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Smarmbrunner Stamringten
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Grfcheint täglid; außer hen Sagen nach Sonns unh Eefttagen — tieilagen: 6mmtags: eine illuhrierte; mochentags: ‚.‘Der bansfreunh, -—- ‘bcwasnreis: frei 838115
vierteliöbrl ‚2.00 911.. monatl. 0,70 ﬂi. ‘liei übhol. vou her (Befehäftoft. olerteli. 1.60 m.
monatl. 0,65 91i. 2mm) bie ‘Boft vierteliährlich 2,30 ﬁnh., monatlich 0,80 911k.
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ünaeigenpreis: Sie fechsgefpaltene ‘Betitaeile ober beten Raum 25 Mg.. Rektoren
so“: 70 ‘Big- 23d löieherholungev tänbatt nach Sereinbarung — EBei 1|“me von
.Ronhurfen. bei gerichtlicher (Sinforherung her ‘Bem’ige oher bei ﬂiqtinnebaltung her Schlangen
frift erlifcht her Rabatt unh t'ritt her Obmnbseitenpreis von 25 beim. 70 mfg. in straft
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‘Berhretteeftes Sißnhliteatihns a Ürgan fiir ßah marmhrunn unh Hingegenb
mqmr‘Eiensitag, hen 19. nonäg

Schriftleitung, ‘Ernck unh QSerlag: 5zanl auﬂeben, Smarmbrunn, äuührudcerei, chängst"?eiferftr. -— {Geruiprelher 115. — Ielegramme: Wachmann. —— ‘äoftfcheckkonto 6746 ‘önsian.
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’ munter 272 |

erheblichem ‚wenige behinbern.

Swangßoerrfchaft nach ruffifchem S.Tliufter beglüclt werben,
in mogen bolfchewiftifche Gichwarmgeifter haran ihre
weiche haben. SDaß heutfche EBolt hagegen wirh fich für
folche ﬂhohltat hehanten.
'_ Dte ;LEumtbe:lt:tng de QSürgertumä mufs abwärtß

fuhren.

Qßer hätte freilich auch haran gehacht, haf; wir funf

unh Slitauerw erftritten wurhe. (Erft wenn hat: gefchehen

haf; auß immer aahlreicheren €timmen bereitß fo ‚etwaß
wie .Söeimweh nach hen äleifchthvfen her alten Siegmrung,
heß eben erft überwunhenen Dbrigt‘eitgftaateß herauhtlinge?
flßochen nach hem letßantritt bes älSrinaenﬂDiar von
EBaben eine Siegierung haben würhen, in her feine Gliiöige

bürgerliche 213artei vertreten ift? (hinc Siegdierung" ohne
„SBunheßrat unh illeichätag neben fich, ein ©echßmanner=
tollegium, baß fiir fich mit hem Siechte her {Revolution

man vielniehosnr illuäfchrethung von sliiahlen für hie

allgemeine hiationalverfcnnmlung gefchritten werben, bamit
auch. bem beutfchen teiolfe fein gelhftheftimmungörec‘ln
anteil tverhe, hags hen Siäolen unh Utrainern, hen Sletten

"weniger verhinhliche Siehewenhungen augefteht, mit heizen

ﬁch ebenfo wohl alleß wie auch gar nichtß anfangen last?
aliohin man hört

im

heutfchen ßiirgertum:

nur eine

ggtimme üher hie ©elhftherrlichteit her neuen wianner.
gäluf her einen 6eite

iiiffen fie felbft eingeftehen, .bafz fie

;ohne mittwirtung her nflic‘httreuen äßeamtenfchaft in ©3taht

‘unh Banh, ohne hie tatt‘ri’ntigfte, ooferbereitefte linter=

iftühung aller Sl3arteien unb S‘iich'tungen bei; heutfchen

ißoll‘eß verloren wären. 9qu her anheren Eeite wollen

Ifie allen ERicht=©osialiften hie volitifchen Siechte entäcehen,
’wollen fie von her Macht im Staate anäfchliefsen unb
‘ihnen sJ‘ceuerungen rein fosialiftifchen Sharafterß auferlegen.

iäliiie hat man noch gana vor t'uraem ben Bufammecnchiufs

Eber Sl’iehrheithnarteien heh .Sieichszitagß‘ alle; hen Einbruch.

fich enhlrch felbft regiert.

(Srft hann wirh hie innere SJiot=

wenhigfeit her.9iorember=äiievolution überseugenb he=
wiefen fein.

hier hat; griff-5*?"

1p‑‑‑‑§.‑ ‘Q"-

_

(Ein von jSerliart Sjanvtmann verfahter, von fechßaih

achtzig-neu r-ehenoen unh hilhenhen Siünftlern SDeutfchlanbä

hr3 ut an her Slienfchheit in einem ungeheuren mahe 96’
nnbcgt warben. 591e aivilifierte ﬂhelt wnrhe zum Rriegglager
geheimfächlacht‘felbe. SDiillionen her heften ©Öhne aller‘

Säeehtcianfnriiche her in öffentlichen mieuftcn ftehenhen
äienntteu unh silngeftellten her Cffiaiere unh her anheren
äterfonen beh {Enthatenftanheen her Sirieghbefchähigten unh

inh fri'ebi‘td) ‚unb ftifle. Qluch hei unä hat her ßaﬁenfamnf‘
:28deE702ż5 nicht aber her Stumpf um 6ein oher Stichifein'
mieteß tovlres. {Diefeä ﬂäolleß, haä einer fünftigen gerechten

rührt unb weiterhin in Streit.

aller:

fairer:

Shente heiricht eine ﬂ3artei in EBe-utfchs

lanh, herricht uninnfc‘oriinft unh gana auhfrhliefslicin
unb baß 93olti’ €53 foll gehorchen. Sin bie ©telle her
sahllofen Sherorhnungen heiä fäunbeßratä’» bringt ietst jeher
fing eine nicht minber reiche rzählte von aufrufen, ‘Be-

fehlen, QBitten unh hiefanntmachungen, hei henen fein
iac’hverftänhiger SEcirat mehr, hhchjtenß ein volitifcher
‘S3ehrer gehört wirh. Unh fo gut auch bie älbfichten finh,
hie vielfach bahei obwal >‘ 3‑‑‑‑ an guten ‘älhfichten hat eä
auch friiher nicht gefehltrﬁrlßaß Ietst hinsuge‘r’ommen ift,

fchmecl‘t mehr nach R'laffenhirrfchaft ais’ä nach wirflichem ‘Iioltfw

willen, unh bie Seiten finh hoch eigentlich, foüte man meinen,

nicht hanach angetan, um üroerimente aller ert an ver:
anftalten. Qiei allen ümterherteilungen unh 6tellen=
befehungen lieft man immer wieher nur fosialiftifche unh
unabhängigemamen, alfs hörten jenfeitß hiefer beihen S„Barteien
äacht'unhe unh äliaterlanbßliebe völlig auf. Rann biefeß

„tlierfahren hamit gerechtfertigt werben, hafs baß Qiiirgers
ätum auch an feinem Ieile hen 8ufammenbruch her alten
(55efellfchaft mit verfchulhet hahe unh haf; eh auß eigener

Rraft niemals hen grünblichen QBechfel her Singe hätte
herbeiführen ihnﬂnen? SDaß wäre hoch eine fehr furae
{fichtige SBcweißfuhrung; henn nur harauf fann eß an=

itommen, oh hie neue fliegierung ihrerfeitß auß eigener
TRraft hen 6taat wieheraufaurichten unh in Giang au
"halten vermag. llnh hag nwtjgnnrboch wohl im Gruft gar
feine mehr fem.‘ 4““; „9” 35:1, ‘"»..e„ „r

her .üinterhliebenen hiefer 9zlSerfouen bleiben völlig unhe:

geortet ringen in Chrabern. SDie Gtefallenen, brüherlich vereint!

"erner trifft hie Regierung hie mit Giefeheßl‘raff
wirtenbe EBeftimmung, hafs hie bißherigen QSorﬁhriften
{eher bie 6icherung her Siriegßfteuer vom 9. älpril 1917

5191?. in einer Gßlorie erfcheinen wirh. “Sir Cheftalter mit

‚im???— ‚

Seite“?

11119,

über,

wir

SBaumeifter

munter. Elitanner unb hinteren, bie wir vor
lcenjcncn ‚unb. von
ggnser
(53eele
931117558

unh

auf hat} fünfte Rriegßgefäöffßiahr mit her mafsgahe auäi
.gehehnt werhen, haf; hie (tiefellfchaften in hie Rriegßs

allem
ﬁnh'

2110?? Üﬂh oer ‚5’398 nuht frnchtbar ift. QDie Siehe aher ift
gnco‘rhar unb fcoanenir unh ne ftrhmt nur ans? einem wachen

ift bai’a

heranöngiehen. 3. Sie (Behalt8=, ßeufionß: unb fonftigen

interneriehener Sinfrnf geht unh aur iBerhffentlichnng au:

lhalt, veraltet.

heute

fonftigen offenen ober gefchloffenen EDeIpotö’ vorantiehmen.
2. v'iir beahfichtigen nicht, hie 3eichuunaen auf bie 9. ﬁriegöanleibe ober bie Striegöanleihen überhaupt für ungültig an
erfiiiren oher in ihrer hierhth‘giiltigteit ansutaften. Sie
Siegierung beahfiditigt iehod) bie grofien SEermhgen unb.
(Einfoniinen auf has fchiirffte 51er Qecfnng her i’luägaben.

rluirnf rebenher unb bilhenher Siünftler?“

iwenrm nicht harcm: unfer ‘Boli, unfer Sanb wirh
#113.583 lillb wirh nicht untergehen. sllher wir feherl
89:; unh 8,813 gerabejeht auf bie fchwerfte ßrohe geftellt.

angefehen -—- unh

ritten an (fielh: ober ßanfnoten ober üertpavteren ober

.‚

feiner neuen Seit in €®entichlanh gefeiert, bie nolitifche
filßillenßhilhung heß äiolfeh’ hamit fiir immer ge'

Äfichcrt

um umlaufenhen Gerüchten entgegengntreten, ertlärt
hie Strichöregierung: l. {Sie heabiiahtigen nimt, eine ßea
fihlagnahme von ßanh unh Grarfaffenguthaben, von mora

ift, werben wcomct Siecht fagen fönnen, haf; SDeutfchlanh

alle (hewalten in anfnruch nimmt unh hem Slioll’e, von
hem noch in hen Runhgehnngen ihrer unmittelbaren ihors
läuferin fo viel hie Siehe war, nur ein vaar mehr ober

Eher unﬁnnigen Qluffneicherung von {Banfnoten unh

thhalh harf fie unter feinen limitiinben gnm

‘Lcsjrnnhfah erhoben werben. 60bi1lb e?» irgenh möglich ift,

f'tenerriict’lage 80% heß im fünften Siriegßgefchäftßiahl
eraielten Wiehrgewinnß einanftellen haben.
8

eh’ rammt harauf an, fie au heftehen. Eh‘ir haben er”; fchauhernb

ßer Sieiehötag tritt nicht mehr gnfammen.

