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{Reue {Eulge Der

QBarmbrunner überwachten

Grfdfeint täglich außer Den ‘Iagen nach 60m1: unD Eefttagen. — "Beilagen: Emmtags: eine iﬂufrrierte: mochentags: ..Der bansfrennb, —— Gemusprel;: frei baus
vierteliährl ‚2.00 111., monatl. 0,70 'Bi. <.Bei Qibhol. von Der Gefehäftsft. oierteli. 1.60 m.
monatl. 0,55 an. ‘Durcb Die ‘I‘soft oiertelfiihrlich 2,30 91m, monatlich 0,80 911k.
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3 36. Sbhrgang

u'h

l

Rninen unD neneeß

immer Männer miteinanber

Qaß monarchifche SDeutfchlanD liegt in SErümmern. .

SDiefe SSatfache fann niemanb mehr nerlennen. ilßie
immer man fühlen unD Denfen mag, baß Irümmerfelb Der
Monarchie liegt oor unteren SDingen, unD wir müffen unD
Damit abfinben, gana gleich, mit welchen binwfinbungen
wir Daß tun . . .
33er lebte Deutfche ffürft hat abgebanft. Stirbt an einer
einaigen ©telle im Dieich hat fieh ein tibiberftanb oon
EUionarchiften gegen Diefe llmwülgung gezeigt. bluch baß
ift eine Eiatfache, Die fich nicht nur unD überwiiltigenb aufs
Drüngt, fonDern Die auch unfer Urteil über Den äBorgang
beftimmen mir's. Qllß in Diufalanb Die illionarcbie an:
fammenbrach —— unter gana ähnlichen Umftänben wie bei

euten,Dieunßniehtnurfonielwiembglich abnehmemfonbern

n6 Darüber hinaus in übhängigfeit oerfetsen möchten.

her Diefe {feinbfchaft hat nicht mehr Das? ﬁeft in Der

g

ernührnngöamt
Eteßbertß.

Sinbert Schmibt,

iiiren aur geite gegeben: Slußwürtigeß let R arl Qautäi’n,

Meicbäfchatsamt bibnarb 23ernftein, Sieichäwirtfchaftßamt

Er. (brb'mann (.fibln), Sieichßamt für Die wirtfchafiliche

Eeinobilifatioii {tüchner unD gebumann, Dieichßarbeit6=
amt Saclel, .firiegßminifterinm ©Dhre unD Eäumig,

_

53.21311 an, befonberfa auch in SDiarineangelegenbeiten. SDamit
fonne man ficb in ‚Stiel nicht einnerftanben erlliiren, unD
muffe fzch eigene 2lEntfchlieBungen vorbehalten. Ebenfn

neroffentlichen Die ßertreter Deß DIESER in Beiheft},

SDreäDen unD (Ehemnits SBroteft gegen Die oon Der

ihre blrbeitßgebiete unD erlebigen Die ihnen gegebenen

Einfachen nach Der generellen anweifung Der Dietehßreg erung.

®in Sanruf an Die mölier Der Qntente
wirD vom äbollaugßaußfchufs Deß ©rofa=8erliner 6olbatena
ratä erlaffen. 66 heifst Darin:

‘Die anberen liblter haben non Dem freiheitlichen ‘Deuifd'ae

QBie Die (bewaltnolitil im

onnern. fo folI auch Die ßewaltpolitii nach anben in SDeutftbe

lanb für immer Dabin fein. Diiemalß wieber foll Der Deutfcbe

an; tanfenb XBunDen blutenben QDeutfcblanDä Die Sienorbnnna
Die Cfrlbfung beß

Stattenß ufw. habt oft oerfprocben, DaB ein folcher Diriebe

euer Siel fei. Sabt ieht euer SErrfnrecben aur Eat werben.

an Den iUiannfcbaften beftehen bleibt unD Die golbatenräte'

haben follen.

.

rat alß erfter im SDeutfchen Sieiche nach Dem ilßiinfch Derf
{Regierung gebilDet. üß wurDe befchloffen, Den ﬂäauernrat
aus? Drei iBauern, Drei Sanbarbeitern unD einem länDlicheni
faanbwerfer aufammenaufe‘aen. 93er Sbauernrat wurDei;
fofort ‚Durch (tätimmgettel gewählt. Stäie SEerfammlrmgl
war mit Dem QBorﬁtsenDen Der Emeinung, Daf; Die 23ilbungci
eineß QSauernrateß, Der mit Dem QIQER. aufammenarbeite,;;
bei Der 6icherftellung Der ßolräernährung Grfpriefalicheä;
leiften werbe.
"
‘Berfchiebene melbnngen.

Berlin, 15. anno.

aber noaaugerat Deß man beim;

6tello. ©eneraltommanbo Des 8. ermeefornß in EBerlin bat‘
ﬁel) alä Sentralin tan
'r Die golbat ät i
n
Dient) lonftituiert.
i
a fü
enr e m ga m

thrl’in, 15. Sinn. maß Dieicbßamt für Die wirthDaftlicbei

SDemobilmachung teilt mit: ‘Die Don Den ftelInertretenDetr'
Cb eneraIfommanDoß. Den Üefmngbgounernementä unD Eeftungßn
fommanbanturen erlaffenen ßeianntmachungen betreffenb Die

e .
e en

e en auna

m

Mm:rmr::

ere e

w:

Iretet Dafür ein. Dafa Die Elbaffenftillftanbßbebingungen. Die
Deutfchlanb Dem wirtfchaftlichen Druin unD Dem oblligen
bunbertobe nreißgeben, gemilbert werben. iretet Dafür ein,

lieben Sembbilmachung in Rraft
tBerIim 15. Sinn. 59er Rommanbcmt von Berlin, Dito

bat; ein {Eriebe auftanbe fommt. Der Den Qqubau einer neuen

QBeIB, macht befannt: ßie auberorbentliche unﬁöerbeit 21min!

glücﬂicberen ﬂßelt ermöglicht.

waffnen. Scb beftimme Deßbalb, Daf; 6613816118 unD Gene

Qbertö Mahnungen an Die GolDatenräte

Sri einer im ineichßtag aufammenberufenen SDelegiertens

Derfammlung fämtlicher in 23erlm anwefenben CäoIDaten-

reite wurDe nochmalß Der SBeIfuch, eine ‚SRote ©arDe' auß
Bioiliften zu bilben, auf Das fcbarffte aurﬁdgemiefen. SDer
an Der öpihe Des regierenDen Rabineüß ftehenbe 58on
beauftragte Ebert führte in Der 28erfammlung aus:

Lebt in einem Ghaoß leben. Sie? oerhmbert an haben, ift

Scb habe {eine Sorge für Die neue fliegierun . Denn fie
Darf in Der tat für ficb in ﬂinfvruch nehmen, Dab fgie getragen

ift oon Dem ßertrauen Der breiten Sliaffen. 9a haben wir
nicbtß au befürchten. üBir haben {Fiachrichtew Daf; Die Etappen
norn an Der {front geoanet in Den ﬂßaﬁenftillftanb gegangen

finb. QInDerB ift e} in Der (Etappe! 93a bat üd) nie fach eine
baft. fdmell nach Öaufe au fommen. geltenb gema t. SDie
Driften finD au turnt (Eine anaahl Ernte fürchten. ni t rechtsgeitia aus Dem an räumenben Gebiet nnD Der neutralen 80m

er Die neue 6taatßorbmmg in Die bänbe Des ﬂiolteß au

gen Durch Die fehleunige iBerufung einer oerfaffnngebenDen Sßollboertretmrg, einer tonftituierenben Rational—

Derfammlung, fura außgebrücrt: einer Ronftituante.
‘
Shre berufung mufe Die Softing aller ﬂiernünftigen'
ein. Gie ift ebt Die {fatale Der neuen Drbnung unD
eher Die Deri ungeheuren Wahrheit Der matten. Qbo

Ein Dem Cäihreiben heifzt eä, nach norliegenben berichten
gaben im Sbierliner 60lDatenrat vorwiegenb Dfﬁöiere Deni

wer erfte Dentfche tBanernrat.
"i
Sn Dem fehlefifchen Streife Sauer hat fich ein r'‚Bauernef

herigen 6taatßfelretariate behalten vielmehr nach Dem
_üßillen Der üieichßleitung außbrücllich unD uneingefchränlt

Etaatßorbnung in SDeutfchlanD. abäre Diefer wegenfab mit

eit alßiibertreter beß ißiﬂenﬂ aufgeworfen, Die Gintfcheibung

fanalerß .‘berrn übert, üierlin“ ein Cächreiben gerichtet._ i

nur beratenDe Etimmen bei äragen Der ﬂäewﬂegunm 595
llrlaubf; unD Der üäerhängung oon SDifainIinarftrafettt

bebin ringen auferlegt werben. 233k appellieren Daher an Daß
(bere tig eitß- unD öolibaritätßgefühl Der unD bißber feinD’
lieben QSDller unD reichen ihnen über Die 6chübengräben
hinweg Die ibruberhanb. Sbr alrbeiter {Franfreicbäh (Englanbsä

SDie äolbaten haben fid) auch mit grober Gintfchieben:

3

59er Dberfte 60lbatenrat Der thfeeftaiion in Eitel baf‘
an Die „tltepublifanifche Diegierung an ﬁänben De; Scieicitßn

©taat6fefretär (Eraberger wirb gea

qDr. Dß‘rar (Sohn.

Monarchie reftauriert war unD frch Dem 6chut3e Deß
1monarchifchen biegierungen auf Dem übtener Rongreh mit

a5 tBerDienft unferer renolutwnaren Eolbaten.

‚__‚_,_„a_‚_‚„„„‚_„„„.__„__„___j

’JBrotefte gegen QEieDereinfetgnng Der Sffigiere.

meinfam ‚mit Dem blußwärtigen let Die %riebenßnet°hanbs
langen einleiten. Qhegen Der äefetsung Deö {Reicbßamtß
. Deß Einnern fchweben noih SEerhanDlungen. Qie biße

aber nicht aefCDehen. wenn ihm DDII Den Diegierungen Der
(Entente unerträglich harte ißaffenftillftanbßa unD {Eriebenßs

Gewalt zum üußtrage gebracht worben, fo wurDen wir

ne'mnenben äßahlen bilDen werben.

Steiehfaregierung getroffenen befiimmungen über tbeereße
Difeinlin, wonach Dafs ß‘orgefehtenoerhältniß Der Dfﬁöiete.

