tiefel, ifnlierter Runferbraht auß Söeerefo’:

.v—

totalen unb prnnmgietlee.

bin wurben non SJiilitärnerfnnen alle mbgiichen Sharen

‚

l

v

‑
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g,

unb

n.

an?

ﬁnnrbnung baIb fertig werben.
übertritt Dentfcber ßnlbaten "g? gehängt; D

öwwanber

4“ St.‘
Biertblatt für Den 16. Sinnentber.
.
SIinnDuntergang
7"
2" Si.
4°“ H SJinnbaufgang
22233333355“
bei
5cblacht
Der
in
n
öwwebe
non
Slbnlfä
(ituftan
Snb
1632
Silben. — 1766 annonift Siubnlf Sireuher geb. — 1831 Silitlitixrfchriftfteller Rarl n. Glaufewib gefr. -— 1897 Rultnrhlftnrtter
Wilhelm i‘einrid) Stiehl geft.

aß!

.anlehen. (EI ift felbftnerftitnblich. bab fie Unregelmäﬁi _

6tatibalter

_

o Siebeßgennffenfdfaft für .fjeereögiiter. Sn Siaftatt
ift man auf Die 6nur einer (tiefellfehaft gefommen, Die
ﬁch aum SJiaffenbiebftahl non beereßgütern bereinigt hatte.
Sri einer Sbirtfchaft fnielte Der SBirt Den tbehler. Snrta

l

Gärtnerin i. 93h. 14. Sinn. (Semc'ih Siefwluh Deß 2mm faul,
rtumß hat Der (Brnfsherang non SJiecllenburgnGchwerin für. ich}
7.
unb fein tbauß auf Den grnfsberanglichen Ihren nergicbtet.
‑
Streichung Deß äürften non malbed.

ßaa , 14. Sinn. ‚Satin Gbrnniele“ fchreibt, es ift
nur für eutfchlanb‚ fnnbern für Die ganee SBeIt non b

werben.

.

m

n...—

°

ﬂilfnn habe fiel) enbgiiltig entfchlnffen, an: Griebenße’
fonfereng an rnmmen. Bar SJiitte Segeenber werbe reine
1
Sonnen erwartet.
Sentfrhlan’oß Bnlnnfr.
'

Sliitleibenfchaft gezogen. (56 gab niele Sierwunbete. Sie
8ahl Der Snten fnnnte biß ieht noch nicht feftgeftellt

6taatöfei’retar alauh haben ihre Sumer niebergeiegc.
D’india, 14. Sinn. Sierang Siart (.‘ZDuarD non Eaälfene
thuraeßbntha hat Dem Shrone enttagt.

ﬂbbanbnng Des Girnfzberanga non Medienbnm-eqmi

Ser üürft non SBalbed lehnte

14. Sinn.

Sie in Der Siahe

befinblichen EBetriebB= unb gneichergebäube finb ftarf in

‚—

ätratzbnra.

Slm 9. Sinnennber, morgen;

7 llhr ernlnbierte baß (befehnfsfüllwerf.

am 3a: unb ätrse‘ianb.

i ‑

freiwillig aurüctautreteu unb wurbe beßbalb nnm 911168.
abgefebt erilärt.

' -

Sienublif.

äißaffenftillftanbeß Den Slnclabenaragranhen abitnbern. um f 'bem Dringenbften beutfcben Sebarf {Rechnung an tragen.

(Siheinlanb) wirb gemelbet:

1871 nach Dem öturge S53mnrnarteiä, nerlangen heute Die
Starifer Sirbeiter einen ehreuhaftrn _‘ärtebeni einen Siechtääs
trieben, einen, rennblifanifchen ärreben fur Die Deutfche

mit

therreichä alß SBeftanbteil Des Seutfchen Sieicheß ufw. bimj
ausgefchoben werben, fn {bunte man bei (Erneuerung bei:

|._ .— 'n- ‑‑‑.‑.‑.

..n_’

nerbanbeß in Siarib. (E?) wurbe Dort eine (Sintfch‘liefsung
angenommen, in Der Die beutfche Sienublit begrüht wirb
unb in Der e?» weiter heiht: Shie Sichel unb Siebfnecbt

A

Genf, 14. Sinn. 311 Sßafhingtnner Ieitenben Streifen zeigt}

man fich Der Sefchleuntgung eine?) Siräliminarfriebenß geneigt:
Stiühte er aber wegen mancher noch trittiger ffragen, wie
.außbebnung beß Rönigreicbß flinlen. SInerfennuna Sentfwni

n-

Siennblii nolisng fidh in einer Sierfannnlung Der franabn
fifchen fnaialiftiichen Startet unb Deä Sillgemeinen Slrheiter‘

Set arbeiten: unb;

Gnlbatenrat wirb Dafür forgen, ebenfo für ungehtnbemi
ﬁbreife Der Deutfrhen Scannen.
1‘leitnbernng Des Slndabesiiaragranhen.
53