Derscm ‚Saft: unh alfo nicht nur nnfer SErot mit hen görübern
teilen, hie auß hem äelhe heimtehren, wir wollen ihnen auch

.‘B’ieichßtagä’svräfibent %ehrenhach hat an haä regierenhc

Stabinett eine SDevefche gefanht heß thaltß: „(Sp'ehenft hie

meidihleitung, gegen vielfach angeregte Lfinberufung heä
S‘ieichßtageß SÜiontag ober (Dienfstag üinfnruch au erhehen
unh enentuell maßnahmen bagegen an treffen?” mag
s‘iabinett erwiherte:

iniere wachen 59eraen entnegentragen. C56 ift enblich Seit,
Jan

eine große ßelle her ﬂiehe hie verheerenhe

il‘soge beß aaaffeß ahlbfe.

{um einer flaren unb furcht=

garen Spart wurbe. man möchte fagen, menfa‘ﬂicheä hila’n'en

„Ssifolge her politifchcn limwiilgnng, bie fotvohl hie

31 rch goi’tlicheß e'rfeht. S.“Iber obgleich eh fo ift unb ohgleich
oor her hiewait hiefe fo heivirtte umwanblung ieheä i‘solieä au
geroreaifich erfcheinh erfennt hoch her Sehenhe fchon in beim
mag fich glecchfam von felhft. an neuer äorm burchgernngen

Stiftitution her? bentfchen Staifertnmö als auch hen aiuu‘oeörat
in feiner Gigenfchaft am gefetggehenhr Sibrnerfchaft befeitigt

hat. haß alte fraftvollsbefonnene ﬂiefen heß ‘Deutfchen

hat, hann auch her 1912 gewählte iiieiehötag nicht mehr

anverfehrt. unh wer lebt, wirh in nicht allzu langer 38It
— ‚heilennfinh wir gewih 7— hen heutfchen ﬂiohen reicher alä
ie in ﬂilute fehen. 6eit einem Sahrtaufenh hat bie heutfche
Diation nichtä erleht, waB an ßebeutung bem (Ereigniä her
leisten Sage gleichaufehen wäre. ‚28er eB verfieht. her fühlt
feineunvergleichliwe äUiacht. 6ecne SBeheutung ift unenblcch'
viel-tiefer, unh eä lommt auch auß ganz anheren Duellen

Stationalveriammlang befc‘aaftigt.

. mahigefeg am Xanenacrerjammlnng. v

wir 6o hörte man rehen im SBürgertum unh iBeamtentum.

Nicht, alß ob babei auch nur eine 6vur von ßrotneih
etwa mitfpräclie, beileibe nicht. S1530111 niemanh fehnt 2fich
heute nach Mitverantwortung, wo hie 6taatßgefchäfte fo
furwtbar verfahren ﬁnh. leer iehermann fragt fich hod),

ob hie neuen berren hie Sähigleit befihen, alles felbft an

nnachen, unter völligem Qlußfdiluf; berienigen Streife beß
imolleß, hie bißher in lRegierung ‘unhiierwaltung ihre
gäßflicht unh öchulhigteit getan haben. an eine SBeiahung
'hiefer ärage fann einftweilen um fo weniger gehacht werben,

als her „Zitat her SBoltßbeauftragten" ﬁch einmal fchvn iehtnnit

E21ufgabenbelaftet, hie er aufruhigereSeiten verfchieben thnnta

unh alß er anherfeitß offenfichtlich mit-inneren 6chwierigs

leiten au liimvfen hat. hie feine banhlnnaßfreiheitin fehr

“verfnmmlnng
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heutigen Sageß.

notwenhig, ha auch hie äolhaten an her ﬂBahl
nehmen follen.
'

°///é/////F7//;/.|f///f.(j/YY:Z(;;;/e;:?(°
n

heö

vuntt ftänhen. (Es finh natürlich umfaffenhe ﬂiorhereitungen

ﬂhahlen sur {Rationalverfammlung geeinigt. 6m fetten
einen Slußfchuf; ein, her haß SBrogIamm fur hen ﬂhabls
famvf aufftellen unh hie ©runhlage an einer graﬁhfeutfchen hemofratifchen Sßartei hurch 8ufammen:
fchlufz her heihen liberalen SBarteien fchaffen toll. glichen-

⸗

ßaufe

hie 6telle her Stationalverfammlung irgenhetwaß anhereß
an feigen. QBie man hhrt, hat inßh‘efonhere her SBollBbeauftragte SDr. ßanhßberg erflärt, haf; er mit her
mationalverfammlung ftehe unh falle, unh hat; er her ana
ficht fei, hafa feine fämtlichen Rollegen auf hiefem 6tanh:

mancherlei Runhgehnngen vor hie foentlrghteit. Suhrenhe
Siliitg'lieher her barwtvorftc'mhe unb äraftionen her natiog
nalliberalen hSartei unh her fortfchrittltchen Sliolfßpartei
hahen fich auf ein gemeinfchaftliweß Sliorgehenobet hen

/

im

wie fvnftituierenhe Sliationalverfammlung wirh “Eifer;

(‚Das erwachenhe fliewuhtfein heä gliiirgertumß, es;

.

noch

Ehen illhfichten her Siegierung, wie verlautet, fo fchnell’wie
möglich. einberufen werhen. . wem ßernehmen nach ﬁht in
"her {Reichßleitimg' fein miann, her haß slierlangen hat, an

hürfe nicht tatenloß her gewaltigen (Erneuerung unfereri
gauaen
innervolitifchen
6truttur aufehen, tritt in

⸗

.

.ferti'ggeftellt. Sliit hetn prenfgifchcn mittifter.rihe8;
_
ćDźm:eru ift eine 98erabrehnng hahin getroffen, hafehen
Entwurf auch gleichgeitig für hie üahlen-gur preufgifchen
imationalverfammlnng (Beltnng haben foll.e..."' *

ürgerlidjshemolratifdye ‘ßartei.
ßerlin, 16. Hiooemher.

'4‘34‘ 1,1„- 1,

Ä

Eierlin, 16. movemher.

äBie her fBorwärtä melhet, wirh her (‘Zntwnrfihea
mahlgefetzeä für hie verfaffunggebenhc Stationcrls'

.

⸗

{für haß Sieich unb S„Breufsen.

'

er; warb, e53 aufserlcch au vertreten. 953er wollte fich biefer
"eifernen SBeftimmung entgegenfetaen? äeut hat haä
Hiolf ‚fein Giefchicf in hie Söanh genommen. Qeiner
wirh 1et3t aurücfftehen, heffen Rräfte im Stationglc
hrenft verwenhhar finh. äluch hie neue Stegierung mqge
mit uns rechnen. wo fie unfer SlBirien für erforiehlicb halt.
Sieiner von unh wirh zögern, im ißohlfahrtßbienfte heB
Eriebcnihaß 6eine von Sieraen
. unh nach Quitten an tun.
'Qlufrnf für eine

{üaafed‘

‘Eieﬂieichßregierung ift mit hen sBorhereitungen zur
möglichft fchnellen (hinberufung einer fonftituierenhetl

her, alß vielleicht iene meinen, heren weltgefchichtliche iBﬂICht

'PQAJ
‚4 11’953“
“7‘ .‘_'.'_
'i"‘;“'?i‘."'

(Ebert.

aufanainentrctrn.

‚ l"1‘

31V T

hemofratifchen

ﬂiei hen unter:

Sahlungßmitteln, hie gegenwärtig floriert unh bie befannten
illiihftänhe im (öelhumfah hervorgerufen hat, wurhe fchon
mehrmalß entgegengetreten. SDa aber bie flbelftänhe noch
immer anhauern, wenhet fich hie Elieichßregierung nochmals:
entfchieben gegen hie verhreiteten GSeriichte. inhem fie
gleichzeitig harauf hinweift, welche SBläne aur SDec‘Eung her
tonimenhen grofsen älußgaben erwogen werben. SDie Sie:
gierungßertlärung fagt:

g. .'y

4

-... .;_
‚amti'. '.

Saft e53 wirilich fchon fo weit, nach acht „Seiagen fieg:

großen

mnnfterß ‘öifchbecl, her bisherigen Sieichßtagßahgeorhneten
(äjothein, Sand, Biermann, gilt, v. Sifst unh o. Eliichthofen.
Steine ﬂäcfchlagnahme bon (ßnthaben. —— Starte ‚gerate:
giehung her grofgen iBermögen nnb (ilnfoinmen.