230mg von Öunger, (Entbehrungen unD anberen Diäten fann

eftehen Gßegenfähe oon einer iragweite„ Die faum geger ift, als Der unterfchieb awifchen einer {Dionarcine
nD einer Elienublif, ewifchen Der alten unD Der neuen

iBreu’sen Die bißherigen Siegierungßbeairle Die üBahla.

freife für Die nach Dem ßerlfültnißwahlmftem boraun:

{Reichs‘ämarmeamt Dioßfe unD iläogthern Strichßinftigamt

ranfreich

ammengefeht ift. Swifchen Diefen Itarteien beftanben unD

hiergelltfing ihrer Elternflegungßs unD ürnührungßoerhältniffe
ner e en.
ßorarbeiten für Die Diationalberfammlmig.
GDaä neue überliner Drgan für Die unabhängigen
‚äoaialbemolraten, Die Säreiheit, teilt mit, Dafs mit Den
ßorarheiten für Den (Entwurf Der Qbahllreiäeinteilung aur
fonftituierenben Siationaloerfammlung bereitß im Dieichßa.
amt Deß Snnern begonnen ift. Wian nimmt an, Daf; in

Dilä {beigebrbnete werben Den ©taatßfeire=

Fallenranb vor einem Sahrhunbert, alß in

fo grobem Girfolge empfehlen tonnte, Dah ©enerale unD

Die Stirutwe ober in Die ßrfahformation unD Damit am:

iiieichßarbciißamt

feineß übirtfchafßv unD 6taatälebenä,

Staatsmann“ Der Damalß fiegreichen EBerbünDeten ärgere
’ch außriefen, {brantreich gehe als Sieger auß Den
riebenßoerhanblungen hervor.
Qafs Der neue 8uftanb bei uns im Snnern un- .
geheuren Emwierigleiten begegnen unD neue hervorrufen
irb, ift leiber unberfennbar. (Einftweilen beruht Die neue
Drbnung auf Dem entfchloffenen {Stilen Der golbaten.
Sie haben Die SBarteien zur ßerftänbigung geawungen,
aus Deren ZUiitglieDern Die neue {Regierung in iBerlin au:

gaben Diefer Römerfchaften, Dafe fie Den Don ihren Siruppenr
teilen getrennten golbaten möglichft rafch aur Stücifehr ini

blriäinürtigeß sJlmt (Dr. SDaDiD, Rriegß=

vorteilhaften Sage fein, wie Der franabfifCDe 6taatßmann
Die

liebe Digili. oorbilblich. (56 ift eine Der wichtigften Qlufe;

e{Gerner gehören Den tlieichßämiern all? I'lnterftaatßfeiretäre an:

militarißmuß fein Öaunt erheben. ‘Die übieberberftellung Dea

ertß

werben. SDaD ilierhalten Deß 9169i. in Rüln ift für fämta;

Sieiehßnofiamt ERüDlin.

efchiclter Unterhänbler wirD auß Diefen QBorten fehr oiel
r unß münzen fbnnen; er wirD in einer gana ebenfo

eines tBierteliahrbu

flutenben 6olbaten aufnimmt, fie ihren Iriwpenteilen zu:

führt unD für Die (Einfammlung Der ﬂbaffen forgt. (Ein;
aweiter Rorbon wirb an allen Dibeinübergängen gebilDeD

Dietrbbfuftigamt im. Rraufe,

{gab meiB mehr an befürchten.

‘ ach Der Unterbrechung

militürpflichtigen Qllter ftehenben Sioilnerfonen an ente
ftehen brohten. Bum blnffangen Diefer ßeute ift im
(btannengebiet ein Rorbon gebilbet worben, Der Die aurüde

Slußwürtigeß let SDr. 6olf,
Sieicböfihaisamt gehiffer,
Sieichßwirtfchaft’eamt E‘Dr. angufi gJJiüller,
Dieichgamt für Die wirtfchaftliche Qeiiiobilifation
Stör. Sioeth,
Qriegßemahrungeamt (Emanuel ﬁburm,
Dieichßarbeitßamt 23auer,
57..Iegßniinifteriuxn (ätheüch,
Dieicbätnarineamt D. illiann,

anD. ‘Der llmfchwnngift unoertennbar, unD Die 6timmen, .
ewichtige, mehren fich unD werben ftörfer, Die unß Die

anD Der iBerthnung entgegenauftrecfen verlangen. üin

finb, Die Durch Die planloß aurücfflutenben Eruonenteile

unD Die auß Üurcbt oor Snternierung fliehenben, im

finb Die flieicbeämter wie folgt befetst worben:

Danach auflucht in bollanb fachen, foenbar Doch Deßhalb,

ei unferengeinben nicht an racfliüCDtigen, eroberungßluftigen

QICCEER. SDanl auß fur feine anorbnungen, woburch eine

ungeheure Rataftronhe unD Daß (Shaoß nermieben worDen

ﬁlmen Deß äolbatenratß an Die ﬂäöller Der ßntente.
‘Iiferiim 15. Ü'iboember.
Siacb Dem Eefchluffe Deß iliate? Der sJ3altebeauftragten

iDiein Sjolt’ unD meine Slrmee ftehen hinter mir.‘I
DBelch ein Srrtumi Eber tiaifer mufste einige Eibochen

hat unD weitere rerforeehen. 6elbftoerftanblich fehlt eä

(Siegen ungeregelteä Surüiffluten Der ‘Irufwen.

59er Diat Der ﬂipltßbeauftragten fpricht Dem Rblnerx

alle “Drachenreiter“ .;‚e'-itt.

Rrone von (Dritt, nur Chott fann fie mir nehmen. 3

lanb bitter empfunben. Dluch hier Darf aber Der Eiterftanb
fein Eliecht forbern, unD er belehrt unD, baf; unfere an'e‘s
artigen Beaiehnngen, wenn man fich fo noch außbrüelen
arf, unfer ßerhältniß au unferen %einben Durch Die
meoolution gana erhebliche Ebefferungen fchon erfahren

muffen ﬁcb in Den. SDienft Der Drganifation ftellen, Damit Die
SDemobilifierung fich fchnell unD glatt abwiitelt unD Die {bittet
chafts’äoerforgung nicht au 6d1aben fommt.
ä

Dann eine gliinaenbc rirabe b_e_f_t_anben haben ———— 11.1.,

gelegt wnrDe, Damit er. f0 für feinen (Sintel Den ihron

59mm brauchen

wir Stube, Drbnung unD Iranänortniittel. S2llle 6olDatenräte

fieht unD fällt fie.
Säle beiben größten Schwierigfeiten Der nächften
ﬂbocben finb Die (Ernährung Der Loirofsftäbte unD Die
äRegelung Der beinifehr unferer golbaten. SDiefe
wirD fiel) nicht immer unD überall in glatter Danung
beilsiehen. D‘ine nngeorbnete anfammlung oon CäoIDaten
in Den Sjaiwtf‘tiibten birgt ©efahren in fiel), Deren ihröfse
i’aum überfchiitst werben tann. sbewältigt Die neue Diegies
rung mit söilfe Der golbatenräte Diefe (befahren, Dann ift
fie über Den geführtiehften werg hinüber.
“Lilie notitiirbe Ecbnlnng Der beitragen Diaiion mbrbe

uns —— haben nicht wenige Die illieinnng geäußert, Die

fache, unD fie wirD oon allen ohne Qlußnahme in Qeutfehs

ﬁebensmittet aus Eimerira angeführt werben.

Den 81.:}...a'u bes

Der ﬂBiﬂe Der Mehrheit Der Nation; mit Diefem SBrinaip

Deutfche tDionarchie, oeranfert nicht nur im Deutfchen
Raifertum, fonDern auch in gwei Saunenb Gäinaelftaaten,
werbe auch bei einem unheiloollen Siriegäaußgang gegen
revolutionäre ﬂietnegungen eine fehr niel ftiirtere ﬂiiber:
ftanbßtraft heweifen. {Daß biegenteil hat fieh geneigt;
meDer Die iUionarehen felbft, noch ihre blnhiinger im Sieich,
noch Die illrmee haben Die geringfte anftrengung gemacht,
gegen Den iähen aufammenbrnch fich aufgulehnen.
bllß Dem EiJeutfchen Siaifer Die 5libbanlung anerft nahes

weil er für; i2. SDeuifchlanD nicht mehr {hier fühlte. ’53
ibi alfo feinen S'beutfchen .‘ii‘aifer mehr unD feinen Dentfchen
ürften, unD niemanb glaubt wahl noch, Dafs e25 ie wieber
eine Dentfche Sl’tonarcbie geben wirb.
gelben ‘rlmwiilsungen gegenüber muf; Daß Gßefübl
chweigen, Daß etwa Den alten ‚8nftänben nachtrauert.
im: Der Et‘i’ierf'taxab, Das“: vernünftige lirteil Darf an
. "orte t'ommen. {Sie ‘23ergangenheit ift vergangen, unD
Der ib‘lic‘ä Darf nur nach auf Die begenwart gerichtet fein,
lmfere Qtiüniche, unfere GEntfchlüffe auf Die Stifnnft. S’Saß
neue beben. Daä oor unD liegt, ferert feine bteebte unD
lmfere Cintfehloffenheii.
Sbie außwärtige Sage Des SDeutfchen Sieieheä ift aum
Erbarmen traurig. Slbir finb Durchauß Der (Dinabe unD
Der ilngnabe Der aliationen nreißgegeben, Die gegen unD
machen tDnnen, waD fie wollen. se‘lueh Dieä ift eine zeit:

nur

fein müffen in Der äorbernng, Dafs fo fchnell wie
möglich eine Ronftituante gewählt wirD, Die neue DrDnung begrünbet unD fie gegen Stäutfch unD Ehaoß fiebert.
52)an ftaatßrechtliche Qbrunbpringip ieber SDemofratie ift

(le Sibocbenfcblufa.)

rette, weigerte er nah mit Den abbrten: „für'n habe meine

reben

EBaterlanDeß, werben fie über alle (begenfühe hinweg einig

heraußauiommen.

60 ift gemelbet warben, Dah bereits in

fﬂaben unD ﬂßürttemberg Die zurüclflutenbe irmwe eine
gäbe Gefahr für Die innere 6idaerheit beß SanDeß biIDet.
_ färbßerbanblnnaen eingeleitet. Data unD idmeilftenß
i
i

Dasu. Die (ärmerheitßorgane

fo ftarf wie möglich-A 311 Den

Darmen in Burunft {Baffen tragen Dürfen.
Bettina 15. 272m). Eber {Freiheit aufolge wirb Der W

arme in; ersten rennen

geber Der QBeIt am EDIontag. ibellmut n. ßeﬂadz. Die6teﬂe

e en
en
en
er
er um
na
er
bißherige unterftaatßfetretär tboff beauftragt warben.