/‑

x (Eine Sinniihernng Der ßngialiften an Die Dentrche

SSarfrhau, 14. Sinn. äier wurbe ein SIrbeiters naht
Snlbatenrat gebilbet, Der Don fiimtlichen Dentfchen Suppen] L
anerfannt wurbe. (Singelne anöfchreitnngen gegen Dentfrhc;
önlbateu behufe? (Sntwaffnung beraulahten Den ßrigabiet)
Silfubßti an Der ärflörung, Daf; Den Deutfchen Strunnenberr'}

(Ein nnlnifcher Siohfihlächter, Der fich Si’nllecf nennt, hat in
einer Unter Den Binben liegenben SBohnung Den 28 {fahre
alten Sinhfchlächter Snfef (Erbacher unb Deffen 25 Sahre
alte SBraut Sfliinna Büberä erfchnffen. finllecf hatte nnr
einigen Slinchen in Dem Gbefchäft gearbeitet unb war nach
einem 6treit entlaffen wnrben. Sie Sat gefchah wahre
fcheinlich auß Siache, Da nichtä geraubt ift.
o (Erblnfinn eines Sefchnfgfiillwerfö.
Sluß SBahn

-‚..— .-

tonfernatinen Startet. Dir war feit 1884 im Sieichbtag unb
ieit 1893 im nrcufsifchen Slbgenrbnetenhauä.

neuen Siegierung aur Sierfügung aur Slufrechterbaltung non? ‘

„.31

.‘Berlin nerübt unb ift erft fegt anß Sageßlicht gefnmmen.

Der erftere war weiteren Streifen befannt alä führenbeä

et.

Schaben wirb auf;

ilf'irfiinxn-‘n Wim”? nt‘ti'fu'fht.

...„‚.„„.....„ t Via!) „“0 801m."
z. „ex/Mm
o (Sinfc‘hrönlnngen im ‘antnafetnerfe'hr. Sie Slne
nahme nnn gewöhnlichen, SBerts unb bringenben Srinatnaieten nach Den Dber=SantDireftinn5be5irten Slawen, Stier,
Einblena, Rötn, Süffelbnrf, Sortmunb, SJiünfter unb
äUiinben unb innerhalb biefer Sieairte ift nnrerft für SSage
biä 14. Sinnember, ferner nach unb in Den Sieairfen SJieD
unb Cätrafsburg biß auf weitereß eingeftellt.
o (Ein Sonnelmnrb wurbe nnr einigen Sagen in

befaffen, Die ficb noch in SJiinff aufhalt.
+ Sie Sieichßtagßabgeorbneten n. (Samt: unb Graf

Saß S3aterlanb ift in Gjefahr. Sa; wirtfchaftliche 5385911.
Droht aufammenaubrechen unb Damit Die ffunbamente unfereä'
Eanbeß. Sebennann muh beähalb alle feine Siräfte einfetseru;
um Diefe Qataftrnnhe abauwenben. Ofﬁziere unb SBeamte. Die 3.
Shr noch abfeitß fteht. ftellt (Euch wie wir rücfhaltlnß D
Siiemanb

3.0

19.:“

gierung wieber mit Der ärage Der ruffifchen Stotfchaft

3

menrüclftehen.ﬂ .
„_
‚'"zllngehinberter Slbgng unferer Sruiwen aus ‘ßnlen.

.

+ Sie Saternternng Der berufenen Betreuungen tn
fßeterßburg unb SJianan muh alß unfreunbliche EUiaf}:
regel betrachtet werben. Sn febem äalle wiberfnricht Die
.SJiafaregel Der Gärterritnrialität, für Deren 6mm Die
'ruffifche Siegierung nerantwnrtlieh ift. Sie" beutfche Sie:
gierung hat Daher ein Errfuchen um Slufllarung an fie
geridytet. önbalb über Daß ©chictfal Der beutfchen 65eneralfonfulate entfchieben ift, wirb fich auch bie Deutfche Sie-

‘

'A’

5.."3rtament Darfteften.

L...
w—v...“ auf

I

(SZtraf-‚eu Diiinberten. Ein einigen anDercn 6tr‘af3en wurben"?

bcfnnberß Die Staurrenaefmütte unb Steinheim?!“ 5€"?
311“th ggf: in äfiarienhum aligrt‘rii‘tltcte

.—

D

1. J

Stübchen an, Die faft alle Qiefchäfte in Den genannten.

a—nrv

‘

Dir felbft alfo nimmt gegen-

ift-‚runtanßfzhnffeb ein, wührenb Die Siugü'i. Das zeL-nluiionüre
'

Sann ftürmte er aweii

Staufhäufer in Den .Sbnheu Sauben unb Stieberen ßauben.’
Sern matter ftürmenben 8uge fchloffen fich %}rauen unb"

ifzer Der Sieic’häleitnng ungefähr Die gteiimg bes früheren

"

ufruf :

D

.m

bran-ch
werben angeführt

Ser SBnllgquauäfchu'n hat Die (Ereiutine

Der Siegierung übertragen.