Gönnen wir ftatt heffen mit her

reicher Sievolution't 60 weit, wie ein unermuhlicher Ebore
fiimofer her bürgerlichen ®emofratie eß offen he‘fannte,

Göriinbung her

vrafioenten ‘heß Üiecchätagß ßooe, heß vreuhifchen banhelßa

/
‚i

d

hieran fchreibt uns? ein liberaler SBolitiierzq

abgieftrcijt wurben.

nur

fcorcfften finhen {ICI}. auch hieienigen bei: bißherigeu sl’iiae=

‘

nennung lief; er einen ertifel erfcheinen, ber gegen hie
neue Eliegierung gerichtet war, weil fie nur eine emms
Silaffe in ihrer wiitte hulhe. L51: nannte barum unfere
gegenwärtige ©taat6einrichtung hen „Dhrigteitßftaat von

her

Stirartei fiir hat,> einige Sieich anfforhert.

epie wenen armeoolfchewutifchen S'ierror, an rec‘htlofer hie:
walt, aur volltgen 8erriittnng unfereß wirtichaftlichen
ßehenö. ßen'bemolratifchen S‚Bolfßftaat hatten wir vor
Singen, als?» hie überlebten c«L‘e'effeln hef; Dhrigfeitäftaateh’

A... unh
——- v

5Brofeffor <Dr. töugo SlSreufs in Sherlin, her betannte
fortfchrittliche 6oaialreformer, ift aum 6taatäfefretär beß
Snnern ernannt worhen. Ehenige ilage vor feiner (Srs

. Sinfruf,

YAL' ‚0'

.

ocm ericnemt ein mit aahlretchen unterfchriften verfehener

Saß _alleß aber behingt
bentlca)voranäemmnzher.

Lh.

ßriiiiiiiri}?

‚-.
., bie unter
f ﬁiolt
(Siefahren,
nur an
.
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teils

zmulvernrhnungen für Brennen.

itelIig geworben.

nicht

fnzialifieren.

wenn

etwaß

waß zu fozialifieren ift.
Üerner ‚fcheint
möglich, in
einem
einzelnen nationalen

Da

ift.

eß unß un=
Giebieteﬂ Der

B3ir glauben allo. hat; erft nach Dem ärtehen, wenn Der einige
Bölterbunh Der ‘lBeltDemofratie fich gebilDet hat, her ent=

fcheiDenDe Chinfluf; Der in neuer SJiacht auferftanhenen vrnle:

tarifchen {internationale in gemeinfamer Slrbeit Der Bolier
Der (Srhe Die unerlähliche gozialifierung Durchgeführt werhen
arm

BerichieDene mielhungen.
5000 Befucher Deß erften nlhena

Berlin, 16. Sinn.

burgifchen Bauerntageä befchlnffen im (Einverftänhniä mit Dem

‚.6chlefien“,

ßanheähireitorium einftimmig Die (irganzung Der ©olhaten=

einem iviri‘iichen Sinttuöminifteiium uingeivanheli werhen. unh
zwar mit linterftütumg Der gefamten Sntelligenz Deä ‚Bauheß.
wobei Die nolitifche Gichattiernng nicht in {frage fomme.

granlfnrt a. 9%., 16. Siov.

ßeerenentlaffung unD maffenüilifianh.
Seimiehr Der Sahrgänae biä 1879.
Sn einem vom. Rriegßminifterium außgehenhen Slufruf

gwirh betont, hat; nicht alle önlhaten Deß grnfzen Deutfchen
lbeereß unh Der Deutfchen ülntte zugleich entlaffen werben

_rönnen. üß tonnen auch nicht. alle biß auf Den letzten
Siliann entlaffenwwerhen! SDie üntlaffung mufg ficf) nach

r—.—_

Den Beriehrßmoglichleiten richten, ﬁe mnfz oanungßmäfzig

2vnr fich gehen. 25m heimatheer ift fürs erfte Die gut:

“W

laffung Der alten Sabrgange bis 1879 einfchlieleich an-

'geoanet, 1ungere werDen folgen. Beute in unentbehrlichen

Bienften, ‚511113 Betfmel Giefangenenbewachung, müffen

warten, Dr; ftp ‚erfeht finD. Sleute anß Gälfafnßothringen,
Die nicht freiwillig Dienen wollen, finD fofort zu entlaffen.
Beute auß Dem linfßrheinifchen Siäumungßgehiet unD auf;

Riew, 16. Sinn.

Seher

4—.—

gnlhat erhalt einen (Sintlaifungßanzug ferner 15 Sliart

⸗..⸗

SJiarbegelD, fnweit e53 notwenDig ift.

Dehnung Der Effigierbefehlägetvalt.

€553 TIIIÖ

ii3€fl"1rc‘f)tunaen lautgeworhen, Die Bolfß.

regierung wolle Die BEfEDIßgewalt in Der alten %nrm

SBie befannt, ‚hat Der Stönig Den 6taatßminiftern
auf ihr Slnfuchen Die üntlaffung aufs feinem SDienfte be-

Qr. 6chroe‘ner, ihr. s’toch unD v. Sioftiiz=918allwit3 einer an

iageäzeitung“ haben ünherungen an ihrem Sinnfe vor:
genommen.
(Erftere hatte alä Eeitfpruch um Da?» (Eiferne
Sireuz Die morte .Bnrwärtä mit Gßott für Rönig unh Bater:

fre ergangenen Slnfrage Deß SlCCSSi. entfprechenh bereit=

„Bei einer Befurechnng. Die am 15. Sinvember ftattfanh.

.um CA

Etiaffenftillftcmbö:

niilitürifchen Sienntniffen

erfnrherlich.

«._

-nn.

.

⸗

Äßehiglich Diefem 8wect inllen Die. getroffenen Sliafznahmen
Dienen. SDabei ift Die Bnraußfetznng, hat; Die Effiziere im
Ciinvernehmen mit Den gnlhaten hanheln. _‘Daran fnll
nichtß geünDert werhen. Bflicht Der Sliannfchaften unh

Dfﬁäiere ift eä, Durch verftünhigeß 8nfammenwirien hab

_u-

_M

A

über unfer Slanh hereingebrochene unglüct’ nach Slioglichs
Ieit zu linDern.
SDie ftelIvertretenDen ©eneraltommanhnß, Der ©eneral=
ftabounD Die Dberfte beereßleihing werhen von 1et3t an
Dem Rriegßminifterium unterftelit, Deffen SBeifungen haben ‘
alle militärifchen Sinmmanhobehörhen %olge_ zu leiften.
{Daß Siriegäminifterium, fowie alle Sieichßbehnrhen untersftehen Der Rontrolle Deß Bollzugäratß Des‘ä erbeiter: unh;

SnlDatenrateB.

.

(änglifdysheutfche 3ufammenfunft auf 6er.
SDaä Sieuterfche Büro erfährt, Dafz Der heutfche Rreuzer
„Rönigßberg“ gnnnabenh nachmittag mit britifchen Siriegäs.
'fchiffen zufammentraf. (Sir wirh zu einem Buntte auf 6ee
eßtortiert werDen, wo Die Deutfchen Shelegierten ihre
äthiffe verlaffen unh fich auf Die britifchen Rriegßfchiffe
begeben werhen, um Dem SIDmiral Beattn Die Deutfchen

Bgrfchläge für Die SDurchführung Der auf‚Die 6eeftreita

trafte bezüglichen Behingungen Des SBaffenftilIftanDeß vnr=
zulegen.
{'yrangofen unh Slmerifaner im (Elfafg.
SDer offizielle (Sinaug Der franzöfifchen Erunpen in
Girafiburg fnlI SJivntag, 18. Sinvember ftattfinDen. SDer
franzöfifche Brüfihent Bninearä unD Der Sliinifternräﬁhent
Qlemenceau finD nach Girlfafzcßothringen gereift.
önnnabenD, 16. Siovember ergriffen frauaöfifdw nnD
amerilanifche Qrunnen Befin von Den 33m3 von Wien. Sie

Deutfchen Brunnen haben jetzt tatfiichlich Daa franabfifdie
(Gebiet geräumt, mit Buönahme einiger fleiuer Strubveuteilg
Die in Der GegenD von (Bivet auriidblieben.

‘Deutfche Bivil— unD SJiilitärDelegierte werben ﬁt!)
heute nach Siancn begeben, um Dort mit Den franzöfifcben
Elliilitärbehörhen unD mit Dem neuen Bräfetten für Bier

Befprechungen über ‚ Die übernahme

Der verfchieheneu

SDienftftelIen in (Elfafisßnthringen abzuhalten.
grantfnrt a. im. nnD Sharmftaht bleiben mibefeht.
Sluß Den Bufahbeftimmungen Der Dberlommanhnß Der
SIlIiierten ergibt fich, Dafz Die GtaDt firanffurt a. SJi. nicht
zu Den rechtßrheinifchen Brüctentönfen von Sliainz gehört,
alfo nicht von Den äeinhen befeht wirh. Baßfelbe gilt
von SDarmftaDt. BeiDe 6tähte werhen fehnch in Die
neutrale Bone fallen, Die fich zehn Rilometer um ieDen

Brüdenlonf berumziehen wirh.

SDer 2l6Si iDiannheim war wegen

Der

lanh" unh Die ‚Beutfche Ingeßzeitung" führte alß SJiotto
„‘äür Raifer unD Sieich“. SDer Seitfpruch Der Jﬂreuzzeitung“
ift von Der Bilhfläche verfchwunhen unh Daß SJinttn Der
„Qeutfchen Siageäzeitung" ift .äür haä Deutfcbe Bolt” gee

Berantwortung Die ihnen anvertrauten EDiinifterien weiter
au vern alten.

behiugnngen nun eutfcheizwnrer szcdeutnng,
Sßeßhalh ift Die ‘Iliitwiriung Der Effisiere mit ihren

unh

Sluch unfere Ronfervativen fcheinen ﬁch allmählich mit

Sn

erl'lar'ten' Die Bevollmächtigten Deß 9169i. Den Sliiniftern.

tec‘hnifcben

C

Den neuen Berhältniffen abfinDen zu wollen. Sivei führenhe'
Brefznrgane Der Bartei, Die „Sireuzseituna“ unh Die „Bentfche

genaue

Der

‘Die ‘öreiheit, Daß neue Qrgan Der Unabhängigen, melDet:
(Die ruffifche Siegierung richtete an ßiebinecht ein SEelegramm.
in Dem fie ihm Mitteilung macht von Dem ungeheuren (bin:
hrucl, Den Die Deutfche Sievolution in SintilanD hervorgerufen
habe. unh zugleich Die Slbficht anfünhet, D0 000 Buh (ein S811D
1:132 Bfunh) SJiehl an haä revolutionäre Beutfchlanh zu
1e ern.