München. 15. 92m.
93a; auf Der Dr anifatio
Des
Solbatene. arbeiten— unD 23auernrateß bgruhenbeu erfte

sJgarlament Der banerüchen Dievubli! wirD f'uh alß Die Der;
funitigen {Rationaloerfammlung oorauägebenbe

Den

Dramen

beilegen.

eines

‚vrontforifCDen

mm:

Siaiinnairataß"

preubifches berecnhane „befciiigt’a _
Wachmann anfgeIth.
Unmittelbar nach inmmtaabe feines iRegiernngßn

programmß DM Die neue preuhifcbe Diegierung einen
weiteren Geburt arten. Durch Den Die. tiefgehenbe 58er-

inrechenbe Gnnberrente gewährt. Sn QInbetratht bes frhweren

ber vreufnfchen Sliegierung böirfch, 6tröbel, Sraun, Lämil
Ernft, älb. .iöoffmann, Sr. Sinfenfelb. Samit ift ber viel:
ch nerfchlungene Rnnten ber oreufsifdien QBahlrcfnrms

biefer SBonte auherbem für iebe ﬁberführung eine ‘Brämie

elben nach ihrer ßeimat entlaffen.
(Englifche Siriegßfchiffe in ber thfee.
(Eine englifche Wlottenabteilnng erfchien im großen
Belt. (Es waren 6rhiffe ieber Giröfse. Sie älntte wartet
bie leränmung ber Elliinen ab.
Seitern früh haben

Sie

politifchen SRarhtnerhältniffen nach bem gleichen, bireiten,

Saß

herrenhauä foll nicht wieber anferfteben. Db an feine
Etelle irgenbeine anbere Rörnerfchaft awifchen ERegiernng
ftrnb iBoltävertretung eingefahoben wirb, bleibt Sufunftäage.
Sie Serwaltnug unter aontrolle bea nein.
Ein alle nreufaifchen Dbers nnb Siegiernngßnräfibenten
ift ein (Srlafs gerichtet wnrben, in bem eB heißt: Sie Serireter beß 2168i. baw. SBauernrates‘o’ haben alß Siontroll:
inftana ben einaelnen Serwaltungäbehörben, inßbefonbere
alfn ben Dbernriifibien, Siegierungen, Sanbratßämtern zur
6eite an treten unb finb bei allen wichtigeren Serhanbs

gefangen.

F. M

b

Su biefer gegen bie nolnifchen libergriffe gerichteten FJJiaBe
erhoben hat.

Scrlin, 15. 9in2). Sah Sinnenhagen al?» Snterniernngäe}
hafen für uniere Eiriegßichiffe in Qlußficht genommen fei. ift m

hieﬁgen amtlichen Stellen nicht befannt.
'——-'-'."m—— "‘40. w 0'.

Setlist. 15. man. Sie (Sinaahlnngen. beren Beirhnungäa

in am 6. Sinnember abgelaufen war unb auf bie bis sum
gleichen Sag bie erfte SRate mit 80% geleiftet werben mufsie.

erreichten am 7. Sinnember bereits ben Setrag non nominal
8990 Eiliillinnen 2Diarl. baß finb 87,0% beä biäher befannte

geworbenen Sahlungäergebniffeä non 10 337 000 000 Start.

iBauernnertretern gebilbeie hinrlament ber banrifchen Siennblil
wirb lieh ben Sliamen „SBronifnrifcher ziiatinnalrat ber banria
fchen ßoltßrenublil“ beilegen.

Bonbon

mur noriibergehenbe Sefenung beä Mheinlanbeö.

efcour

Senf, 15. Sinn.
Ser frangiififche Silinifter Stehen
änfserte fiel; in einer Siebe im illuöfrhnf; für bar? flirten:
traurige, bie Belegung ben linfen Shcinuferß werbe im‘,
Giegenfan an Qlfafpgnthringen nur eine noriibergebenbe}
fein. Saß linbörheinifr‘he ätheinlanb werbe fnbalb alß‘
möglich an bie bentfrhe {Rennblit gnriicfgegeben werben.
üür bie Bibeinlaube werbe reine franaöfifwe Seewaltnng.
eingeriebtet, auch feine proniforifrhe.
‘

aber viel EDiafchinengewehre.
Sambarg. 15. Sinn; Saß beutfche Sintenfchiff, baß auf
ber {fahrt non einem banifchen Söafen nach ben norwegifchen‘
05ewaffern von einem anberen beutfchen. revolutionären 6chiff'
tnrnebiert wurbe, ift nicht bie „6chlefien“, fonbern beren
Schwefterfchiff ‚Echleßwigdbnlftein‘.

nermögenßrechtlichen ‘Cfragen unb Siechten fort, blß im
Sieirhe über bie weitere Seftaltung ber Serhaltniffe entn
frhieben fein wirb. Sie {finanabeoutation in ßamburg

bleibt nach illiafsgabe ber beftehenben (öefetae zur 28er:
tretung beß ötaateß nach anhen für ‚allein baau berechtigt,

(Slogan, 15. Sinn. tötet lamen in ber Eliacht auf Sonntag

mit rechtänerbinblicher Rraft Semflidhtungen emaugehen
‚
unb Sliotgelb außaugeben.“
Sremen. Ser 2169i. veröffentlicht folgenbe Selannt:
machung: „Ser 9169i. hat bie Qlußübung ber volitifchen

sZßlünberungen nor unb ber ßanbrat mufste flüchten. Snfnlge:

beffen .wurbe ber bißherige {leitet ber umfturabewegun . ber

ßerfailler griebenäberatnngen.
.2.
sang, 15. Sinn. bluä ‘Bariß wirb berichtet, ber Serfailler

22iährige Rarl äneCht. geftürat unb in öffentlicher ginliä.

nerfammlung auf bem SUiarltnlaig ber bißherige Sesirfß:

Rriegärat fei feit Sienätagn in bie äBefnrechnng ber Üriehenßa

unb EBürgerfchaft beftehen nicht mehr.“
älltenburg. Ser beraog non 6achfen=2lltenburg hat

fragen eingetreten. 1Üefchlufie wurben aber erit in nächfter
ﬂßnche erfolgen.
|
ßanfing bei ber griebenslonfereng.

‚___..

inmmanbeur Dberft Sobe emftimmig aum Üeftungälommanc
banten auägerufen. 6vccht mufste wegen ber Grbitterung ber
mienge in 6aiutahaft genommen werben.
'

Senat

‚Streich. 15. Eton. 3a 8üricher bwlomatifchen streifen
glaubt man. hat; eß niCht wahrfcheinlich ift, bat; (Eraberger
friiitglieb ber c{triebenc’äwSelegatinn wirb. ba er nicht auf gutem
äufse mit bem Sieicbßlanaler (Ebert fteht. Ellian glaubt. bie?

für fich unb feine Siachtommen auf ben Shron veraichtet.
' Sreäben. Saß fächfifche ihiimfterium teilt in einer
Erflärung mit, bafs eß bereit ift, bie anvertrauten EUiinis

fierien weiter an nerwalten, infoweit unb iolange baan

i

liarlnrnhe, 15- WÜU- finrtgefetst burcheilen grobe Saft.

bie äaiinfftrafse ber Etabn Sie antomobile fahren in ber
Siegel fofnrt weiter Ianbrinwärtß in baß nicht mehr nur

'

äriebenßnerhanblnngen in ber leisten E‘Snrhe ben biovember
beginnen.
gf

neutralen 8nne gehörenbe lﬁeichägebiet.
Sariö, 15. ﬂion. 11m bie vorläufigen <eifriebenänerr
hanblungen in (rang an bringen. finb Salfour unb gonnino

Ser franaöfifche EDiinifterrat hat fich bereitß mit ber

Drganifation non Slfahßothringen befolgt unb an Obers
lommiffaren ber Sievnblif ernannt: für Straßburg ben
Qöeneralfommiffar für öffentliche ©icherheit, Saringer, für

in Sariß angelommen.

"schweig unb üoltanb in wettbewerb um bieüriebenßfonfereng.‘
'
(Beruf, 15. Elinn. hin ben iBerfailler Siriegßrat haben nach
"bem „Elliaiin“ bie fchweiaerifche unb bollänbifche ﬂiegierungl
Sefuche gerichtet, bie üriebenßlnnferena in ihrem Giebiet ftatta.

ßlonb Göeorge unb Orlanbn werben

innerhalb weniger Sage erwartet.
tinnbon,15.9iov. Saß Uieuterfche Sureau erfährt: C53
fei zwar unmöglich. bafs ber {feinb noch weiter ﬁhiberftanb
triften werbe, aber eß lbnnten noch noch (“Ecbmieﬁgfuitcu cm.
ii-iben. Snfolgebcffen wäre cf." vorläufig Utility-„3211559, m;
engiiichen Gireiii'rüfte auirhniah an nerxuiubcng

ihiirran. unb für. Golmar ben Etaatßrat Soulet.
ﬂlnö ‘Bariö wirb gemelbet, bafe bie bentfche Semobilifatinn wnnfchgemäf; verläuft.
Semnarh würben bie
üimerifaner in ber biidjinnn 93:22; nnb 6irafzbnrg borriiclen,
wo ﬁe ungefähr in ber ltäf‘.‚-i'z“n i‘ftändje eintreffen werben.
Sie offiöielle übernahme ber Leinen etiibte wirb bnrd)

“—-—

finb'en‘ au laffen. Ser Rriegßrat ift in ber Ürage noch nicht';

Soraeichichte ber Sievolutinn.

anwefenb fein.

Selanntlich hat bie Marine befonberen blutet! an ben

Zn. ber Gochweia ﬁnb zehn beutfche f}luggeuge ge’

'mnl, zwei bei Senben (8ürich), awei auf bem ülugniag
Sübenbnrf unb eineß bei Dherau im Ihuraan niebez.

fest ber Sorwärtß nähere Qlußfünfte.

Stalienifclaer mormarfrh in Stirnl.

(Sir fagt, bat; ‚bie;

Revolution nicht erft am 5. Sliovember, fonbern frbon reich-2‘

fälle Sinfaffen warben norläufig feftgenomznen, “nie 321mm
wie finb internierr.
Schatbanittelfrhiffe für Seutfchlanb nor ber lefdhrt.’

iich eine .‘Ißoche früher eingefetet habe.

Stiel war ber gweite mit.

nicht ber erfte Sltt ber Sliennlution. Ser erﬁe habe ﬁﬁhl
ichon norher auf ber gefamten ßochfeeflotte abgeinielt unb|

Sie verfchiebenen ﬁilferufe an?) Seutfchlanb tollen ing
Ilinerifa tiefen (Einbrurl gemacht haben.

war am 28. Ditober, alß bie ganze Schlachtflotte ben!
efehl zum Qluälaufen gegen (Englanb erhielt. Qluß.

Sie Qonboner „Simeß“ melben: ﬂieht ehemalige beuifche.
Damnfer berlaf‘fen am 19. Movember mit 2eben6mitteln
fiir Seutfchlanb belaben Siewnorl.
.