Serlin, 14. Sinn. Sie Dfﬁsiere unb SBeamte beß SBfoewnnb SJiunitinnßbefchaffungäamtß (SBumba) erlaffen ntgenbeng

11

=inggefamt biß au 20% eineä ienen SJietalleß nhnet
‚befnnbere Siernrenbungßertﬂül‘nig für Sriebenäawecfe ner—zl
arbeitet. an Sßeiternerarbeiter geliefert unb Dem ﬂirtet

aifo alß Der Slnßbruct beß rennlutinniiren Snliäwillenä

Slnfruf an foigiere nnD tBeamte.

Streifen, 14. Sinn.

er

anit

tötet..-i

Brut.
hrnm, SBlatim Gtahlhärtungämetallen unb allen]
ßcgfemngcn Der nnrftchenb aufgeführten SJictalle Dürfen:

d'r 233e uns non berufener 6eite mitgeteilt wirb, lüht

i:‚.erfeitä<

‚

Siterfugung Sllunnnium.
nnrhanbenen befchIagnabmten iBCftÖIIÖEII
Runter.
Sitci’el. Sinn,
Sintimnn.

Tut. Die trainierec-ijttcrhe Sage Der neuen Siegicrnag etwa

in Den Sinrbergrunb ftellen. außerbem für weitgehenbe ‚603in

ﬂbaug mit SBaffen nerbiirgt wirb.

W "

Messungen fielen.
7.

Serlin, 14. Sinn. SBie ber „Sinrwärtß“ hört, ift in SBerlin
eine bürgerlich ‚republifanifche Sartei in Bilbung begriﬁemi
Die ﬁch auf, linä gerichteten Seilen Der fortfchrittlichen unb;
unb Der nationalliberalen Sliartei eufammenfeben wirb. Saß.
Sirngramm Diefer Sartei ntI rein bernnfratifch fein unb Die;
Slbwehr aller monarcbiftifchen unb rücffcbrittlichen SBeftrebungen;

t

Managern.

Leere: unb seriegeszttrswm

*‘ﬁrci’gabe befrhtagnahmter Befranbe. Saß Sieicbßamt’t
für 0"“; mrrtfchaftliche Semnbilmachung veröffentlicht
folgenbei
.agerfggung; „Sinn allen am
age Deß (E‘rlaffeä Diefert

wie folgt ffissieren: Sie augeniiiclltahe Stegierung _‘iec
trachtet fich als Die Sieauftragte Deä Snllauge‘aueftimnee
Der Sluääfji. Siefer Sollsugßanßfrhuh wieberum ift an;
Eif-i-‚fglen Der Sirbeiter unb tFonlbaten hervorgegangen, Die:

ßiirgerlichzrernblifanime ‘Bartei.

untätigt‘eit ift ein Eberbrechen am 53anbe:

„Jan-„.5 ‚.„ " "

7.:.”
Datentarife

.‑
‚

„m

\

beer unD_in Den Siliarmegpertftafren Die amtftunbtge Strbeitßa'
seit eingetihrt werben. (Irwcirret werbe. Dm} am SJicttznnch'
Der Götaatßrat einen entfnrccheneen SBefchlufs nrffen wurbe.
t

ifSrabt- unb Sinrrefnnnbena ⸗ S'JielbnngenJ

‘

Drte ftatt.

nachher Seit auf SJ‘Seranlafiung „Der Dregrernng ‚im frhmebtfchett,

ﬁrhiuhbaenfi. .

‚

‚1‘

Ginäignlm, 14. Sinn. „SagenäySinbeter“ ‚eufolge fnll in’

Srüffel beherrfcht ein Deutfcher gnlbatenrat allerfcbiirffter
Siichtung Die Sage. Ein Den 6trafxenmirb Dauernb getrimmt.
äBetgier beteiligen ﬁch itberali au’ t: 1, .:; Gelten. (3g, gab
‚
niele Sinte unb *i'i-rrn."-.'.:.Z;-:te.

' ”‘-“

..

miiilheim a. D. Stube, _14. ‚ Sinn. _ Ser Sirbeiter’ unb
änlbatenrat heftimmte fur famtlrche Situlhenner Sietrtebe Die.
(Einführung Der achtftunbxgen Slrbeitägeit nhncgßohnneriuraung
für Die Slrbetter mit SBechfelfChidft. ‚für Die _ueuerarberter Den.
(Eintritt Der achtftunbrgen Slrbertßaeit m einigen Sagen.
'

'*—-

äluaaeuae unb Die rtefrae Ülugaeugtnerhtätte verbrannt. age;

Sichtftiinbige Slrbeiteigeit in wiiilhcim a. D. Stuhr.