Biirh ﬁe Die Slbﬁcht auch -— auäführen tönnen, Da in
ihrem eigenen ßanhe ein Brot nahezu 20 Sinbel toftet?

erilart, im LEmvernehmen mit hiefem unh unter Deffen

rafche Qurriﬁiihrung

auftecbt-

erhaltung Des Bertebrß zwifchen Dem rechten unhlinten
Siheinufer währenD Der Befehung Des linien S‘iheinuferß
Durch Den fieinh beim Slußwärtiaen let in Berlin vor:

'

.

Sie Pierieritnung in äachfen.

toll vielmehr nur im Sittcreiie Der Garraum uuD Der {nimmt

unh

'

war, in einem letzten Siamnfe gegen Die englifche B‘lotte Die'
’Deutfcbe hochfeeflntte unh mit ihr etwa 80000 SJiann Bei
fahung zu ovfern. (Dieb fei zur Renntniß Der SJiatrofen ge:
inmmen. Die fich weigerten auf’azufahren. 6te meuterten unh
Damit hatte Die Sievolution Den Slnfang genommen.
SDaä
Sieichs‘ämarineamt ertlärt Diefe Behauptungen alß auß Der 53qu
gegriffen.
‘
Bei SBieDergabe Diefer Begenhe hat Der Bnrwürtä offen,
bar feine Stellung als anertannteö unh mafsnebenheö Siegiea
rungänrgan aufzer aa‘at gelaffen, —— eine 6tellung. Die zur
Borficht verpflichtet.

ltberemftimmung Damit haben fich Die fünf Bnrftänhe
Der einzelnen STiinifterien: Stör. beinze, v. Sßilßhorf,

Das regellufe Suriicffluten Der zrunnen nun Den {freuten
herhinDerr unD Die {Durchführung einer planmäßigen 53m
mobilifierung geförDert werhen. Bei Der SJiarine ift Die

_.. ‚.
_.-."
.
4 ‑
'u.

Dem Brüngen allheutfcher Streife nachgebenh, Drauf unh Dran

Sibie Deutfchen flruvnen Dürfen biß zur

zum flünble Deß Slanheä erforDerlich, fortzuführen.

Sie jetzt angeerueten {Diafiuahmen für bic fünfﬂgc
Siegelung Der Befehlagewalt finD nirht binDenD. SJiit ihnen

.
‘

willigt, ihnen aber anneimgeftellt, Die Qüefchäfte, wenn

1wieDerherftellen. SDie Siegierung erflc'irt Deßhalb, Diefe
‘gBefürchtung fei unbegrünDet unh fagt;
f

28ern Etage. “’7

Ber Borwärts hat zur Borgefihichte Der Sienolutioi:
einen Bericht auf, Siiel gebracht. wonach Die Slhmiralität.

unter Den Siriegßgefangenen aufrecht zu erhalten, hat fich
bei Der Snfnettion Der Rriegßgefangenen Deä 18. ülrmeetorvä
ein Cäolhatenrat gebilhet. (‚Dieter Golhatenrat ift lehiglich alB
Beirat Der Behörhen au betradhten. Bie bißherigen Bors
gefetsten verfehen auch weiterhin ihren Bienft.
Qiiffelhorf, 16. Sinn. wie Der 2133i. mitteilt, hat Der
ätaatöi’ommiffar für Die Qemohilniachnng Dac Berlaffeu
Deö linlörheinifchen (Bebietß unh Des 10 Stilometer breiten
ätreifenö öftlich Des? Siheinö verboten, auögenummeu finD
Slrbeiters nuD Beruföverfehr.
53mg, 16. Sinn. ‘Die biäher über Die hollünhifche
Girenze gegangenen Deutfchen golhaten tarnen in georhnetem
Buftanhe. {553 würhen weitere 11000 Siliann erwartet.
StotterDam, 16. Siov. {Der hollänhifche miiuifr‘er Der!
Snnern teilte mit, Dafz befchlnffen wurhe, Die Deutfchen
RriegßgefangeneuunD Suternierteu in brillant: fvfort in ihre
beimat auriiefzufchiclen.

Bilhuna einer utrainifchen ermee im Slanhe bleiben.

Bier an lliiteroffrzieren nDer Elliannfchaften vom Irnnpem
50 SIiart (Entlaffungßgelh.

2169i. Die SIngelegenheiten befnrochen.
'
59er SJ'iarftall'unD Der taiferliche .Söofhalt finD von Der
neuen Begierung ubernnmmen worhen. SDie Beamten unh
Slngeftellten finh nom SICäSi. verpflichtet worhen unD'
werDen Die Snventarifierung Der BeftänDe vornehmen.
aber ihofhalt wirh wie Der Biarftall wohl Dem 6taat5e
nberhaunt Der von Der Siationalverfammlnng gewählten
6taat5form zur Berfügung geftellt werhen.

11m 'Danung unh SDifzinlin

19i! 05€? von i613)“ Grfahtormatinn oanungämäfzig ents
erhalt

Borßham getnmmen unh hat mit Den Reitern Deß Dnrtigen

Bie Efrani‘f. Btg. fchreibt:

Barih, 16. Sinn. Eber Rriegßminifter hat angenrhnet
Dafz Die Sahrgänge 1887, 1888 unh 1889 entlaffen unh betrw
gefanDt werhen.

IDII‘Ö",

Deß ioniglnhen Qaufeß ift noch nicht ßnhgültigeß feft=
geftlellt. Brtnz (Eitel Siriehrich ift von Der %ront nach

Beihe ©chiffe befinhen fich

Den Brüctenföpfen tönnen infort entlaffen werhen, wenn
fte nicht Den Sahreßflaffen 1898 unh 1899 angehören.
laffen

Den zutunftigen Biohnfitz Der Brinzen unh sBrinzeffiunen

93er (örofsahmiral v. Eirnih, Der wenige ‘Iage vor Dem
Sluäbruch Der Sievolution von Berlin in aller Stille abgereift
’ft. ift in Der 6chweiz angeioinmen.

ertlärte in einer Befvrechung. Daä .S-iultußmmifterium folle zu

l

wirh. ‚Sitte nerlautet, foll fich auch ihre SJiutter, Die ©roﬁ=
herzoginiﬂßitwe anaftafia, in SDünemarf aufhalten. über

‘Die Blättermelhung, Dah nicht Die

wohlbehalten im Shafen.
{eranifnrt a. SJi.‚ 16. Sinn.

Berlin, 16. Sinv. ‘Der zur SJiitleitung im vrenfzifchen
Rultufsminifterium berufene Cäozialhepinirat Sionrah anancfch

wahricheinlnh nach S’topenhagen begeben, wn fie bei ihrer
gehwefter, Der Sijönigin von Bänemarl, Die gleich ihr eine
geborene .töerzngin von SJiecilenburg ift, Slufnahme finDen

fonhern Daß Einienfchiff „Schleäwigai’onlfteinf

tnrvehiert fei. ift unzutreffenh.

Sräte Durch Bauernräte.

"

{Eierbronurinzeffin wirh fich mit ihren Rinhern

gewiffer (Elemente, Die von Der Sieunrhnung Der Berhält:
niffe eine CSinbufze ihreB bißherigen außfchlaggebenhen
tlfinfluffeß befürchten unh Daher bemüht finD, unter Der
Bevölierung Dur'cb bhßwillige rlußftrenung unzutreffenher
Siachrichten Ilnruhe unD Unfriehen zu ftiften. SDie Sie:
‚fierung Bolenß unD mit ihr Daß nnlnifche Bnll finD nicht
gewillt, auß Der Siotlage Beutfchlanhs‘s vnlitifche Borteile
zu ziehen.
SDie Slluäeinanherfetaung zwifchen beihen
Bölfern über ftrittige 3ragen folI nicht Daß Ebert gewalt=
famer ßaantreiche, fonhern Daß (Ergebniä friehlicher, im
(beifte Der Berfhhnung getragener Berhanhlungen fein.
'
cweitere “Nachrichten.

iIßeltwirtfchaft Die fozialiftifche Drganifatinn Durchzufnhren.

ClDenbnrg, 16. Sinn.

er in billigenraah fich nicht ficher genug fühlte. übte=
Siaiferin unh Die Rronnrinzeffin mit ihren RinDern finh.
noch in Botßham. 1ehoch nach einer Grllärung De?» 369i.“
in Botäham ‚völlig frei in ihren (Entfchlüffen. {für eine
etwaige Elbreife ift beihen ie ein gnnherzug bereitgeftellt
worhen. SDie Sintferin wirh ﬁch voraugfichtlich ebenfalls
nach .Söollanh begeben, ob zu DauernDem Slufenthalt, ift
noch nicht geivifz, Da‘nad) einer Barifer SJielDung Der
Raifer um Die QSenehmigung zur überfiehlung nach tiorfu
nachgefucht haben fnlI.

65 hanDelt fich hieibei leDiglich um Brovolatinnen

Die thttftrte in Den
uberzufuhren.
SJian

laum

Bentinf uuD lebterer auf einer Snfel Deß 8uiDerfeeß, Da?

änhert . . . .
Ü

hat; fnr ihre fernere Iütigieit fein Siaum vorhanhen fei.
Da ‚Der gießt. familiche Biinifterien pnlitifch unh ver'
walrungemafzig felbft zu über'nehtnen gehenle.

Brinz SUiar von BaDen hält eß für nötig, feiner lurzen

fSianzlerfchaft ein langeß Siachwort zu wihmen. C53 ift hieß

‘eine Siehe, Die er vor Der bahifchen (Erften Rammer halten —wollte. llnh Da Diefe unfanft gefchloffen wurheﬁhaben ihm
“Die .Breufsifchen Sabrbücher“ ihre Bfnrten geöffnet. über
Brinz erzählt, hat; feine erfte (unh einzige) zur alß Ranzler

8'ur Bewegung im Sieiche gingen uns noch folgenDe
Siachrichten zu:
Sinburg. illlIe Slbgenrhneten Deß Slanhtagß treten für
Den Slnfchluf; Deß berzngtumß Sioburg an Die Siepublifi

gar nicht feine Iat war. Baß Eriehenä‘wunh SBaffenftillftanhö:
angebot fei ihm fir unD fertig vorgelegt worhen unh er habe

Bar) ern ein.