Briefen non Dfﬁaieren fei betannt geworben, baf; biei

{flotte lieber im Ramof untergehen alß ben (Englänbernf

2Uian ftellt in ber amerifanifclien Sreife teilweife einen

tußgeliefert werben follte.
Sie glatte menterte.

völligen 6timmungßumfchwnng gegenüber Seutfchlanb
eft. Ser Snn, ber. in ben Slättern angefchlagen wirb,

eh ‚bem. fchwer bebrobten beutfcben Soße gegenüber grobe.

i

mufrnf 3ur bünftlii'hen leliefernng ber n’ßnote.

außführbar.‘

Soweit'ber Sorwartß über bie Sewegung

in ber Marine. ‚ﬂinn anberer 6eite werben noch nachsi-

mannfchaften nnb beteiligten ﬂBerftarbeitern mitteilen,

Einnlnn QBemnn habe ﬁe feftgeftellt‚ hab fämtliche See.

fiebenbe ergänaenbe Saten gegeben. Sanach nerfudbten in
erfter Slinie bie Offiziere beß britten Sefcbwaberß in.

‚fataungen ber nach bem QBaffenfiiIIftanbßnertrage außen:
liefernben 11=8oote alßbalb nach beren (Eintreffen in ben

Euer war es hauvtfächlich ber

engﬁfchen lemiralß Sir

mühelmßhanen für baß ilußlaufen ber cölotte. an werben.
'

{Biberftanb auf ber „Wlarl’graf“‚

vonwßfnglanb heftimmten .Söäfen in bie benthhe beimat;
auruclbefnrbert werben würben. Es ift baburih febe 60’

ber bie üngelegenheit zum Rlcwnen braChte.

fahr fur bie nerfonliche {freiheit unb Sicherheit ber Sea
fateungen außgefchloffen. Serben bie 11=Boote niclIt nünlt-

unb ben ElBaffenftillftanb lünbigen. Siefem Unheil müfsten
bie 11=Qiontmannfchaften vorbeugen. Ser 91691. Silhelmße

Ernte

ber

{Räumung

anf ber.

‚Wlaﬁaraf‘ weigerten ficb bie ﬂJiatrofen von nornherein,

l

*1
<‚

von Snnebruri;

bnrch bie iBanern rüclen bie Staliener weiter über Snnßbrud‘f
nor.

65 heißt aber, bah fie nor ber banerifchen (Bremse Saite

machen werben.

3’:

(Sﬁin franaßfifcher Minenfnwer egnlobieri.

an einem etwaigen Sorftob einen (Englanb teilannehmen,
unb leisten an biefem Bwecle bem 23efehl, mehr Rohlen an
Borb an nehmen, Siberftanb entgegen. Saraufhin lief;
ber Romanbant bie wiberfoenftigen beim _etwa man?

'

28min, 15. Sinn. Set alß minenfucber im Ginlf non}
ﬁlleranbrette oerwenbete {lifchbamnfer .‘Banot‘ lief am 6. Elioei
oember auf eine EDiine unb flog in bie ßuft. iBier Einholen
werben nermiht.
4
änglifwsfrangöfifche foeufine gegen bie ßolfr’hewiﬂen. 7;
am», 15. Sinn. iBei bem hieﬁgen EDiinifterimn beß Snnern”
ifi amtlich bie Snfnrmation eingetrn en. bah eine große enge!
‚Imbiranaöfifche foenfine gegen bie olfchewiften an ber füb-„
wichen rnfﬁichen ärnnt benorftebt. SBereitB in ben nächfteni
rzagen follen umfangreiche unb weittragenbe Qli‘tionen in ben:
3.. ‚‘ _.
.Z.,Z.
c“...

‚

umftnrggeliifte in Eintritte.

esj

"i:

i'
nahen» 15.92012. (Öanas) Sa fiw in ber macht nun
.Snnnerßtag anfammlnngen in ben 6traf3en gebilbet hatten.
imurben Gidaerheitßmabnabmen ergri en. auch in Barcelona.

pärbeänöiwerbeüßgatbgahtmenaeägnmen. ba {ich gütig? ä;
an

C

2911110 988

9

0 e.

(1“le

_ unserm}?

Sie morgänge in her ßchweig.

'J’Z‘smf

führen“ lam iebeßmal bie antwnrt: ‚SBorbaben ift nicht ' ihr: sauren öalbinfel vollftanbige Stube.

Sie beuthhe ﬂBaffenftiIIftaanfommiffinn läht burth
Bermrttlung ber bleichßregierunn fämtlichen lIvSonte

[ich abgeliefert, fo lönnen bie alliierten ßelgolanb beleben.

laufen 15. Sinn.

{Bonnernementß Gbarlow unb bioftow am Son erfolgen.

Sie Wiatrofen wiberfehten lieh ber älußfahrt. ane
forachen ber Ofﬁziere, 8erubigungßreben, ﬂierhanblungenl
- 11’“th half. Ser Serinch ber Qlußfahrt wurbe wiebera;
holt, er mifalang wieber, er mifalang ein britteß EUial.
lluf ben Seheimbefehl ‚Snrhaben ift unbebingt außene

lt. burchauß verföhnlich unb baranf abgeftimmt, bafs man

{Flugaeugen finb noch weitere mer gefolgt. Sie {Befa’nnngeni
ertlärten, eß würben noch mehr illugaeuge nach ber Gärhweiaq
e
lommen.

l

ümftursbewegungen genommen; nur waren biß heute bie;
Beweggrünbe baau nicht genügenb befannt. Sarüber gibt;

lanbet; awei gingen bei Girltaafihanfen, brei bei iliannertßo

. ‚I

tBafel, 15.9ion. Sen fchon früher gelanbeten zehn bentfzhen‘f

.4»?

Sie marine man ber tlmfinrg.

sind) erfolgen. Glemeneean unb ißoiuearö werben bahei,

..e

fchlüffig geworben.
Seutfcbe glitgsenge in ber öwweia.
⸗.

Eliten ben fßräfelten beß Senartementß mieurtheeetsﬂliofelle.

Sirioatielegramme auß QBaihington

bie
5i'llili'terbann 15. ﬂion. {flach ber .‚S’imeß" werben

autornnbile, bie mit „_aahllofen ärnntfnlbaten belegt finb,

Sie gefehnng non (üifafnänihringen.

ﬂenbon, 15. Sinn.

melben. bat; Banfing'alä EDiitglieb ber amerifanifthen 2th:

orbnung aller ElBahrfcheinlichleit nach an ber Üriebenälonferenal
d
teilnehmen wirb.
äriebeußverhanblungen ner‘h im movember.
*2:

Selegation erhält Scheibemann aum üührer.

bie EUiöglichteit bleibt.

;

Sahrife‘her vrobiforifrhcr Matinnalrat.
’
München. 15. Sinn. Saß auä erbeitera, gnlbaten: unb

halten beutfche Srnnnen Seitowﬂinrbeää in Sftafrita noch
immer mit einer Stunnenmacht non 1000 (Eingeborenen
lin (55 ...unb
800 Seutfchen ftanb. Sie Seutfchen haben
e.

e e

(übenfo ift eä un-

beiannt, hat; brei revolutionäre 6chiffe in gebrochen anges
fommen fein loben.
.9.
(Eingahlnngen auf bie 9. Siriegßanleihe.
f

regiernng 3nr Serfiigung gefiellt hat.

auß

l

Steine bemühen Siriegöfchiffe in er’hweben.

frhliehen. wirb nochmal?» aur öffentlichen Sienntniß gebracht,
bafs ber Dherbefehlöhaher th mit ben ihm unterftellten
ermeen ﬁch bnrch eine (ﬁrllärung gegenüber ben 2163i.
Serlinß in gleicher ﬂBeife wie bie D. 8'). 53. ber ‚neuen {ReichaSiach illielbungen

Serlin, 15. Sinn. (i’lmtlieh) Ser einer. ber entfernt“

regel ift noch an bewerten, bai’s ber mat ber SZiolläil'ieauftragten
auch bei ber (Entente Ginivruch gegen baß lBorgchen ber ißolen

firrebenßtnnferena vor eine vollenbete Satfache ftellen

änzfterbam, 15. Sinn.

58ml“. 15. Sinn. Sie beutfche Siegiernng hat eine {Tinte

‘

wollen, neritnfaen gegen bie QBaffenftilIfianbßbebingungen
unb erforbern ‚iebenfallß foforti‘ge ©egenmaf3nahmen ber
neuen meiwßleitung.
Serfchiebene Sielbnngen.
Serlin. 15. Sinn. (illmtiichJ 11m ieben Bweifel außen:

abgereift. —— Sie Sliöamannsis Selegranhenäliurean ‚mitteilt,

Q

färoningen gegen bie nun ben Gebieten öftlicla ber {Reichegrenae brohenben (Befahren wirb einheitlicher Qeitnng unterftellt. hierfür wirr in Gemeinfrhaft mit bem auftänbigen
mein. bar? 95"“: „theimatfrhninßft“ gebilbet. Ser unter:
ftaatöfel’retiir gea. Söhre. Ser Rriegäminifter geg. Seheiidl.‘

' Sieie SDiahnahmen ber *Bolen, bie anfrheinenb bie

trifft bie SJielbung, bafs 20 angehörige ber „fliegenben
Sinifion“ erfchoffen feien, nicht au.
Starlßruhe. Sie norläufige babifche Sliolfäregiernng
gibt beiannt, bafs ber Girofshersng auf bie bluäubung ber
biegierungßgewalt veraichte, baf; fich alle Staatßgewalt in
ben .Söiinben ber vorläufigen Siegierung befinbe unb Saben
nunmehr eine freie iBnltßreoublil fei. Sie ﬂßahl aur
Stationalnerfammlung, bie über bie enbgültige 6taat5fnrm
entfcheiben fnll, werbe am 5. Sanuar 1919 erfolgen.
.Söamburg. Ser Samburger 2169i, ber bereitß am
12. Sinnember baß anfgehen beß Sunbeßftaateß .Söamburg
in bie tatfächlich noch gar nicht beftehenbe allgemeine
beutfrhe SRevublif erlIärt heizte, gibt ieht folgenbe (Er:
ilärung ab: ‚bamburg befteht alß 6taat unb Sräger von

i

Saiilnote nach mafhingtnn.

inwägen. (5,6 wirb baranf hingewiefen, bafs größte Eile note‘
tut unb bah bie blnnahme ber briicfenben illuffenftillftanbß-j
bebingungen mit ihren {folgen bie ßage bei unö täglich une
ertragliiher mache. Sie Gjefahr anarchifcher antänbe fönne
nur bei ichnellfter Silfe befeitigt werben. Sie beutiche hier}
.018an bittet beßhalb fo lehnell alß möglich Sertreter nach;
bem .Sbaaa ober einem anberen Drte an fenben, um bort mit:
Mühen EBevolImachtigten bie üinaelheiten au beraten.
*„9
f
MAJR. „bäeimatfrhutgsbftda
55,1