"h.—

Serfchiebene S’Jielbungen.

(Senf, 14.'_Scon. äier eingetroffene SJielemgen befagen.
Dafi' Die Gtarnnon Der franaöfifchen {feftung Shelfnrt einen
(Eolnatenrat gebilbet hat.
. welfingfnr6‚ 14. Sinn. Stier nerlautet. bat; 8000 Sinlfches
wiften III ifrnnlanb emgebrungen feien.
Seiten, 14. Sinn. Sie Slb'baniung beDSiaiferß ift nunmehr in aller Üorm auch fur Die ungarifche Sirene erfolgt.
Qtjnunerneur fur Ungarn ift ütraf S—‘Barnlni.
i'iittieh, 14. Sinn. Sa Den franabfifchen 6tellungen
non, Der belgrfchen Strenge brä SJionä wurb Die rnte Üahne
gehlfst unb Die fransnfifchen Srunnen ner rüberten fich mit
Den Seutfchen.
Seen. 14.. Sinn. Ser ‚englifche Eifenbahnarbeiternerbanb
befchinfs in einer gnnberfrtsung. feine Selegierten aur Ronferena Der Slrbeiternartei am 14. Sinnember Dahin au inn
ftruieren, Dafrtie fur B'uruciarebung Der i’lrbeiternertreter
auf: Der Siegierung ftnnmen tollen.
Seen, 14. Sinn. Ser frhweiaerifche (beneralftreit! ift
beenDet, Da baß Dltener Szlt'tronßinxnitee Die fiinftellung
befchlnffen hat.
.

(Einel

tichechifcbe Sinifinn fei in Siebenbürgen eingefallen. Sie
Seilmnbiltfierung fei auf Diele Bnrgünge aurüdauführen.
‑
Segriinbung Deä fübflawifchen Staates.

4 ‑‑‑ⱥ‑1‑‑‑.w‑‑5‑

Stänligeimanufcbaften wurbe Die SJienge allmählich außeinanbergetrieben.

miete, 14. Sinn. Sluä ungarn werben Rümpfe ungarifw‘er

w‘r

wurbe. iUiit Söilfe Der aur Sierftärtung herangezogenen

refnrm eintreten.

Gr fnrbert Die alliierten Solbatent

gut Siennlutrnn auf. Da iebt Der Sirieg Der (Entente aurn Reiz
6 internationalen Ranitaltßmus gegen Die SIrbeiterrta
werbe.

Sie Semnnftranten fnerrten gewaltfam Den 6traf3enbahn:
neriehr unb gingen gegen Die fBoliaei mit ©teinwürfen 1
‘nor. sBei benßufammenftbfxen gab eB zahlreiche Seriehte,
nnn Denen. eine Slngahl inß Siranfenhauß übergeführt

.

1‘

Mobilen. 14. Sinn. Sie Siabinftatinn in BarßtniesG
.
hat an Die Gnlbaten Der alliierten Slrmeen an Der Sßeitfrnnti
einen Slufruf Ifchi cherini nerfenbet, in Dem er Die Sienolutionf

genurmt. Sie bereitgehaltene s‚Boliaei fchritt mit Harlem
Stnfgehnt ein. ging gegen Die Semnnftranten, Die ﬁcb
anmeift au; halbwuchfigen Surfehen aufammenfehten, mit

..

" mutige unb SJiöntel fiir entlaffene kriegerSie Sieichsbeileibungsftelle hat einen Sierfnrgungsplan be'
ianntgegeben, wonaw 750 000 Singiige unb 250 000 Sliäntel
aus getragenen ﬂiilttärfathen unb 500000 neue Sinaüge
für entlaffene Rrieger beftimmt finD. Siach Der Seiannts
machung ift bebürftig, wer feinen noch brauchbaren bürgerlichen Singug ober tUiantel befigt unb Derart unbemittelt ift,
baf3 er ftch Diefe Rleibungsftücie im freien Sertehr an Den
Dafür üblichen angemeffenen S3reifen nicht taufen tann.
200000 Slngilge unb 50000 SJiantel werben unentgeltlich
abgegeben. Sei Den übrigen Sileibungsftücien gewährt Das
Strich einen 3ufchuf3 non 10 nber 14 SJiarf 3ur Serbilligung.
brerfitr hat Das Sieichsfchagamt 21 SJiillinnen SJiart bewilligt.
SJirt Der Slbgabe Der Sileibungsftücie finb Die Siommunal'
nerbänbe beauftragt wnrben.
.
" Der üelbpnftneriehr nach Defterreichallngarn ift
emgeftellt. —— Sluher gelbpnftbriefen mit Sliareninhalt (Städchen) tönnen auch fonftige gelbpnftfenbungen (SBriefe‚ Softtarfen ufw.) an beutfche Sjeeres= unb SJiarineangeh'n'rige aufbem Sultan, in Der Iﬂrtei unb in Siumänien unb Defter.
reiclyllngarn bis auf weiteres nicht angenommen werben
(Etwaige trntjbem noch aufgelieferte Derartige Genbungen
werben an Den Sibfenber gurtictgegeben.
sermsborf u. Sinn, 15. Sinnember. 3m (bafthnf
311m Sinnaft fanD heut abenb 8 uhr eine Seriammlung.
awecis Öriinbung eines SBolis= unb Gnlbatenrates im hiefigen