.eß unterfchriebem trotzhem er Dagegen war -— weil Euhenhorff

Siuhnlftaht. 3n Der aufzerorhentlichen 6itzung DeßSanhtageä vom 15. Sinve—mber gab Der 6taatßminifter Die:
Lärflarung ab, hafz Der %ürft bereit fei, Die Siegierung
meherzulegen, fnbalh Die notwenDigen übergangßbeftum
mungen erlaffen feien.
.
Bucteburg. über {fürft Slholf von gehaumburgsßinne

‚es gewünlcht. iS'ür Daä Bhgern DeB Raiferä in Der 21b:
Daniungßfrage macht er „gewichtige (Eiiiflüffe‘ verantwortlich
junD feinen Siadhfolger (Ebert charalterifiert er alß einen SJiann.
reinen Sßillenß.

hat am 15. Sinvember für fich unD fein .S'Qauß Dem Ihron

entiagt unD alle Beamten von Dem ihm geleifteten Ereueih
_entbnnhen. „Eber 2169i. in Büclebnrg hat Die Siegierung
im Sanhe ubernnmmen. 53mg, Sliinifterium ift zurüäs
getreten, verfieht aber vorläufig Die 65efchäfte weiter.

hervorgeht.“

Sa, Daß gebe Der Simmel — — —
[Eraht-

....5

unh Rnrrefnonhenz-Slielhunaen.)

mächtignng Deß Bunheßratß zur Qlußubung von Berwaltungßa
befugniﬁen:

hatte betanntlich an Die Deutfche Dberfte Sjeereßleitnng

5 1. 93er Bunh‚eßrat wirh ermächtigt, Die ihm nach (Die:

ein Telegramm gerichtet, in Dem Befrhwerhe erhoben
wurDe wegen angeblicher (bewalttatigleiten Deutfcher
Ernnnen in Belgien. Bei Siichtabftellung hiefer banhlungen würDe Die Ebeereßleitung Der Sllluerten felbft Slns
nanungen treffen müffen. wie Deutfche Dberfte beereß'
leitung hat Darauf erwiDert:
Bie Deutfclien Bevollmächtigten haben bei Den Be[nrechungen fchriftlich unh münDlich immer wieDer aufs

fehen unD Berorhnunaen heä Sieichh zuftehenhen Berwaltungßq'
befugnziffe auch fernerbin außzuüben
.
iefe Berorhnung hat (Seieheßlraft unh tritt mit
ihrer Beroanung in Straft.

BBeitere {Diilherung Des BBaffenftillftanDea.

.

Ouug. 16. Sinn. inne Baria wirD gemelDet, Daff weiterer
Milberungen Der imaffenftillftanDBbeDingnngeu Durch Die
ﬂllliterten augeﬂanhen werben.

einhringlichfte betont, Dah Die Qlußführung Der unera.’
hörten unh technifch unhurchführbaren Behingungen Slußc
fchreitungen unaußbleiblich zur {folge haben werDe. SDie

Befnrechnngen über Das (Eifenbahnmaterial.

Üaag, 16. Sinn.
‑.

zu. — GBegen Die zu unrecbt erhobenen Borwürfe erhebt
Broteft

- ..‑..‑.‑5b

Bernanung Deß Siateß Der Boliäbeauftragten über Die üra

SDer franaöﬁfche Dberftlnmmanhierenhe SUiarichalIﬁ’y’ncl)

Die Deutfdie Dberfte beereßleitung

.

9er BuuDeörat behiilt feine Bertvaltungsbefugniffe.
Berlin, 16. Sinn. SDer Sieichäanzeiger veröffentlicht folgenhe

Huäfchreitungen Der belgifchenBevölterung.
Berlim 16. Sinvemeer.

8ufunft auäfchliefalich Der Sllliierten tbeereßleitung

i

Grhluühienfi. ‘. „

heutiger penief’i an mengen anal”

Gchulh für Diefe Slußfchreitungen fällt fomit .jent unh in

SDie Siettung unfereß Bnlfeä erblicft er in

einer fchleunigen Erinberufung Der verfaffunggebenhen Siatinnale
verfammlung. Denn „uflurnierte Biacht erträgt Da; neue bei.
freite Deutfdae Bnlf nicht“. 59er Brinz fCDIieDt: ‚(Diebe Der
ihimmel. Dah Beutfchlanh nicht charalterloß auc’s hiefem Siriega

unh betont

beute nachmittag 8 llhr begannen in

Slrmanvilleri Die Befnrechungen zwifchen Bertretern Der fram
zöfifchen Öeereßleituna unD heutichen Bertretern über Da!
außzuliefernhe (Eilenbahnmaterial.

Reine Rriegßentfchiibignng -—- billiger ßchaDeuBerfah.
2ugano, 16. Siov. 9er „GIorrtere Delta Gern“ melDet.

erneut, Dafz Die Sßeiterverfnlgung Der bißherigen SJie’thnDen
fettenß Der Sllliierten Öeereßleitung ihre wirffarne SJiaDe

Die alliierten wären Dahin übereingefommem auf feDe
ßriegöentfchöbigung zu verzichten.
Sie Gehabenßerfani

nahmen sum Schuh Der eigenen wie Der feinhlichen Bes

„ nölterung inwie für Göchuh unh Berpflegung Der eigenen
Sirunnen unmöglich mache. 6te regt erneut an, Dafs Der
von allen Böltern erfehnte Sßaffenftillftanh in einem (heiße
‚fett bei Sreunh unD üeinh nicht einfchliefzt.

fnrDeruugEn fallen nach BilligfeitßgriiuDen bemeffeu werhen.
illmerifantfche ﬁebeuamittellrebtte für SDeutfchlanD.
Baieh 16. Sinn. Eber amerifanifcbe 6taatfetretör ßanfing
tünhigte im Senat Die Bereitfchaft an, Rrehite für Die Sehenßa

f

mittelverfnrgung Beutfchlanhß au bewilligen.

Durchgefuhrt wirh, Der Die SBabrung Der Silienfchlich-

Bur Gache felbft bemerrt Die Deutfche beerfte beeree-

leitnng, Daf; ea

fich und) ihr geworDeuen Nachrichten

meiftene um Muefchreitnngen Der Behälternng ’gegen Die

“"5““wa maffm ebenfo wie gegen Deutfche
/ entgatenj.
hanDelte
I ‘10"

⸗

iv

fann

Sinrfu oher Sollanhi
5 ll SEatfathe fteht biß ietit nur feft, Dafz fich'
ﬂßiihelm II. unD Der Sironnrinz mit fleinem (befolge ing
Shnllanh befinhen unh zwar Der erftere bei Dem Girafenl

Siach eingehenDen Stiformatinnen in {Barfchau fönnen
lvir feftftellen, Dafi an Den Gerüchten von einer Behrohung
oDer gar einer Befehung Der volnifchen (Bebtete Bentfch:
lanDö Durch nolnifdie fzrnnnen nicht ein wahres BBort ift.

B3ir fvrechen in vollinmmener foenheit auß, hat; eß unä;
unmöglich fcheint. in einer Seit. in Der Die nrohultiven Sirafte
Des SanDeä nahezu erfchöpft fmh,
Beﬁh
Der
(hemeinfchaft
fofort

füge (Schlafen Der Raiferfamilie.

SDarauf erwiherte Daß außwartige umt:

Sßir verhanDeln mit Dem i‘teinhe über Die %eftlegung Der
(Einzelheiten Deß SBaﬁenftilIftanDeß unh bringen Dabei auch
SJiilDerungen Der Behingungen.
Sßir verlangen inßbefnnhere, Dafs Der Beriehr zwifcben Dem rechten unD
linlen Siheinufer ungeftört bleibt unD in wirthDaftlicher
Beziehung zwifchen Dem rechten unD linfen Siheinufer
feinerlei SInDerung eintreten Darf.
Berhinherung bolnifcher (Bewaltftreiche im then.
SDie Bnlnifche sBreffe=Slgentur teilt über Die angebs
lichen SIngriffe auf anen unD Dberfchlefien folgenheß mit:

SDaß nrenhifche SJiinifterium für SBiffenfchaft, Runft
unD Bnltßbilbung hat eine Berfügung an Die Brnvinzials
fchnltollegien unD Brnvinzregierungen erlaffen, in Der
unterfagt wirh, Bolißverhetzung, (Entftellung Der letzten
innernnlitifchen Bnrgänge zu betreiben nDer zur 65egen=
revolutinn anzureizen. Bücher, Die Den Rrieg verherrs
Iichen, finD anß Den Cächulbiblinthelen zu entfernen„ ‘plfﬁ’
Deuten ufw. Dürfen ohne ieDen Siachweiß vom Sieligionßi
unterricht fernbleiben.
Bauern gegen fofortige öogialifiernng.
Sn einer Brntlamation Der Siegierung Denß baverifchen
Bolißrateß. welche Die verfchiehenen Sieformnlane behanhelt,
heifat es u. a.:

am (zehictfal Der Deutfchen Rriegßfchiffe.
z
ﬁnnbnn, 16. Sinn. „SDailn mail“ berichtet, Dafi Dii
eaniiltige GntfcheiDung über Die abgelieferteu Deutfch
ßchiffe auf Der ﬂriebenalonferena getroffen Werten wirh;

3nr Befetenng ben Rain, noblen; unb Mainz.

"P _vvogtubtuuwlwuncll uer zvnaiuuier ‚werte .. ‚i. Deinem"

blrbeitnehuier fofnrt wieber in ihre alten 6telluugen:eintreten. Sie iebeui Detrieb mit minbeftenß 50 EBeichaftigten
wirb ein sliebeiteratusichuh eiuewcbtet. Der blchtitunbens

ztndhnlim 16. Sinn. Wielbungen auB Dariä befaaen
.
bah
bie Defehun
„
12. Deaember
erfolgennäifrbaom'
Roblene unb ﬂiiaina am

aiocueriuhrer .‘Öuiemann betonte. nah eß im ulergbau feine
serheltelnfigfeit geben werbe, weil bie ganae zlßelt nach Rohlen
hungere. Darum. muffen möglichft viele shrheitätr'afte bäﬁf
Dergwerfen augvefuhr't werben. „6treit3 miifsteu auf ieben 8 ‑
unterbleiben. Btreitigteiten burften nur nurch Derbanblunai

tag wirb allgemein eingeffn
28erbienftfchmalerungen
anß bieier Dertursung ber urheiißaeit burfen nicht ein;

grantreich ftitnnrt einem Dräliminarfrieben an.