{in ber 92min auf Sounerßtag erfdiienen. wie bat
i8. S. melbet, polnifrhe Effigiere in älntomobilen in Sofern
Eie fnrberteu von ber Stabtberwaltung unb bem Steinmann
bauten bie ilbergabe ber etabt fünften. Man mufz bamii
rechnen, bafy volnifche Qeginuiire ben Serfud) madgen werben,
fchon in ben närhften Sagen in Sofen einaumarfrhleren.

warben, barunter bie bauvthelben ber fogenannten
‚.‘Bremer fliegenben Sivifion“. bin entwenbeten Selbern
ift biefen Sliarnbenren allein bie 6umme von 32000 iUiarl
abgenommen, außerbem ßebenßmittel, Selleibungßftücfe
aller Qirt unb ﬂhaffen. Sie werben burch ein außergerichtlicheß Serfahren abgeurteilt werben. — ERach ber olanlnfen
Befrhiehnng beß Sbauntbahnhofeä ift ber flieft ber .‘borbe

9

‘90“ Bebenßmrtieln nach Seutfchlanb in günftigem 6inne an;

(befellfchaftßfchichten gebilbet.
‘Bolnifcher Qiufrhlag auf ’ßnfen.
Sie aerfahrenen Serhältniffe im vnlnifChen ätaati
veranlaffen anfeheinenb unruhige (blemente anbauernb an
gewagten bummen Streichen.

ift eine gröiaere Sahl nliinbernber golbaten verhaftet

.‚ .. ‚f

benommen wirb‚ bah ‘Braﬁbent SIBilfnn gewillt ift, bie genbung'

fiellen. Ser ﬂlinhlfahrtßaußfibufs ift auß ben nerfrhiebenften

.ivannnn er. Sie nerwnrrenen Emitteilungen über bie
Bremer „äliegenbe Sivifion“ fucht eine an bannnverfche
Blätter gerichtete 8ufchrift beä 2169i. aufauflären. EiBir
entnehmen biefer folgenbe (Sinaelheiten: Esn lehter Siacht

.

‘

nach Qßafhingtnn gefanbt. in ber mit Saul bannn Renntmßg

USaffen fowie SJiunition bem gebilbeten QBohlfahrtßaufä:
fchuf; ber ©tabtn Stöln unter ßeitung beß Stölner Über:
bnrgermeifterß fur bie 8inilbeoöllerung zur Serfügung an

Sie Fieuorbnnng im Jieirhe.

“.72"? :.....5.|.... ‘.‘

wrhinhbienfi.

.. „ _

f

Sahlreidw englifche uxiBoote follen bereitä

Roln fofort _au befcblagnahmen unb fie aufger Gjeichüisem

bebingter ‘öernhaltung ieber Störung ber öﬁentlichen
Drbnung unb äiwerheit im Qluge behalten wirb.

1’;W“*1h—xwiöriw:’w’.ftf‘1.‘9--'-v_-vy——

v

fo'ﬁbi- „um norreinonbeneaMelbnngen.)

Sie Sage auf bem linlen inheinnfer.
Sie ber ‚Röln. Sollßstg. von gutunterrichteter Seite
mitgeteilt wirb, wirb bie (Einheit ber 58erwaltnng unb
ber Bufammenhang awifchen ben linfßrheinifchen ﬁ‘öebieten
unb bem nbrigen Seil Seutfchlanbß auch währenb bei
feinblichen Sefehung gewahrt bleiben.
Ser Rölnet
einer befrhlofz, alle militärifchen Seftänbe ber {feftimg

einaelnen leicht finben laffen. wenn babei baß _8iel uns

burcb birette Sefraguna bes

sJönn ba an batiert bann ber EBeginn ber 9ieno-

lution.

in bie thfee eingelaufen fein.

nnm 6tanbnunlte gegenfeitiger lonaler ilnterftütsung im

mutig neigen müffe.

grünbet.

bänifche Siriegäfchiffe mit ber 6äuberung beß Selig an:

lungen auausiehen. Sie änrm biefer 8uaiehung wirb fich

(ärnennung franaöfifcher Dberlommiffare.

nnbin biefer Serfammlung ein S‘iieler EDiatrofenrat ge-

nnn„500 EDiarl. ben lInoerheirateten eine foiche non 300 937ml
gewahrt. Sofort nach iliücfi'ebr ber Iläßootßleute werben bie:

neuwahl für baß älbgenrbnetenhauß wirb unter ben felsigen

(bemalt im gßremer 6taatßgebiet übernommen.

wnrben. Siefe 9lbführung burch bie Straßen Ri'elß er:
regte bei ber Slliannfchaft grofse (Erbitterung, unbnhr 223e,
frechen ging nun bahin, bie (gefangenen an befreien. 8a
bieiem Swecfe wurbe auf ben l. Sinnember nach bem
Rieler (Siewertfrhgftbhaufe eine Serfammlung einberufen

Sienfteß auf ben Us‘Bnnten wirb ben verheirateten Ramercben

rage, um beffen 9luflöfung lieh in lange bie (öeifter ben

erfolgen.

hafteten iöeiaer fofort in baä ﬂliarinearreftlolal abgefuhrt

nerﬁchert, welcher Setrag im {falle bes Sobeß ben blngehbrigen
in zahlen iit. 3m {falle eineß ilnfalleß wirb eine bementa

unterzeichnet ift bie Sernrbnung von ben miitgliebern

ullgemeinen unb Geheimen ﬂBahlrecht

B. Qefwwaber am 31. Dttober nach Stiel, wo bie ner-

.29: 5‘..—

Serlin. 15. Sinn.“ 3a übereinftimmung mit einem
Befrhluffe bes Soﬂguge’irntß bes 2169i verorbnen wir
wai folgt: Saß {vauß ber legeorbneten wirb hier:
Durch anfgelöft, baö ßerrenhanß wirb befeitigt.

60 lam baß

bar» 3. ihefrhwaber nach Stiel au ftenern.

in (Bemeinfchaft mit bem 6taatßfetretär beß SReichßmarine=
amtß folgenbeß beichloffen habe:
äämtliche illiannfchaften berienigen 6cbiffe. bie naib einem
feinblichen ßafen überführt werben, werben mit 10 000 Star!

Eine amtliche Stunbge‘oung befagt:

muhten, gleichfam mit bem Schwerte burchfchlagen.

ber Bahl, fefinehmen unb gleichaeitig ben Sefehl ergehen,

baren fihliefri fich biei’em Elufrüf an unb teilt mit, naB er

inberung ‚ber innernoli! ' ’en Serhältniffe bargelegt wirb.

E7}; ‘

t

‑

fit" Gern, 15. Sinn. amtlich wirb gemelbet: Öent'e früh wurbe
iln ber gamen Ewweie bie erbeit wieber aufgenommen. Set

füllenhabnnerlehr unb ber ’Boftv. IeI

‚hierin finb wieber normal. Sind) Silbbru

ben: unb Selenhon—

bes (Benaal treiß

ihaben Sonnerätaäg‘benb im ganaen
ubiae
z
gen Statt. -immenanfgebot wirb anfrerhterba
‘'
baß revolutionäre Elltionßtomiiee einen neuen ßanbeßftr
anrünbigt. {für morgen ilt bie
eßnerfammhmg an außern‘
abentlicher Gibung einberufen.
Mde unb ibabnbbie

W Wild) bewacht.
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41: Die (Erwerhhlofennnterftiihnng liegt nunmehr all

heieeentmurf vor. Danach finh hie Gtemeinhen verpflichtet;

nne Cärwerbßlofenfurforge einaurichten. Der auftänbigl
Btgnheßftaat' erfeht her Gßemeinhe 5/12. haß Sieich 3/1, he

tus her Gitnrtchtung erwachfenhen Baften. Soweit an;

——-

Erunb her Defttmmungen vom 17. Desember 1914 be

4A

treffenh Rriehäjnoblfahrtäoflege unb her haau befchloffener
D‘iachtrage erhöhte meichßmittel für eine (Erwerbälofen'

iurforge vorhanhen _finh, verbleibt eß bei hiefen iBes
mlﬂlgunqen. Die {gurforge erftreclt fich auf arbeithfähigl

Ratte ttatt, bie vom Dortihenben bes ﬂustchuttes, Serrn t
Den SBeemten unb angettellten her Ratte wurben
Drahtwarenfabrifanten Zreu, geleitet wurbe. (Es wurbe abermals Ieuernngsgulagen vom Dorttanh bewilligt.
folgenbes verhanhelt unb befchlotten:
Sn her harauffolgenhen SBetprechung erwähnte man
1. Sn hen hiechnungsausfthub gut ‘Brüfung her befonbers hie tegigen hohen üuhriotten her Qler3te unb
Sahresreehnung wählte man hie Serren Siuranttaltsbetiger tchlug weiterhin oor, au hen QIustchuB-Sthungen fortan
91. Derger, f'Berthelsborf (erbeitgeber) unb Stontrolleur ‘21. einen Dertreter bes neuen Breisaﬂioltsaustchutfes einzulaben
Binbner fowie Blinmerpelier S. ‘Bägolb. Seritchberf (23er- Schließlich beantragte man noch, für hie nächtten Rrantenticherte), als Stellvertreter Eegiristchornfteinfegermeitter QI. tattenwahlen hie feinergeit abgeänherte Qßahlorbnung wieherSeinrich, (Eunnersborf (erbeitgebcr) unb Duchhalter Suppe, um in her urtprlnglichen Eaftung (nur ein Qßahlbeglrt für
hen Sireis Sirfchberg) herguttellen unb eine hementtprechenhe
Sermsborf (Derticherter).
Doriage 'ber tommenben üusfchuB=Sihung au unterbreiten
x. Der vom Öefääftsleiter vorgetragene unb begrnnn
bete Dorantchlag für bos Sahr 19.19 fanh mit bem anc1 (Erleichterungen im Quertbatetherrehr. Dißber ift
betrage von 549000 Diari hie unveränberte ilnnahme bes
ift eß aus iiJiangel an brauchbaren Derpadungettoffem
ﬂusfchuffes. Der Dorantchlag weift mit bieter 3ahl auf
fBinhfahen, Siegellacl ufw. hen lefenhern vielfach nicht
bas bebeutenbe QBahstnm her Ratte auch währenb her
möglich gewefen, bei Sßoftoateten von her QBertangabe 6ebrauch eu machen. Snfolgeheffen blieb bei hen iehigen
Siriegsgeit hin, benn er betrug für has Sahr 1918 noch
man.