Schulen untergebracht. Gleitern normittaa 11 11b: wurben freie .
Banbftürmer mobiliﬁert.

Sluchhreitnngen in Sinnenhagen.
Sluch in Der Dänifchen Sjauntftabt ift eß au (Cätrafsennnrnhen gefommen, unb swar im Sinfchluh an eine non
etwa 1.0 000 S3erfonen befucbte revolutionäre S„Berfammlung.

‚.d' "’

unb Gdee‘ter Sebwtg {Eintai im Siefernelazarett Sharmbrunn.

regirnenter mit SJiafchtnengewehren an unb warben in Dent

worin fre Die Senbllerung zur Stube ermahnen.

.

' Die Sinte-Ireug-miebaille 3. Muffe haben er
halten: nerw grau Siittcrgutsbefiger {Freifrau non Sinten
han ‚m Quirl, grau “Dr. Sjäctel unb bilfsfchwefter belen
Runnie in nötrfchberg, grau Seifenfieber Sungfer in ßbwen
berg. (brafnn (Ellinor non Sinftia in 30bten (Sir. Ebwenberg)

(B wirb gemelbet, Daßmäin

bouünbifehe Beriüt‘nrabregeln.
„_1
Hinterhaus. 14. Sinn. Geftern nachmittag Damen am.
Bergen non Boom unb aus ßimbum hollänbtfche Safanterien',

ßanben unb ﬁebert Die Stube unb Drbnung burcIJ ftarte
Slufgebnte non Ranallerie unb (Senbarmerie.

‚ ‚Hilf q

notierten. 14. Sinn.

3. (Es fnll eine neue Sierfaffung unb neue fnalale (betete
ebuna für Die arbeitenbe Senölieruna non 53anb unb 6tabt

Saß fnanifche 6ehiff fanf; 12 Sliann

um.

9 Snftnnft Stuftralien—Gnglanb.
Ein Sluftralien
wurbe eine (Sefellfchaft mit einem Ranital nnn 500000
SBfunb Sterling für Die (Errichtung eineß Suftnnftbienfteß
awifchen SqutraIien unb (Englanb gegrünbet. Slian glaubt,
Data Die Sieife in 150 ©tunben aurüdgelegt werben fbnne.
o Sie Deutfchen ‚8eitnngen in Sinrbamerifa, an8abl etwa 350, finb Dem Untergange geweiht.
Einige
Der Deutfchen Sageßaeitungen hatten ftattliche Sluflagen,
Die biß an Die bunberttaufenb gingen. Stiele anbere hatten

allerbingß nur eine ziemlich geringe Squlage, aber ﬁe
waren für ihre tiefer Die einaige Selegenheit, mit Der
beutfehen 6nrache nertraut an bleiben unb ﬁch über Die
anrgänge in ihrer beutfchen beimat an unterrichten.

0 Sie erfte lettifafe tIBagnersDner. 3a bem früheren

ruffifchen 6tabttheater in Sitga, baß ietst non Der 6tabt

Den Betten aur Sierfugung geftelIt ift, wurbe alB erfte Dner
Sticharb Sßagnerß l‚äliegenber bollänber‘ in

lettifcher;

öprache gegeben. Ser ‚©frefnfaiß ibnlanbierß“ -- foi
heißt Das Stier! auf ßettifd) - ift überhaunt Die erfte

Wagner-Ober. Die mit lettifcbem Serie aufgeführt wurbe.

"O wer Eggellengtitel in Ungarn abgeftljam.

Üel‘az’antmachnng.

Q1115

ﬁnDanelt wirD gemelbet, Dali Die neuen illegierungömünner
Fbeiihlollen haben, Öle ‘llnrebnng mit Giraellena in Bufunft
. °rłlelc:ńm. ‘Daiür toll einfach Die sUnrebe ‚ﬁerr ﬁliinilter“
Gebraucht merhm.
o 3a Brennen tVt ein Subnnrierar tn Der mtloung
e ri en, Der autarnmen mit Dem UuGtR. Die. Beichaﬁung
‘Deg gobmaterialien, Die Umltellung Der SBetriebe von Der
Rriegßwirtlchaft in Die griebenßwirtichaft unD Die ﬂBieDertnarbeitltellung oon entlaﬁenen Golbaten unD Marineangehörigen lieb zur qugabe gemadit hat.

o Maßnahmen gegen mohnnngßinangel. SDer SRat

Der 6tabt Seinaig hat berichieDene ‚Maßnahmen gegen
{bohnungßmangel getroffen. 93anach iit u. a. Der lebrud)

von Gbebü’uben ober (öebäubeteilen ohne norberige 8u-

tftimniung Deß Emohnungßaniteß' unterlagt.