Genf, 16. man. Die frangöfifche {Regierung hat bei:
zeitlichen mnnfdie nach einem Drälirninarfrieben enges
8311m.

treten.
+ Bezüglich ber augenlﬂidlichen Meiehßberfnffung fei
bemerft, baf; wir feinen iReichBtanaler mehr haben, übert

BCidJlifi‘iiet merben.

eriftiert ieht lebiglich ein RolIegium nnn fechß gleich:

bauerub weiter nerteilen au fünnen. ba bie bphen anfnrbee
"ruugen an ifleifch feitenß ber Deereß- unb EiJiarinenerwaltung
in ßciiiinft aum gröhten ‚Den entfallen burfteu. Die fntnuteube

ftBochen werben, wie baß Siriegßernahrungßamt mitteilt. in

Suiunft im ganaen meiche aufgehoben werben. SUian hofft."
bie biäherigen ci‘i‘leiicbrationen ‚an bie Derforgungäberewtigten

felbft fich auch biefe Deaeichnung niwt mehr beilegt. 635

übergabebebingnngen fiie bie beutfchen u-Beote.
mithelmßhnem 10. Sinn. Deute früh ift non ber en ‑

berechtigten E‘Jiiniftern, bie ihrerfeitß Gbert unb Daafe au

Iifihen ülngftation binßnnth in SIBilhelmBhaven ein {funffniugﬁ

‘Bnri’ihenben gewählt
+ Bur Siegelung
ﬁtlftibt‘ hat fich ber
Donner nach b‘urnua
{irantreiclr Belgien,
then regeln.

beß lemira.5 Silieurer eingegangen, in bem bie Bebinguugen

über bie übergabe ber beutfchen HeiBonte an Englanb mit:
geteilt werben. ne betht barin u. a.: Die beutidJen IIABonte

fnllen in Ülnttillen nnn runb 20 EBnoten an Etagen fahren.
bie neu britifcben mnttenbefehlßbabern ben beutfchen ülottem

befehlßhabern mitgeteilt werben. Gin Dranßnnrtfc’niff, bie
beutfche {Flagge führenb, fnlI bie Heßonte begleiten, um ihre
Defahung nach Deutfchlanb euriicfeuführen. Der hieﬁge
Gnlbatenrat ber u-Dooteü‘lnttiﬂen erfiärt. bah bie miannfdiaften

‘

J-

«n mnfhebuug det neifwwfen tufnmeu. Die fleifchlnfere

haben.
ber amerifanifehen ßebenömittels
ameritanifche Slebenßmitteltontrnlleur
begeben. (Er ntI bie Bufuhr IIaCb
ben Eiliittelmädbten unb bem nahen
.

mache wirb bie leere lleiiuiloie 930cm um.

.-.‚.

eine o'e'm (benannten.

0'

g Qine merfwiirbige 2iebe6tragbbie bilbete ben (Begenftanb

einer gwwurgerichtßnerbanblung in 6tabe. Der 83jährige
bientier Daniel Rneie in Qarbura lebte fett Sabren mit feiner

Dfierreich.

x Sin einer neuen Zitate an ﬂßilfnn wirb biefem nnn
ber ürrichtung ber beutfch=öfterreidiifchen 9ieuublil.‘ tU'iita
teilung gemacht. ärrner wirb barin bie Sjnffuung außge=
furnchew bah QBiifnn bie Deftrebungen beß beutfchen

äariähälterin.

(Entente wolle auf bem Üriebenßinngreh bie allgemeine Siehe
ftnffuerteilungunach einem beftimmten 6chlüffel burchführen.

ftaatßrechtlichen Derbinbung mit Deutfchlanb unterftühen
wirb. ‚Der EBräfibent wirb erfucht, balbmöglichfte Ge:

wirften. GI felbft neriucbte fich mit 65a?» au vergiften, ieb’n '
ohne (Erfolg. Der Quruch ber (beichworenen lautete auf

Bnlnifdle ßliine.

bereitwilligDienft bei ber überfübrung tun werben. Bahlv
reiche freiwillige mielbungen liegen nnr.

Mnhnoﬁberteilnng bnrch ben äriebenafnngrefa.

Dran, 16. Sinn.

Qluß tfchechifcher Duelle nerlautet, bie

Die iBnraunßanlle fallen aufgegeben unb ber Drunbfah ber
offenen Dür in allen übertreifchen Giebieten zur Qiettuug 9e.
bracht werben.
ßreelnn, 16. Elfen.

QBie bie Erblefifche Beitun

(mag, 10. binn. Die beuifche iRegierun ‚ nnt r eichne'
Seit, hat an'ben ameriianifchen 6taatßfgtretärräanfiiig

en'zefiinte gerichtet. in ber eß heißt: Baut ertitel 19 ber

alle Diagasine außgenlünbert.

80.00

Dewehre

unb

bebrnht

€50

reicheren SBennlierung.
Zitaten auß.

i

__—

SBertin. Der vom Reithsamt bes Snnern ausgear=
beitete (Entwurf über bie mahlorbnung für bie innftituierenbe
Nationalverfammiung fieht als ‘Iermin filr bie ﬂuflegungen
ber ‘JBählerliften ben 2. Sanuar 1919, als EBahltag ben
2. gehruar 1919 nor. Der (Entwurf iit geftern fertiggeftellt
unb bereits am Eliachmittag oon ber bieichsregierung bunt}:
beraten warben. bis ift nicht unmögliQ, baß biefe notb
größere i’lbänberungen an ihm vornimmt.
vatsbam. 9ln ben Bitfafgfäulen ift folgenber 91afchlag 3a lefen: 3d) bitte bie Stameraben ber Garnifnn
”Botsbam, fich ber neuen bieirhsregierung 3ur Derfügung 3a
ftellen. ﬂBir alle wollen bes ﬂbnhl unferes Daterlanbes.
Drins (Eitel üriebrich.
(Saffel. Der 9lrbeitero unb 6olbatenrat in (Eafiel
veröffentlicht gut lieberfleblung bes beuptquartiers nach hier
eine (Erilärung, in ber er heiBt: Mitbürger unb Golbaten!
gerne trifft ber Generalfelbmarfcball non binnenburg nett
foigieren unb Diennfchaften bes 05rof3en ßauptquartiers in
(Saffel ein, um non ﬁBilhelmshöhe aus bie Demobilifation
unferer Iruppen an leiten.
binbenburg gehört bem
beutfchen Bolte unb bem beutfchen beere. (Er hat fein beer
au glängenben Siegen geführt unb fein Dali in fchwerer
Gtunbe niiht nerlaffen. Stile hat 5inbenburg in ber (bröhe
feiner Dflichterfüllung uns näher geftanbee. als heute. Seine
Derfnn fteht unter unferem Schuhe. wir wiffen, baf; bie
bürgerliihe unb folbaiifihe Devblierung (Zaffele ihm nur
(befiihle ber lierehrnng unb ßnchachtung entgegenbringen
wirb, unb ba'ß er vor ber iBeläftigung ficher ift. Der
(beneralfelbmarfthall trägt QBaffe, ebenfo bie foigiere unb
Golbaten bes (broßen bauptquartiers, wenn fie ihn begleiten.
u} nfe n. beimatfhuh th ruft, um bie an ber Ditgrense non Bolen aus brohenben üefahren au befehwbren,
zur Bilbung eines freiwilligen Rorpe auf. Die (befahren
beftehen weniger in ber polnifwen (hegnerfchaft, ale vielmehr
barin, baf; lichtfﬁeuee (befinbel fid; gufammentet, um beutfche
Ebene au aerftören. (Es finb bort große Gefangenenlager
norhanben, in benen ‘Ruffen, c‚fyransofen unb (Englänber
untergebracht finb. zufolge ber legten (Ereigntffe finb biefe
(befangenen nietfah unbewacht unb treiben [ich im ßanbe
. herum. Don Dbertht iommen beutfche Solbateu nach entbehrungsvolten iUitirfthen autiid. Die ‚Devö terung ift aus
allen blefen Qörilnben in fchwerer (Sorge unb richtete bewegliche Bitten nach 58erlin um (Schuh. Deshalb wurbe bas
91. DA}. Sjeimatfchug=th gegrünbet. Die (beneraliommanboe follen bie Sßilbung bes freiwilligen Rorps in bie banb
nehmen. Die Golbeten bee Rorps unterliegen feinem
Swange 5um Beitritt, fonbern werben tontraitlich nerpflichtet.
Der Sinntratt mub allerbings behalten werben. Cfe tft an
eine im (begenfa; au bisher beträchtliche ßöhnung gebucht,
ungefähr Wlari 3 pro Ing. Die Golbaten werben in Bürgerquartieren untergebradgt. auch will maanfigiere in größerer
ﬁnaahl gewinnen. Die pelnifhe {frage muf; bei ben Eriebensnerhanblungen gelbft werben, tann aber nicht ber renne:
polnifwer (ihauveniften unb ﬂlbeuteurer überlaffen werben_
Eien. Sn ben hiefiegen Diarineireifen ift bie blechricht eingetroffen, baf3 bas franabfifdfe glaggsfchiff „ﬁlialbed
Sinuffeau“ beim (Einlaufen in 380CCDD bi (Santare auf eine

Da größte Ieil ber 25e-

fagung wurbe gerettet.
Bietterbam. Sn iBath, ‘Brooim 3eelaub, trafen
elf beutfcbe Iorpeboboote aus Intwerpen ein unb wurben
fämtlid) interniert.
i ‚i'd!