unh arbectäwilltge, uber 15 Sahre alte sBerfonen, hie i111
folge heß Siriegeß hurch (Erwerbßlofigteit in behürftiget

89997165, befmhen. Die Dauer her erwerbßlofen llntev

_w

ituhung Ift auf Entbftenß brei Ellionate feftgefebt. QBeiblichi

38325911611 ﬁnh nur au unterftühen, wenn ﬁe auf Srwerbßc
tatcgt’ert angennefen finh. S‚Berfonen, heren frühere (63v
nabrer arbettßfahig aurücllehren, erhalten feine Srwerbh

hohen sBreiten her Schahenerfah, her feitenß her Doftverwaltung auf (Brunh heß ‘Boftgefeheß in Derlufts unh Des
fwähigungßfällen an leiften war, oft hinter hem wirtlichen

393 500 iUinrf.

iofenunterftuhung. Unterftühte (Erwerblofe ﬁnh verpﬂichtet

3. Gilt her ilufhebung her beiben SUielbe: unb 3ahl=
ttellen Schreiberhanaüiut unb (hiersborf ihut unb beren
Bereinigung mit her 3ahlttelle Sermsborf u. Sir-ihm, er:
tlärte fich her üusfchut; gleichfalls einverftanben. SUiit
hieter Wahnahme toll eine vereinfadgtere (beichäftsführung

ehe naChgewiefene, geeignete erbeit auch auherhalb heä
erufeß unb Qhohnortes anzunehmen, wenn'Jfür hie nach:
{ggäefene erbett angemeffener ortßüblicher Sohn geboten
-_l- Die Derfehmelgnng her liberalen 9infen fcbeint
weitere Sortlchrctte au machen. So verlangt ietst her

ﬁltert her Senhungen surücl. ﬂiunmehr hat her Staate;fefretär heß 9ieichß=ilioftamtß verfügt, hab von jetzt ab bei

Dateien mit einer SIRertongabe biB 100 EUiart verfuchßweife
feine höheren hinforherungen in Deroadung unh Derfchluf;
au ftellen finh, alä an gewöhnliche Sßat‘ete ohne ﬁltertangabe.
Snßbefonhere wirh bei hen fBafeten biß-IOO tlliarf feine
Derfiegelung mehr verlangt. Dahurch wirh e53 iehem 91b:

hintichtlich aller bei her Serrthaft Schaffgotfd) betchc'iftigten

EUiitglieber herbeigeführt werben.
fenher möglich gemacht, iBalete im SSerte biä 100 Smart
4. Su her in sllusticht genommenen Bereinigung ber
republilamfchem Dohen ftehenhen sBartei, hie ficb aur
ohne weitere Schwierigfeiten unter (Entrichtung her 93cm
Detriebsfrantentatte
ber
Üirmn
Seine
8c
Seifart
in
(Zunnersa
Qqug'abe feht, hie Sieichßeinhett au fchirmen unb hie
ficherungßgebühr von 10 iBf. alä QBertnalete aufauliefern.’
borf i. Ei. mit her hietigen Ratte erteilt ber Qlustchuh nachmolitifchen (Ehrunhfahe unb Siele heß freiheitlichen DürgerSehen herartige SIßafete verloren oher werben fie bebem ihm von bem fettigen Staub bietet hingelegenheit Siennt=
tumß in Staht unh ßanh aur Seltung au bringen. Elliit
fchähigt oher beraubtpfo wirh bei her Gärfatsleiftung hie
nis gegeben werben war, gleichfalls feine 3uttimmung.
her. nationalliberalen sBartei finh Derhauhlungen in hiefer
253ertangabe au Drunbe gelegt, fofern nicht her angegebene
'
Stichtung bin ebenfallß im Giange.
ﬁltert hen gemeinen QBert her Senhung überfteigt. Sir
ills Beithunlt für hie ﬂereinigung wirh her 1. 3anuar
hiefem äall wirh nur her lehtere erfetst. äluä Detriebha
1919 in filusticht genommen.
6332:5263.
rücffichten ift bei sBafeten bis?) 100 Wart her ﬂBert nur
r. Die (ficnernlftreif:ißesnegung ift anfcheinenb hoch
5. Serr (hetdhäftsleiter 3ter aus ﬂBarmhrunn rerbreia
auf her gelben SBaietfarte, nicht aber auf hen Sßafeten felhft
noch nicht au ESnbe. 311 25ern hat fich nämlich neuerhiugß
tete tich alsbann noch in hen „getchäftliChen initteilungen“
anzugeben.
ein internationale?) Sievolutionöreää .fiomitee gebilbet, haß
über hen gegenwärtigen Stanb her Ratte. aus bentelben
" Zurnoerein. mir machen nohmals auf hen am
über hen Si‘ovf heä Dltener Sosiolhemot‘ratifchen Romiteeß
‚
tei folgenbes hervorgehoben:
heutigen Sonntag ftattfinbenhen Qlusflug bes Dereins nach
hinweg unb entgegen her von hiefem getroffenen (Ents
.tchieihung, hen Seneralftreif abauhrecheu, feine miteoerauf9in1 Qlusgang bes iehigen großen Elßeltirieges haben Seiborf aufmerlfem. lefahrt oom Schlofgplag mit her
nahme herhetsufuhren fucbt.
tich auch in unterem Raffenbegirt hie Rraniheiten in her- (Eleltritchen um 2,18 nachmittags. (hätte willtommen.
gröfserter unb vertchiirfter Eorm eingettellt unb nehmen in
Seontreie‘h.
2bwenberg, 14. Sliovember. Die Siahtoerorbneten
außergewöhnlicher ‘lBeite hie Eliitttel her Ratte in anforud). i betchlotten in legter Sihung hie Sergabe bes (helänbes an
r: («59 hat hen älnfchein, alß ob hie SIlunähernng an
äeaicfchlnnb weitere i’iortfchritte macht. So erfchemtnaum
Qlllen ift betannt, wie fchwer bie „(hrippe“ mit ihren golgcn i her Seitchergatte zum ßau her geplanten (blangfäbenfabrit
Beiioiel eine i’lußgabe her „Sumanite“ unter her aber:
erfcheinungen ‚Bungenentgünhung“ utw. untere Gegenh aböulehnen, ha nach eingeholten (ßutachten bei einem etwaigen
ichrift: „Die ﬂßoffen nieher! EBiirger! 6.9 lebe hie
gleichfalls heimgetucht hat. Diefe tüctifche Rraniheit ver- EBau her äabrit hie für hie Stabt benötigte ‘JBatfermenge,
(Sachm
QBeltrepubltti"
hie
heutfche SReoublifl (Es lebe
tdtont {einen Drt unterer Sireites unb herricht ebenfo in fowie hie (hüte hes ﬂBafters in grage getiellt fei.
erl’liirt, er finhe eh befonherß erfreulich, haf; hie Cäntente
hen hoihgelegenen Zeilen unteres (hebirges wie in her Sliie: i
(breiffenberg 15. hiooember. Qluf bem Dominium
Deutfchlanh fofort mit Slebenämitteln helfen wolle. Der:
berung.
(im übflanen her Seuche ift gnraeit bei uns noch Dber-Schoshorftinb gweiIreibriemen oon 11 unb 13 Sllieter
{Räumunghbefttmmungen
über
ertifel
flüchtig fei ieholh her
nicht bemertbar. QBir sählten heut bem streiten —-— belannt= t hänge gettohlen worhen. {Eile ilBieberbringung her Dreibfür ﬂßeftrufslanh unb Bugangäbeftimmungen ‚her ällluerten
über hie ElBeicbfel. Sn hiefen fehe ‚er eine veriamste - Iid) wefentlich fdtwereren auftreten her (brippe vom 1. Dia riemen ober (frmittelung her Diebe finb 300 Eliiart Delohüntervention her Qntente, gegen hie mit aller Sntfcbteben:
tober b. Ss. ab 936 Sirantheitefälle. Sieroon betrafen nung ausgeteht.
heit nrotefticrt werben mitffe. Slluch ‚Donulmre“ liebt eine
366 männliche unb .570 {fälle weihlidte ‘Berfonen. Siraniene
Siemehe, 14. hiovember. Sn hem arbeitsraume her
{Demofition her erbeiterflaffen her (entente gegen eine
haus=ﬂufnahmen
finh hierbei 219 {fälle oertreten. Die hietigen Drogenhanblung von ‘Baul Rubrah entttanb eine
weitere militärifche Ql‘ftion her (Entente oorcruß.
erfte (hripped’fpibemie in hen Nionaten Suni unb Suli b. 3. (Explotion. Das geiler ergriff auch bie Rleiber ber in bem
Srohhrttannlen.
oerurfachte unterer Ratte eine QIusgabe von etwa 12000 9311., ilrbeitsraume betchäftigten tlJilihchen, hie teilweife fchwere
her
rten
3e (9,3 ift nnoeriennbar, baf; hie Sehtoierigfe
währenh bie finangielle iiiehrbelattung währenb her gegen= Derbrennungen erlitten, fohah einige im Rranienhaute 9lufgä
ﬂicniernng hauernh wobchfen.t D3: QIrbeäteg.wäﬂänerg
würligen Rrantheitsgeit noch nicht 5o überfehen ift. Doch nohme finhen muhten. (Eine itt lebensgefährlich verbrannt.
o
‚te
un
en
d e ierun nicht me r mima