Eliaurne, Die

äbißber au Elßohnungßawecfen beltnntnt ober benutst waren,

aDﬁrfrn au anDeren 8weden nicht oermenDet werben.

O gar SUnEarbeitnng von Ganitätﬁ- nnb ßerkhrä‚maßnahmen, Die für Den au erwartenDen SDurchtranEgport

‚Don etwa 100000 aus SDeutichlanD beimtehrenben Rriegßng
gefangenen nötig linD, ernannte Die bollänDilche illegieru
‚eine Rommiilion.

Qäerlorea li [(Ein SlliäDchen

2. Die

(Siemeinbehaubtfalie unD 65c:
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Trassen Erioig

bleiben wegen Der monatlichen Rallenreoilion EUiontag, Den

18. b. Skis. bis 10 Uhr vormittags gelchlollen.

l

erzielt jeder Geschäftsmann,

worinbrnnm Den 15. ﬁlooember 1918.

13er herstäeiubenuei nah.

l

3. 513. Süring.
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bisher beantragte Versmberungcn 1500 Millionen
Mir. Diridendennahlungeu an die Versicherten in
den drei Kriegsjahren 1914/16: 23 Millionen biarlr
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für ßchöc'olcn Kaufleute u. Private)
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besorgt schnellestens zu Katalogpreisen
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Invalidenmnrkensiompel,
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Auskunft erteilt Buchdrucicercibesitzer

Paul Fleischer in Warmhrmnn.
<1 29 \

4.3%”?

nicht
iZBenn 6te lagen Snlerleren leitet {halb
QBenn 6te aber behaupten, Dali Shnen Die
Sniertlon ieine geihältilchen (Er l olge bringt

BuchdruckereLW armbruun.
farbe W vorrätig. n;

normitags um 9V, Uhr Unfang Des (Botteshtenltes unD
im Unlchluß Beichte unD heilges Ubenbmahl.

Merlin?
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Mittwoch, Den 20. Siooember (BanDeSsBuha unD SBettag),

c33er illrei’ß Dcä reichhaltigen Diesept‘buchcß betragt nur
1,20 2mm beiw Berlag Dieleß ﬂälatteß.
Vls
g
7-5 4'. Füﬂe’ywlih”? " W

an man
‚

91/, Uhr Unfang Des (bottesbtenltes.

im um

ni

_. i

«menta-aniathenﬁﬁtirae in scannen.
Gonntag, Den 10. Sliooember, oormittag 91/, Uhr, ﬁelen
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l

Chrtmim Gemeinlchaft (innerhalb Der lauwarme)

Donnerstag nachmittag 4 Uhr grauenitunbg Qlilla bortcr
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Ratholll‘dje Rinne.

Rolonie 4.

Auskunft

'

Grangelilthe Rirche.

Galabrticle, 1 Streppe 5interhaus.
Sonntag nachmittag ‘/‚5 Uhr ﬂierlammlung,

sonstige

verlauft finD.

P... Flairscrman’ä

Sonntag. Den 17. Slooember (25. nach Irlnltatis), Dora
mittags um 9 Uhr Beichte unD hlg 9Ibenbmahl. Um ‘

.

und

6401710 Exemplare in I2 Unflageri ..

CI Ldﬂ";.‘m‘c 2859.“; L im m! I: .'

n

.
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75

Für Frauen besondere Tarife.

.

5

Kirchliche—"limitierten.

gottesbienlt.

l

1
‘

J

iiomit Direft an Daß sllintßgericht wenben, Das fur iolche
°Slre°1tłgEełten auitänbig ilt.
‘Damit iinD Die welentlicblten sBunfte, in Denen eine
ünDerung eingetreten ilt, Dargelegt.
SRecntßan-walt SDr. 2llbert iBaeretBerlin.

Gonntag Den l7. *Jiooember, 61/„ Uhr hlg. ”teile, 9 Uhr
mreblgt unD 5ochamt, 21/, Uhr hlg. Gegen.
SUiittmoch, Den 20. tTiooember (Slllariä Daferung), mle am
Sonntag 61/. hlg. Meile, 91/, Uhr bothamt, 217. Uhr
Segensanbacht.
mothenmellen: Bienstag, Donnerstag unD ﬁrettag 61/2 Uhr
illlontag unD SonnabenD 67, unD 71/, Uhr.
Bdhtgelegenheit: oor unD nach leber hlg. Meile, lomte
Gonnabenb oon 5 Uhr nachmittag ab.