Beben

nachmittagä ihre erfte fiahrt mit Sßnft nach Derli-i angee
treten unb ber Sieichßregierung wichtige machrnhtn beß

ifranifurter eigen. übermittelt. eng Siurier fte'Ll'ce-firhi
Utebafteur Safob blltmeier zur Derfiigung.

8. D. (5h. an erfuchen, alle auß bem i‘y‘elbe surüctr'ehrenbe
Deainten unb Singeftellten grunbfählich aunächft wieben
aufsunehmen unb ihnen minbeftenß babienige DehaIt-a
beaahlen, bnß fie vor bem striege erhieltenl
._ .‚
O Stur l4 Dobesnufer ber ”Revolution? 811r"i}efte

ftellung ber wirilichen Sahl ber bei ben ätrafgenfchiefserei _‘

uniä’s Beben QSefnnimenen finb ie’et in sBerlin Stachfnrfchungett
in ben Sirnnfenhäufern ufw. angeftellt warben, wobei nur
14 Inte feftgeftellt fein fallen, abgefehen nnn benen, bi
wegen Staub ober Diünberung fianbrechtlich erfchnffen
worbenfinb.
. ' „e
0 (“Ein äliegernngliirf hat fich im gonberburger Söafen
anfcheinenb infolge SBerfagenß beä Wintnrä ereignet. Daß
fflugseug uerfuchte im (55leitflug niebersugehen, ftreifte ben‘
ﬂJiaft beß Siegierungßbanwferä „6nerber", ftieh einem
%erninrechufahl um unb fiiirate auf einen Siran. (Einer
ber Snfaffen wollte heraubfuringen, blieb aber am «‘{ilug
aeug hängen, bab fich überfchlug unb auf bie äBemannu
fiel. Spierbei ereignete fich eine (ärnlofinm wobei b

ber frieblichen

Der Dnlfchewißuiub breitet fich in

Diefer weift barin auf bie beunrftehenbe SBieberherftelIung

ﬂiufglanbb als Übberatioftaat hin unb erfiärt, baf; bie

liiraine alä (blieb in biefen iiöberatinftaat eintreten werbe.

Bugleich hat ber betnian ein neueß Elliiuifterfabinett er:

nannt mit bem bifaherigen Dewfleguugämiv ner hierbei

Denainnnrrat mit hauähnher %lamme verbrannte.

als EUCinifternräiibenten.

„werben.

23ern, 16. Sitno. Derw SBunbeärat hat ein (Einwanbea

‚

rungßnerbnt erlaffen fur ehemalige Gnlbaten ber mittel:

namentlich auä Dublin. Die (Erbitterung auf beiben 6eiten
ift grob. Qluf fetten ber ‘Bnlen liebt man vielfach {Frauen

t

unb SJiäbchen mit üeuerwaffen Dienft machen.
wehtun, 17. flinn. Die Dolfchewiften haben. wie beiannt,

gehörigen striegßteilnehmer wurbe eine befonbere Rom

niiffinn eingefent, bie bem naritätifchen erbeitßnachweiß.
angegliebert ift.
"

035 wurbe befchlnffen. nach

einigen ﬂBna'Jen biefe Deifeln auä ben (befängniffen au ente
laﬁm fie aber fofnrt burw neue au erfehen, in bah in ben
Defängniﬁen biefelbe Babl verbleibt.
311

Draemnfl

ift

eine

0 Das Gehult ber foigiere nnb ber weilitärbeamten,

ebenfo wie ber nerabfchiebeten foiaiere ufw. wirb, wie
wir erfahren, in ber bißherigen Qßeife weiterbeaahlt werben.

Don feiten ber neuen Siegierung wurbe auf einenbea'ugliche QInfrage geantwortet, baß fei bie felbftnerftanbliche

grobe

Die 5JSnlen haben awar bie

Giabt belebt. aber bie timgebung beftnbet ﬁch in ruthenifchen
Ehänben, woburch bie Sufubr ber Sehenßmittel nnllftänbig abgefchuitten ift.
enteignet. 16. Sinn. Die württembergifche Siegierung
hat eine allgemeine leneftie erlaffen. auögenommen fin
SIBucher, .feettenhanbel unb 6teuerftrafen.

.Xoiaiee unb prnhinstelfee._„
e!

v

*7'

’
Meerblatt für ben 19. Mnbember.
Sonnenaufgang
7” i] ﬁnanbuntergang

Sonnenuntergang

. -

4“

„v

Dinnbaufgang

—c

„ -...
8" ß

457 21i.

1770 Dilbhguer rauen Dhnrwalbfen geb. — 1805 Serbinanb.

Beffeuß, (Erbauer beß ©ue3ianal5, geb. — 1828 annnnift man;

Ronfequens ber Datfache, baf; fich baß Rriegßminifterium
auf ben Doben ber neuen Stegierung gefteIIt habe.
o (Ein hiichft bebanerlicher Dorfall hat fich in SBerlitea
in ber Wacht nnm 14. aum 15. b. Ellitß. ereignet. Der
offenbar geiftig geftbrte ©eenffiaier Ranitänleutnant Drette‘
fchneiber erfchien auf einer Siliatrnfenwache unb fchof; bnrt
nach irren Sieben planlnä mit ber S13iftole um fich. Dei:

biefer gchiefserei wurbe ein SJtatrofe unb ber geenfﬁaier».
etbtet.
g o Eine Defanntmaihnng ber anbufcjhen Duftftahle
fabrif betont, bafs erbeiterinnen auf QBeiterbefchaftiqung

innerhalb ber Duhftahlfabrit nicht mehr rechnen formen,

ba bie für fie geeignete erbeit mit ber iBeenbigung bes

Echubert geft. —— 1869 (Eröffnung bes Gueafanalä. — 1883 Sngenicut

{Bilhelm 6iemenß geft.

i

i Ei (Einfiellnng be8 Dehnellgngäberfehrs. 8m: möglicbft'
ungeftbrten Durchführung ber Demnbiimachung ift ber?
Echnellaugßnerfehr völlig eingeftelIt. ﬂBahrfcheinlich wirb
auch ber äBerfnnenaugnertehr auf einzelnen 6treclen _biäg
auf weitereß eingeftelit werben. 8m Gbiiternertehr werben
ebenfallß Ciinfchräntungen eintreten.
Doch wirb ber
iUiilch= unb Siahrungßmitteltranßnort unb werben 2bie

finhlenaüge unter alIen llmftänben ohne iebe (binfchränfung:
aufrechterhalten. Da auch bie EBeförberung ber Sßriefnnft
eng mit bem S13erfnnennerfehr aufammenhängt, fo._.__tn'uh

Rriggeß wegfiillt unb im übrigen ihre erbeitßnlahe in:
bie heimfehrenben Rrieger freigemacht werben ‚müffen. —«
GSinige übertftc'itten ber Rrunnfchen 253erfe, ‚wie bie 65e-

fchnfabreberei, in benen vornehmlich QIrbeiterinnen bev
fchiiftigt waren, finb bereitß ftiIIgeleat.
‚
o „maﬁnnaieß üigentnni.“ Die 23erltner Eiliufm
tragen feit EUiittwoch an ihren gaffaben rote. SBlaiEate

. 3m ubrigen haben
ber ﬂuﬁcfirift ‚StationaIeB (Eigentum
bie ﬁaatlicben aunftfammlungen bie Dage beß umfturaei
‑

‚

‚....

'

‘
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Der gefamte

Duniler garni ergab baß Material
für bie fleibfame Dinfe, tvährenb ber Sind
auß Daft unb Samt aufammengeftellt war.
Die glatte futterlofe Dlufe hat Zitiicfenfchlufs
unb einen breiten leicht ahkehenben Dafts
fragen, ben eine leichte Buntftidereiinersieri.
Gtwaß Duntfticrerei giert auw gwifchen
bem Rragen bie Blufe Den tiefangeiebten
Dlnfenärmel fchlieﬁt eine befticfte Marie
fchette ab. Der gercihte Sind fchlieht mit
fchmalem (Bitrtel ab. feine breite Dnrber
bahn wirb burch Rtioufgruupen betont

iantoertehr nach bem (beneralxlEnnnernentent SIßarfchau,
ferner nach Drten füblich beß sBrenner unb an ber Strecfe

Snnßbrucf—‘Brenner fowie nach giume ift eingeftellt. 3m
weiteren ift ber ‘Bafetoertehr nach Dalmatien, Rra'in,
Rärnten, 6teiermart, llngarn, anatien unb 6lavnnren
gefuerrt. mach bem Militäretbeneralgounernement Dublin

iinb sßoftanweifungen, biawnahmefenbnngen unb ‘B'atete‘
nicht mehr augelaffen.

Wach thgaliaien (ab ganlmie),

ber Dufowina unb naCh Dnßnien—töeraegowina ftnbnnur

gewöhnliche unb einaeichriebene Drieiienburlgen auIailIe.

linten fchlieht ein breiter Gamtanfah bei:
Sind ab. 6cm ethnitt ift in 96, 100,

Bolksa unb thegömii‘i, ..‚ L ,..

108, 116 cm büftweite au 85 ßfenuic.

i» Der beutfohe tBetuiifeban im {grieben unonriege. Ilnter

uub zur Dlufe in 44, 46, 48, 50 cn:

biefem Iitel hat bie Uieidißftelle fur Demuie unb Dbft eine
Dentfchrift herauägegeben, auß ber hervorgeht. bah ber De-

halber Dbertveite au 605Bfennig burch bie
Sliobengentrale Drehbentäii. 8 au beaiehen.
Daß blufhl'cittmufter tft au 1 9m. vorrätig.

müiebau nnn 1878 bie 1916 trnh einer Devülterungßaunabme
um mehr alß 40% ftbnbig aurucfgegangen ift. ﬁBefonberB

ftari war ber Stücfgang wahrenb ber erften .Sirregämhre. von
1914 bie 1916.

abterin trat_erft aniang 1917. eine ZlBanblung‘

‚_„„_‚„__„„. a.

{mit ber (Einführung beß Bieterungönertragßfmtemß ein, nbfcbon‘

i" ”-I- ‚11m bie Schwierigfeiten in ber übergangätvirtfih'aft
mngliohft au nerrmgern, haben bie ﬂrbeitgeberuerbänbe mit
ben Giewerffchaften eine Steihe nnn Dereinbarnngen gea
treffen. C60 fallen alle auß bem i‘ielbe nurücitehrenben.