Dartertag her {fortfchrittlichen Dolfhnartei für Chroheﬂierlin
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hie Dilhung einer grofgheutfchen auf hemolratifchem unb

hürfte eine SUiehrausgabe von 50——60 000 EUiart nicht au

ffen,
2:: gltrhseiterpgrtei hat mit übergrofaer Mehrheit befchlo h
Danac
echen.
abaubr
rung.
EHegie
aur
n
hie Deaiehunge
ftammeuhen
miiffen hie bißherigen auß QIrbetterfreifen
ich hie
äUiinifter aurücltreten. 2111f3erhem wurhe neuerl

hoch gegriffen fein. llnter bieten Hmttänben itt filr bas
(beichäftsiahr 1918 minbettens ein Sehlbetrag oon 70000 SDit.
gu erwarten. Grfdtwerenh lommt hieran in Betracht, bat3 eine
enhhelegatton
iBefterung bes thetunbheitsttanbes her EBevöllerung für hen
%orherung angenommen, haf; in her Strich
nnh bafs
muffe,
fthen
treter
terver
lommenben ﬂBinter nicht au erwarten itt. Dagu tritt nod)
iebeß Slanheß ein QIrbei
rungen
gleichaeitig mit her ri}riehen€älonferena her SRegte
hie SIattaQe, bafg hie Ratte hurch hie 3ahlung von betonbers ‑
intera
her
unb an hemfelben Ort eine griehenhtonferena tagen folI.
sahleeichen
Sterbegelbern ‑‑‑ hie fegt auch gum Seil wetente
'nationalen QIrbeiters unh Soaraliftenoerbanh
lii
erhöht
finh —— in antprudh genommen wirh. Qllto hie
.
ungern.
iRiicIlagen unterer Ratte, hie ieht noch 3254 000 aliarl he:
x binnmehr fcheint her Durchgng her ﬁrmee Sinnäenfen
tragen, werben weiterhin bebeutenh angegriffen werben ’
hurch lingarn geficbert au fein. Die ungarifche Siegierung
mütten. Irohbem hat ber Dorttanb unterer Ratte in feiner
hat hiefen nämlich geftattet unter her Dehingung hah
legten Sihung betölotfen, hie Beiträge —— in hinbetracht
an
SIiacienfen ficf) verpflichte, hie Segenrevolntion nicht
QIrmee
her fhweren Seit —— nicht au erhöhen.
her
Don
hat.
gt
angefa
hiefer
nnterftiihe‘n, weh
Diarienfen marfcbieren 20000 EDiann in her {Richtung
Die mitgliebergahl her Ratte erhielt tich währenb bes '
Rronftaht (Draffo), 35000 Silionn über hen iRotenturmhafg:
Sahres auf giemlich gleicher Söhe. Die meitten
laufenhen
h
vom
Diarfc
hem
auf
ffinb
,
4000
10 000 ftehen bei Drfooa
SUiitglieber
gählten wir am 1. üugutt b. 3s. mit 11196
fühSurhufoai's. hlucb haß i‘llnenforoß, hoß an her
benen 4020 männlich unb 7106 weiblich
von
fBerfonen,
enten‘
eu
EUiacf
Sirurw
hen
tich
wirh
fton‘o,
üront
fchen
unaari
waren. Die niebrigtte 3ahl war am 1. Sanuar 1918
mit 9356 Dertieherten (3256 männlich unb 6100 weiblich)
ﬁligfns unb Mustanh.
vorhanben. le 1. Ditober b. 35. erhielt hie Ratte einen
913mg, 15. Eliov. Der ehemalige Raifer Sharl hahbe:
wetentlichen 3ugang burch Qlufnahme ber Mitglieber her
böhmifcben fliegierung gegenüber hen QBumch gecmkzert, femea
ftänbigen Qlufentbalt in Dohmen an nehmen.
aufgelötten Detriebsirantenlafte ber üirnra (hebrﬁber ‘Bohl
93mm 15. ﬂiov. 11m gegen revolutionäre aufftänhe
Schmieheberg unb (Erhmannsborf (550 tBerfonen). (Eine
in
vorbereitet au fein. bereiten ﬁch lest im Slanhe Drganifatiwonen
(Erhöhung tritt burch hie am 1. Sanuar 1919 au
weitere
fdmhen.
vor. fie follen vor allem hie (Siememhe'vertvaltung g her
erwartenhe i’lufnahme her Detriebsirantentaffe her Sirma
3m Süheu beß Banheß hat berettä hie Dewaﬁnun
Seine 8c Seifart in (Zunnersborf i. ER. (etwa 120 Dertonen)
Dauern mit Göewehren unb Rarabinern begonnen.
Berlin, 15. Diov. Sie etwa acht Dagen follen englitche
ein.
Derltn eintreffemhenen
unh nmeritanifche Sßytnaliften infinh,
Seit bem 1. September b. 3s. hat eine (Erhöhung her
worhen
hie hieifenäffe fchon bewilligt
QIrgtgebühren burch minitterielle Derfügung hintichtltch her
Qierlin, 15. Sinn. RBie hie fliegierung erflären läht, fteht
Siriegß:
für
Üebührenorhnung auch fllr hie hiettgen Rattenärgte
ßwefenß
Dreuß.
Derforauna
beä
g
eine Sieuorhnun
bem)r.
befchäbigte auf reichägefetaluhem ﬂßege
ttattgefunben. Dietelbe muf3te für untere fiatte ohne weiteres
Gtodholm, 15. Siov. Die Siegierung hat ein “weg
in Rraft treten, ba eigentliae ﬂirtgtsvertrage hier noch nicht
fßohlrecbt auf bemoiratifcher Srunblage ernfwliehlich bes
bettehen. Unter ben Rattenärgten haben wetentlirhe 23erÜrauenwahlrecbtß eingebracht.
änberungen mit Qlusnahme her burch militäritche Gmgiehung
Sang, 15. mov. 91116 ‘liariß wirh gemelhet. hat; Sglaae
opd
nicht ttattgefunben. ünttelle bes um hie Ratte
Ronftantcn
veranlahten,
auh
513er
9iaatm
Dei. Cfnver Säafciaa. Reinal Dei.
verbienten praltitchen ergtes Serrn Dr. (hadowsli in Sermsgeflüchtet iinb'.
tBerlin, 15. Siov. Die ehemalige Raiferin bat Durch
horf u. Sinn, her im gelbe oerttorben ift, trat Serr Dr. i
hie Erlaubniß
Dermittlung her hollän'oifchen (Befanhtfchaft
Stolgmann von hier. an: hen noch eingegogenen Seren
erholten. fiel) nach Sollanh au begeben, wo fte utewtfchen euu
Dr. Sartwih in (Erhmannshorf übt Serr Dr. mähter hort.
getroffen if“
felbft bie Raffenproxis ans. Serrn Dr. blöde-Schreibers
Soeiabv
'
aaliatfchen
her,
hﬂerhhan, 15. Siov. Der {führer
immun.
‚mm
Sßtlfuhf?
han hat hie QIusﬁbung her Rattentiitigieit für hen 1. Sanuar
hemolroüe, Dm’annhti. ift von_
1919 getilnbigt.
oräiihenten her oolniicbcn Regierung e edilllt unb nur Der
ﬂobinetihbilhnng betraut worhen.
auch mit hen Dentil’ten lbes Rattenbeairls tdtweben
Berhanhlnngen wegen (Erhöhung her Gebühren. Dietelben
p“. . —____
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totaler unhvhär—h—bingfelles.

merkblatt für bete l7. unb 18. ﬂobember.

7” (7”) monbuntergang 6“ 92}. C753.)
onnenanfgang
3’1ili. (4“9i.)
4“ (4”) u tiJionhaufaana
äonnenuntergano
17. November. 1624 ßbilofoph Salob Döhme get't. --

minimal Gbnltonb öcbioile: geb — 184.0
1776 welcbicbtfebrcibet Seiberg
geb.

Schriftfteller bermaun
18. Siovember. 1827 Dichter SlBilhdm Sanft geil. — 1836
Dichtriner Gefare Bombrofo geb. -— 1863 Dornier Sticharb
Dehmel geb.

'
vor der Hllgemelner nmmmnlmte des
ü
G
Kreises Hirschberg in weiterbringeni

etri en reitag mittags 11/4 ilhr fan m a {I
her
g
hof „313m ghgatt'g in Slrfchberg bie Unstehuhtihung

bürften an! 1. Sanuar 1919 in Rraft treten. Qlls 3ahns

Grete wurben gur Siettenpraris hie Serren Bahnirgte Dogel
nnb Ratheriewih in Strtchb'erg nenaugelatten.
Sn her Dermaltung ber melbe- unb 3ahlttellen fanben
pertoncrle Deränberungen in Sonnenberg, Sdmiberhau unb
Eitdthach ttatt. Sn ﬂeibnih itt bietelbe am 1.3anuar 1919
gn erwarten.
Die ano vom ansthuh angeregte Sienregelung her
Rranlentontrolle trat ane 1. Suni 1918 ins Beben. Der
Reifenbreirt wurbe au bietem 3ten! in 4 Begirte eingeteilt

Q.

unb werben hie Rontrellarbeiten in ‚lebenamt sumteil von

im ‚Daterlänbitöen Siltsbientt' ttehenben vertonen ausgeübt.

Qluch eine Diauer wurbe 5um (Einfturg gebracht.
n—eF-H-III

I

Dotter: unb 'Rriegswirifwoh.
er ‚Der (Betreihehanbel in her überganghtvirtfrhaft. Dom
SBerein her (Betreihehanhleroan her Samburger Eöörfe wirh
(Smfnruch gegen hen angeblich vom Sieiwäwirtfchaftäamte erwogenen Dehanfen erhoben, hab her Sanbelßvereinigung fü
Gßetreibe, Üttttermittel unb Saaten 65. m. b. ä

her (Einfau

im gefamten Qlußlonhe nach hem Siriege übertragen werben
tolle. Der qun _gebe hahm, hen Sanbel au beteiligen unh
eventuell (Eintauisftellen im äluälanhe au errichten. Der
Sanhel fei bunt feinen iBeaiehungen ‚im Qluälanhe oollfommen
in herßage. hie (i'mfuhr felbft ohne. lebe Seitung her Söanhelävereintgung au verforgen. Die übertragung beß (Einfuhr:
gefchaftä an eine Doubels'svereinigung, alfo eine Sentralftelle.‘
werbe henfelben Dimerfolg haben wie in her Ilfraine. Der
Derem her Gietreihehanhler au Samburg lehne eß ab, unter

einer folchen Sinntrolle au arbeiten, unh habe feinen (Sinfvruch
hem Siecwßwtrtfchaftßamt telegranhifch befanntgegeben.

ä» Bahritehee morgelh.

t

Die. Rorrefoonhena Soffmann

melhet amtlich: 8ur Debebung her immer hrüclenher werbenheu

Sahlnngßmtttelnot hat hie Siegierung heä Dolfäftaateä Danern
(gea. {Finanamtnifter Saffe) beichloffen:„1. C6593 wirh ftaatlich geil
nehmigteä gliotgelh außgegeben, haä fur haä gefamte banrifche
Staatägebiet hen anheren gefehlichen 8ahlungßmitteln an hi
Seite treten wirh; mit her Qluägabe wirh in allernächfter 8e
begonnen werben. Der Deichluh her ﬂiegierung ift im 586
nehmen mit her Elietchßbant ergangen. —— 2. (€03 wirh ferne!
verfügt. hab alle btä zum 1. bloril1919 fällig werbenhen 8in9:
fcheine (Ruvonß) famtlicher banrifcher Staatäanleihen vom
15 Siovember 1918 an bi’si zum iewetligen Derfalltag heä bei
treffenhen Smßfchemeä hen gefehlichen Sahlungßmitteln gleichn
eben. Sie. ﬁnh von allen ftaatlichen Stoffen, einfchliefslich
ener her (Eilenbahn unb äßofh ebenfo aber auch von ‘Brivater

im hefchöitltrhen Dertehr anftanhäloß in Bablung au nehmen
M“'‚”

„

melt unb miffemmm"

(Eine Deutfche (Betelltchaft. 3ur äörherung bes ehemifchen

unterrichte ift furalcch mit einem Ranital von 30 ilJiilIioneu
Elliarl von ©rohinhuftriellen unb Sochfchulfreifen gegrünhet

worhen. Die GiefelIfcbaft beaweclt hie äörherung heil chemifcher

Hnterruhtß an hen beutfchen Sochfdmlen hnrch Dewilligung

von Gielhmitteln, hie auf Gärunh von iährlioh ftattﬁnhenher

Derhanhlungen bes Dorftanbeß mit hen heutfdaen unterrichten
verwaltungen hen chemtfchen ‚Öochnfchullaboratorieu für Seht:
awecle aller

u

für .‘Ötlfßtrafte

ur Derfügung heftellt

werben. ferner hurch Dewiﬂigung von
elb. an Doaenten unb
Qlffiftenten für Bwede her chemifchen Üorfchung an hen Doch:
cbulen. Emitglieb tann werben, wer einen SBeitrag von mtnn

eftenß 10000 EDiaIf beaahlt ober minheftenß aehn Saßte lang

einen Sabreäbeitma von 1000 EUiar! entrichtet.
..