’30

Vermögenswert e Ende: 1917: 1.23 Millionen .Mm'h.

EDer Seugnille ebenfalls Durch Die SEnliaei, zeigen, Don Die

äßoliaei {ich recht erheblich in Daä (belinDeoerlnutniß ein:
„aumiichen hatte. Elteben Den genannten Sllorlchriften inulate
{Das GielinDe bei ©treitigteiten mit ‚Der Serrlchalt auch
'‚ftetß erlt Die äBeunittlung Der SJSoliaei anruten, bevor
leä bei Dem hiericht ftreitige aninrüche geltenD machte.
{Söieß fällt ietst ebenfallß fort. SDaä («Sielinbe fann lich

|

‚

/
1

nnb Der “Einbiertigung Deß EDienltbucheß unD glbltemuelung

65

g

‚"313

beibcn Beilniele: oon Der möglichen Brunch

l

höhere Sätze.

.4

‚2.12

führuua Deä ungehorlamen (beiinbe?) Durcirme S„Boliaei

l 61)

Eer belte {Bemeiß flir Den 211m nnD Die llnentbehrllchfeit Deß reich:
iliultriertc n buchen bietet wohl Die iatlarhe, bat; bereitß

‑

Beuanie’ gleitet-wett, braucht fortan nicht mehr getubrt au
werben.

55

Bei längerem Aufschub der Rentenzahlung wesentäch

e-fg‘ J

Daä Die aläoliaeibehörbe ausitellt, nnD in Der lie ieDesB

50 l

jahrlich‘Vo der Eiﬂaueämﬁlﬂzmlilöi2|11,496[l4,xgßlläxso

-"'

vorher, in ein belonberrß “Buch, Daää GiennDcDienltbucb,
eingetragen an werben. Eilenn iolch ein böelinDeDienltbqu,

Sofort beginnende gleichbleibcndeRente für Männer: beim
Eintrittsalter (fahre):

"
1
‚ ° .
.
2:"
__
eo
‚g ' -’
bclbllennlnu an haltbaren besinnt hautnah

mm“

durch Versicherung von Leibrente hol der

-‘

im Qiienlte au verlangen. Eliur braucht eä’a nicht mehr, 1111€

320 girirrtaches‘gllegepte

wie man ÜriiChte, tßilae, (Bemiile nim. unter Eierlictlichtignng Des an
Dauernben Buttermangelß unb Der (Erhaltung Deß natürlichen ihruchts
gclchuiactß bei tnirtlich nubegrenatcr Spaltbarlfeit eunnachen lou nnD
gibt auch sahlrcic‘he erprobte Siatlchliige mir billigen unD einfachen

Preuss. Rentenan- Versinhnrunse - Anstalt.

“.v'."?”.‘.

lbavis Siecht, ein ichrililiches Beugniä über Die fäauer m6
2'olenitnerhötiniiieä, über Die Reiitungcn unD Die {Svuhruiia

Die tiefgebeugte
Familie P. Hoffmann-

\..

Qicletgbu-titeß hat Der SDieultoeruflichtete, alip Das”: üelillbt‘.

beim gegenwärtigen ewbl‘tn‘alidicn Barterniangel.
s{Frau letßrat Eitele 6tolle-s beliebiteß Ginniachebach: 59a? (Simnachen
Der {Früchte unD (Beiniiie lowie Die ßereitung von cEruchtlatten, (Sie'eleß,
älJlarmelaDen, Dbltweinen, billig, ulm. nach neuzeitlichen (Srnnblabem
nollltiinbig neu bearbeitet bon Sohanna Edutecberälonner, lehrt Durch

Warmbrann, den 15. November 1918.

arnoaung das

Den

”nach eben Den genannten “Bull ri'lten Deß bürgerlicher

93MB wicht-laute {jancilrauens unb üirtlrhaiteuroblem

er Ritter des Eisernen Kreuzes II. Klasse.

uno -—- eine lllt‘llt

—— er beiotunit ein
auch in önt’unlr für
ia auch beun (9e n e
weiterlnielen. SEena

Dank aus.

_

"rthtlu'tie, tonDern nraitilche äulge
Schlechter} 8eugnif5. Eliiei'ä gilt nun
Das GleiinDe. 93:23 Beugung iuielte
leiue wichtige. D‘inlle unD irirD i'ie

unberechtigt

rauen“ ..

Otto Hoffmann
sprechen wir hiermitlunseren tiefgefühltesten

l
l,_

.er

.

heiﬁgeliebten Sohnes, Bruders und Schwa-

‘0— .—

wenn

I

gers des

⸗

nur,

1S>iemt nerläät. ichabenei‘iatgnRichtig;

l

Angabe: Glauben schenken.