-. J

aus hem (Serichisfoal.
g negen hinftiftnng aum morhe fowie wegen EDieineib

war am 20. September her s.ilrbetter (Emil Buhwig aus Sarthau
an 12 Sahren Suchthauä verurteilt worhen. (Sir hatte hen
17 Stahre alten Elliitangellagten Dorwerl, her wegen mangelnber
(Einficbt freigefnrochen wurbe, angeftiftet. feine Dochter Silber

garb Slubwig au ermorhen unb an feiner ‘e'rrau .filara Suhnä

einen Elliorboerfuch au verüben. Daß iReichßgeri
verw
am 12. Diovember hie ﬂieviﬁon bes Derurteilten. chi

Kirchliche nachrichten. °
Inngeltto-altlutheritche Rieche in Serifübeef.
Sonntag, hen 17. Sinvember, vormittag 91/, llhr Drehlgt,
Deichte unb hlg. übenbmahl.

t13attor Ruhlmann.

ßeiatntlnaslnug
11. {Rathtrag
1.

311m Drtsitatut vom 19. Suli 1907 betr.

Jiegel1111g bes beribnlilhen
generlbfchbieuftel
im (bemeinbebröirt Smarmbrunn auf Gärunb bes Göemeinbee
befbuf‘fes uom 22. Dltvber 1918.
l.

|

Der ‘Jlbfah 1 bes g 1 erhält folgenbe {ganungz
3111 ßilfeleiftung bei tllusbruch eines Dranbes im (5e:
meinbebeairl QBartnbrunn, fomie 5ur Hebungen unb (berate:
proben finb fämtlithe arbeitsfähigen männliQen Drteinrvohuer

iber 16 unb unter 55 Sahren verpflichtet.
II.

Die oorftehenbe lBeftimmung tritt mit bem Iage ber
merbitfentlihung in Rraft. Sie bleibt nur iiber bie Dauer
bes ﬁtrieges beftehen.

marmbrunm ben 30.thober 1918.

her (Sieuteinbeborltaub.
(L.-S.)

S. 23.: Süriug.

morftehenber Sliachtrag mirb hiermit genehmigt.
birfchberg, ben 9. biovember 1918.

(L.-S.)

Der tlrelseuie 1111111
11.
geg. von iäiiter.

sielnnnlnis1111111:
2'

Die gänglich mittellofe Diafporaslbrenaalbemeinbe ‘Jceu=
berun (Rr. 213198). melche fich feit bem 23. Suni 1910 eines
eigenen tBethauies erfreuen barf, entbehrt leiber noch eines
eigenen griebhofes.
Die Derftorbenen ber in Eilenberun mohnenben QEvan
gelithen müffen auf bem fünf 61unben entfernten Stirchhof
ber ÜJiutter-(bemeinbe anhalt (Sir. gBleh) beftattet werben war
1
bei ben fchlechteu Banbmegen fehr beichtverlich, fa im SIBinter
gerabegu gefährlich ift.
Durih lieberlaffung eines 0311111bftiicies foll nun, rvills
0501|, im Sjerbft ber i‘llunfch ber 05e||1einbe nach einem eigenen
griebhof in (Erfüllung gehen. Die fo gänglich mittellofe
Diafpora-(örengsöemeinbe, welche nicht einmal bie Reiten
iir bie (holtesbienfte aufgubringen vermag, iit aufger
6tanbe,

.

3000 “giiarh

Die äbutterausgabe

betragenben Roften fiir bie anlage bes ES-riebhvfes aufsubringen, fie iit vielmehr, 1vie mit allen tirchlichen {Bebürfniffen
ab ieben Dienstag nachmittag von 1—3 Uhr in ber Bebens- t auf bie allfeitige ausroärtige Eiebe lieber üreunbe wie Dereine
mittellartenausgabeftelle, bes (bemeiubeamts ftatt.
angetviefen. 213er ber armen (bemeinbe bie 3000 iUiari balb
lilarmbrunu. ben 16. Sliovember 1918.
uerminbern helfen evill, mirb herglich gebeten, (haben an ben

für Urlauber, anftalten unb Ronbitoreien finbet von ieht

Unteröeichneten 311 fenben.Sn1 voraus allen lieben Spenbern

’lDer ttielllefsiltettss11:111-1

in hergliches ﬂiergcIt’s 03011.

S. ‘l‘. Düring.

gerinsborf u. 51., September 1918.

ﬁm‘ätäﬂgt
._
1|1|11 ltttttltlltlllltt lte.11.1.111| 11.11

von: 1291111119113 1111€) gefriert,
jhütfenßeamier 61.:?

Gummis Metall— und
Faksimileßtempci
für Behörden, Kaufleute u. Private
besorgt schnellestens zu Katalogprcinn
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F.

e Buchdruckereiwarmbrunn. s
e invaiidenmarkenatempol,
e Stempelkissen und ätsmlme. ä
s
s «sssssssossse
11 6111111leben elne Zettel. <1
farbß W vgmrätig‘

.‚.‚__o.-e‚

Das tvichtigfte banairaueus uub wirtfägaftahroblem
beim

gegenwärtigen

embi‘eublirheu

Bueterruaugel.

t{grau 91111tsrat tiiolee‘ätolles beliebftee (Einmaehebat): Das üinmachen

tvte man ürticbte, leihe, Geniiiie ultv unter Deriidftchtigung bes an
baueruben Surfennangels unb ber Erhaltung beß natürlichen c{truchta
gefchmacfß bei mirtlicb unbegrengter haltbarfeit eimuarheu toll unb
gibt auch zahlreidle erprobte Siatfchläge gur billigen uub einfachen

angefangen und aufgezeichnet,
aparte, feine Sachen.

111iltrich
erteft1111111111 1111111111111 93llm115= hrrt

Leinene

‚Decken, Läufer u. Kissen

‑‑
.n..

sämtliche dazu gehörigen Garne

Der befte Beweis fiir beu 118m unb bie unentbehrliehlelt bes seid):
11.1111 rierten Buches bietet wohl bie Iatiache, bah bereite}

‑ „1.1.3 -: "

Wiedernereﬁlllg

Ferner

».-Handtaschen,Spitzenkrageni.
"

.

320 @inmacfie=‘äiegepts

Handarbeiten

und Seiden

153“

ber äriichte unb ßetui’ue lotvie bie Bereitung von Ürnahtfiiften, (Beeleä
Marmelabeu, Dbfttreinen, ülfig. uitv. nach neuzeitlichen Qruubiäheu
vollftänbig neu bearbeitet von Sobanna ßdneiber-tonuer, lehrt bureh

empfehlen1n noch reicher Auswahl

z

esse» 11 sssssesesss

weisse Tändelschürzen, Perlbeutel, Lautenbänder u. dergl.

64 000 (Exemplare in I2 auflagen
verlauft finb.

Der tßreiö bes reichhaltigen Siegeutbuehee beträgt nur
1,520 allarl beim Eierlag hieieß ‘Blattrß.

Preis 14113 13)th

W.

”um—.1“..-

mehr
zu noch angemessenen Preisen

i121111111118|liletlllleeble.
an den hartem.

erzielt jeder Geschäftsmann,

Eng! "IRQ;—
tjttl-11111111111111|11|11
6onntag‚ben l7. Movember.
nachmittags 4 111;:
au ermäßigten illreifen

bin 1811111111111.
Operette in 3 Giften bou Delar
6tt1'aui3.
ltbeube 8 llhr.

601101116 (habe.
öchaulbiel in 5 bitten von
©ermann 6uberrnann.

Gheneetater
äntbntensbel
laltluictmittel
G

omﬂiebu -

ermama-

Karlsruher

1

bisher beantragte Vers1cherungen 1500 Millionen
Mk. Dividendenzahlungen an die Versicherten in
den drei Kriegsiahren 1914/16: 23 Millionen Hart

1111111111111leihe Q1
mit Bartemunaieäm. 3m
halt auf bem ﬂiege von
ßahnhof ‘lBarmbrunn bis |Dber-(b‘iersborf von armei'
Rriegernitme.
Der ehrliche üinber mirb
gebeten, gegen cläelohnung um
übe ober angabe
Fr. Lange, (biersborf 127.

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

mitversicherung 11er liriegsgeiehr.
Auskunft erteilt Buchdruckereiberiunr

Paul Fleischer in Warmbrlnn.

Puppenwagentttl."|
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Weiter-Karten

elegante Straßenfehuhe In:
wie beurlaubt unb man.
toffeln.
angebote unter „Schuhe

Nr. 50‘.‘ an _bie lbefchliftsitelle.

..
5.":
“

. .

Erhöh u ng des Einkommens
durch Versicherung von Lolbronto bei der

Preuss. Benten- Versicherung: - Anstalt.

ßeichäftßftelle bieler 8eituna.

28“ fertigt ‘i

11111111 11111111111:

1111111111111 1|1|11 111111111
11| 111|11|11|11111| 11|11|11

aui' Gegenseitigkeit.

Drogerie.

1mm nun und billig

brgiteten und viel gelesenen

Lebensversicherung

925er :.
Qine grüne

wenn er seine Waren dem
Publikum in den stark ver-

____wieder vorärtig
.—————---—————

Sofort beginnende gleichbleibendeRentc für Männer: bei:
Eintrittsalterﬂahre): 50
55 | 60
70 ll u
jährlich /‚ der
113734818, 244|9 ‚612|
w
M
m
u”—

P. mischen Buch drudeeret.
| WM

Bei längerem Allach!!!) der Rentenzahlung Inserat“.
höhere Sätze.

Für Frauen besondere Term.
Vermögenswerte Ende 1917: 1.38 Editionen Harn
Tarife und sonstige Auskunft durch Hermann
Jäsohko in Warmbrunn, Schlossplatz 3.