Zwei Tage nach seiner Beerdigung wurde:

MAM’MW—wk.

iit

l.

anzeigt. Inserate jeglicher
Act haben daher die denkbar
Nww grösste Wirkung W
Bitte machen Sie einen Ver—
such und Sie werden unserer

reichen Worte am Grabe unseres einzigen,

Gieiinbeorbnung iit er nicht aulterhalb leben Siechi'esgcs
ﬁtellt; vielmehr gelten iebt für Daää Q‘Eeliiibe Die allgemeinen
{äßorlcbriften De?) sl-lin'gerlichen Gj‘criebuuclie; über DenSJieuln
wertrag. über eben nach Die‘ieu ﬂioz‘ia‘lfriltcn in älterbcna
lDuna mit Denen Der 8in1:lnroaelznrimu in, i‘aun Der „Etheultn
enerpllicbtcte“ 5. >23. Der .banblnnaegehilie nie turnt) Siuana
gsur bßeiltung Der augeiagten ibieulte angehalten luezDen,
er

.

‚‘“l

.1

Hirschberger Jägern als Träger, sowie den
Jungfrauen von Warmhrunn für die Aus-

gehen tann, wann er will. Qeun mit Der Qlufhebung Der

iionDern

mm ”.9

Für die vielen Beweise herzlicher Liebe
und Teilnahme, die zahlreichen Beileidsbezeugungen, Kranzspenden, besonders allen
verwundeten Kameraden von hier, den

‚.— .—...‚_ M -_—_..-.‚... - . .. m”-

Schon ‘r‘aum noch in (beltung, lo ilt eß Doch wichtig, Dali
hieß uerlehenbe Gonberrecht für Daä’: (BelinDe beteiligt ilt.
Evarnit‘ il'r nicht etwa aelagt, Der}; nun ieDer €t>ienubote

‘
i

n“.

⸗⸗z1 ‘: .. "' n— {.T‘i.’ . "
y
' " 4 "
‑ *' f
I.
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s.
ein ‘Dienltiniibcben mit (bemalt aurüc‘fbriugen
tancn” wenn e?» oor lelaur. Der 361l oen. (Dieult
nerlänt. illar in leistet Bett Diele ßorichrtlt auch

l _ l

Publikum in den stark verbreiteten und viel gelesenen

einer ul lnnlcll f
illl li cleilncllell

La

ämebr in untere Seit hineinnalien. 93m allem icne 8er
{ftiiumuncn wonach Dafä ©elinDe „t’eine gerichtliche (bieiiugo
ßuuna lorDern i‘ann“, wenn Die Söerrichait, Durch unc
ebﬁhrlichrä iBetragen De?» Gjelinbeß 511m 80m gere at,
icbinwft oDer aar ichliigt. UnsuirieDenheiL Die {Ich in
Dieler etwas rohen i’lrt äuhert, braucht iicb Daö bjelinDe
alio nicht mehr gefallen au lailen. s‚Ferner iit _Die
rBellirnrnung anher llrait gelebt, wonach Die Sßolisei

mm

wenn er seine Vl’aren dem

.

ein alter Stahl.

machmort aur quhebung Der (belinbeorbnung.
5.
Sliit Der Slnlhebung Der Gielinbeoanung Die Die neue
bliegierung nerfiinbet hat, ii't ein gana alter 8013i gefallen}
gﬂItan lollte es t‘anrn für möglich halten, Dai; Das „©elinDe
,einem (Dielen unterltanb, Das aus Dem illnlang Des vorigen

.‚natriarrbaliiiiie ﬂi’erhiiltniß“ ilt Dahin. llu‘o Damit imD
eine Elicihe uou ﬂiorlchriilen beleitigt. Die wirflich nicht

ltelle D

illbgugeben Friedrichstr. 4.

erfolgt am 16. D. SDits. nachmittags von 2——4 Uhr.

.‚_ |
l

Tforticbrittlich gei‘inut war, braucht wohl faum erlt geiagt
“-311 werben.
‘
iun iit alio auch Das „(Sieliube‘ in Die. neue Bett eine
getreten, D. b. Sämtﬁmüüdlen, SiinDermäDchen, QIunnen,
Sibihinnem Slnechte Stäube, ‚li‘ntlchec, „biriichallerinnen ulw.
.UnD iie werben ielbliiinDia-e Sinaeliellte; Dass alte mehr

nnt äöetoltigung gelacht.
3a erfragen in Der Gleichältß=

llclla geltchlbnlllemh

äauiilienunteritiihung

V

ﬁahrhunbertß Datierte, ieDeufalIfa in *Breuiaen, nämlich Dom
Sinnember 1810!! llnD Dals eß infolgeDellen nicht recht

von 14—:163ahrefiir bormittagä

von '‚Dtenltmäbdhen

1. 'Die Uusgahlung Der

liefen “hat" und billig
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