Die fchweren änrgen unb Defurrhtungen. bie mit ber {frageg

biefeä eine ftarfe 6eutung ber iBreife brachte.
‘
* Die zergen um bie Stehlen. Dian fchreibt auä Dodaumtf

ber übergangßwirtfchaft fur ben xsnbuitriebeairi ueriniwft ﬁnb,;

.tamen in einer Defurecbuna eum bluebrucr. b'e u r 21681. mita '

..._..„...„.-„-

‚

bin iﬂllori iiher beutlthe
franeuhleibung.

ftnriäna'efreie Durdiführung ber fßnfttranßnorte geforgt
D Deftuerfehr nach bem Mußlanbe.

r- ‚.

eut überftanben.
W3

auch bei ber Driefnvftbeförberung mit Derabgerungen‘i’ge=.
rechnet werben. Doch foll burcfi bie annaffung beä ihnfte'
nerfehrß an ben verbleibenben Düternerfehr für einewer en.

Der Bentralnerbcmb

tretern ber hingeftellten ber Daftwirteuerbänbe befchlnffe
gbie Siellnerinnen in fämtlichen Daftwirtichaften nach un
inach au entlaffen, bamit biefe ©tellungen mit Striegße
fteilnehmern befeht werben tönnen. 8ur Siegelung be
gLInterbringung ber aurücftehrenben aum (Saftwirtägewerb

Inufenbe von Dingern alß Chetfeln verhaftet unb biöher in

ben Defängniffen feftgehalten.

i

O ‘libfehaﬁnng ber ﬁellnerinnen.

.‘beutfcher ﬂBirtenereinigungen hat im Derein mit ben Der/ä

möchte, bie nor bem SPriege in ber 6chweia gewohnt haben.
Straraiu 16. Sinn. Die (Seiecbte in ßemberg bauern
an. 932cm erwartet ben {Suaug weiterer polnifcher Druunen.

äungerßnnt auägebrochen.

fBD .

ben i‘mfaffen fonnten nur bie nert‘nhlten Siefte geborgeni

man 3a: unb hineianb.

man.

b
v

hanbelß hat einftimmig befchlnffen, bie Sliitglieber 'be.

ili'raine.

17.

ffüv'ff

O (Strohhanbel unb Deniobilifiernng ber Qtngefteﬂieu
Der Dorftanb beß Sentralnerbanbeß beß beutfcben Gernh

x bluf eine Qßiebervereinignng mit Sinfglanb beutet
eine Dotfchaft bes”; Detmanß an baß ui‘rainifche Dali hin.

warfchau,

-„m-‚dm.„,
Die Euftﬁ

beß i‘yranifurter biaihrichtenbienfteß hat am 15. Stonemner'

Der SBb’bel raubte auch

baß

_

Fiah unb Seen. .‚

feuringen tft eä unter ber nnlnifchen ﬂieuölferuug in
„Eliabnw getnmmen. Die SBnlen haben awei SIßarteien gea.
bilbet, nnn benen iebe bie Dherhanb behalten möchte.
äBährenb ber fich abfnielenben blutigen Dnrgänge wurben.

im; feine Derniitttuug. riifr L‘e in'trgerliihen L332..w'i- tn im nztn'etauiiehen hieich weitere ein" wii‘altä’ierlaubuii an erlangen.

milbernber Hmftanbe. auf fechß EUionate

.
.
O anthnft {Ergreifnrt mmh—Derlin.

x 8a heftigen S'iämnfen unb blutigen. Elaöeinnnber-

lagen. Die buchuc :he (Erfüllung biefer Debinguug wiirbe
[1‘788 Sharten mu für “ringen, unb baburch würhe eä neue
ierben fu'r bie chruu'tnw Denülferung im nttnmanifchen ilieieh
geben. Die beutfche ‚'.-.-„: ‘rinvg erfucht ben iBrcifibrnfen Willen

Deutftbee Reich.

iäefängniä eriannte.

unter hinnahme

Daten.

Bianiuftillftanbätw-‘ 'ngungen fallen alle bürgerlichen gSerinnen
breitlcher Statinizg’._. t baß Dttnnianifche Sieich infnrt veru

Doliiifahe ßiunbfihan.

Stürnerverlehung mit tnblichem QIußgang, worauf bar} hiericht.

au bieten. 'Q‘Ilblicf) wirb ßilfon um genbung non“
Wahrungßnuttein nur Derhinberung einer Sömrgerfataftronhe
gebeten

burg geriicht wurbe. (EinSZeil ber Drifer wurbe in SBeterä:
burg felbft erfchnffen, ein anberer nach Sirnnftabt gefc'hiri’t.
Die EUiatrvfen werfen ieboch bie aner fchnn unterwegs?
inß Eilteer. 66 warben Dunberte non ßeichen vom älJieer
anß Ufer gefnült

williger übwehrtruunen in Cfrwägung ziehen.
Die Deutfehen in ber Dürfei.

w

legenheit au Derhonblungen über einen Slirc'iliminarfrieben

x Daß Blutgericht ber Sowjets arbeitet weiter.

“(falls bie unlnifdien übergriffe. bie offiziell abgeleugnet
werben, anbauern, wirb man in Derlin bie Dilbung frei-

Wiine geftoben unb gefunien ift.

wollte. 58ei einer äußeinanberfehung am" 8. Qluguft b. 3. gab
Starte auf feine Sbaußhälterin brei Gebuffe ab. bie töbli

gibt bie 6nwietregierung ieht belannt, bafs ber Sinb beta
Si‘nmmiifarß ﬂbnlobnrfti mit bem (brichiefsen nnn 500 unb
ber Iob (Siritsiiß mit bem von 550 Q’jürgern au?» Deterß=

eum polntfcben etaat gehörig eu nrnflamieren.

Die {folge waren heftige gluäeinanber:

fehungen awifchen ihm ‚unb ber SBaeglow. bie ihn nerlaffen

Itablanb.

iBoien eine Siatinnaluerfammlung abzuhalten unb S‚linfen als!

bieneftembiathriihten.

mit Siriegerfrauen.

Dotter} ianterreich auf ihieberherftellung einer engen

auä

iBnien erfährt. beabfichtigen bie sIßnlen am 2. Deaemigier in

ber 601ahrigen_51531twe EDiarre Sliaeglnw, in

wilber übe. ihährenbbeä Rriegeß nernrafste er fein ©er

ﬂr. 0767.
nleib aus

gneierlei 5107

8e?i 3% 111111111111g
ei‘ä

Rartoifelßerfnrgung
‚

Die Rartoiielmarlen bis einicbließlicl)

15. SDesember

lbnnen von beute ab bei ben Sjänblern eingelbit werben.

erzielt jeder Geschäftsmann,
wenn er seine Waren dem
Publikum in den stark verbreiteten und viel gelesenen

ﬂambmm, ben 18. Stonember 1918.

8er 5811111131113111111 8nnä.
3. 18. Düring.

1111111111111111 1111111111

ßeriidrbnrf.

;: 111 1111111111111 11111111111

QIrn Eienstag, ben 19. ‘Jinnember 1918 werben 1m
1.
Gemeinbeamt

611111111121 innifen

anzeigt. Inserate jeglicher
Art haben daher die denkbar
'ww— grösste Wirkung W
Bitte machen Sie einen Ver-

3111 bie SBegugsnummern

1—800 11011 8/2—9 1151: vormittags

9——10,
10——11 „

„

.
'

Angabe Glauben

schenken.

”er 1811111111811111111888
(1'998.

"“31"?

Q..a„1'c":‚"““11'

1

. _’.3 111'5‘7”11111.1 ’33

11'168.11?

„und.
"
1thkp t81.10111:

T1111 ‚111311111
r1.t
cllole Diafpora(Erreng Öemeinbe ‘Jtcu‘
berun (Sir. 51311„1, welche 1111) 1e1t bem 23. 3uni 1910 einer
eigenen SBetbauiee erfreuen barf, entbehrt Ieiber notb einer
eigenen griebboies.
513112 gieriterbenen her in Eilenberun wobnenben (Enan
geliicben müffen auf bem fünf 6111nben entfernten Rirrbboi
ber UJiutteraÖemeinbe ‘llnbalt (Sir. 113811) beitrzttet werben 11‘111
bei ben itblecäten anbwegen 1ebr beifbwerlicl), 1a im ‘lBinter
gerabeau geiäbrlid’) 111.
53111111 Heberlaiiung eines (örunbitücles 111l! nun, wills
05011, 1111 berbit ber 11811111111 bcr (ﬁemeinbe nacl) einem eigenen
“531191111111 in (Erfüllung geben. “5.311: 111 gänölicl) mittelloie

{Diaiporaeüirensrctjemeinbe, welelie nicht einmal bie Ro1ten
1'1r bie
6tanb€‚

(Sntlesbie nite

aufgubringen vermag,

19113111g11118111185113

Ratgeber für Icapitaliitem 12211118: 11111) [511115
wirtiöiyaft, rßefnnölyeitswartm Redytsmarte,
5ranerrseitnng unb ﬂirgenbwarte.
beträgt monatlidp nur
90 pfennig
(Beftellgelb 1+ pfennig.)
s211‘911ennnmrern l‘oitenfr. b. ben 133erlng 8311121111 2'313. 9.

.

{111-1151111111 11 r
11111
. 111111“

1

1 11111.1. ‚11, i111 ,1.

Kakaiftgämüviﬁäig “11111211311 1211111

€91:

‘\.

nerminbern {reifen will, 111111.1 berglirl) gebeten, (haben an ben

f’ Ä

4-1.

1.-,„3

an.
...y..

n

ä

/

1

‚1,11111,

8
8
Fleeaeßhwr8 8
Buchdruckerei,Warmbrunn. 8
Invalidenmarkenstempol.
8
Stempelkissen und Eton-pal8
farhe W vorrätig. m

611311191211

3d“)|—'

-'

‘.

Lfä‘;

l

‘45

..

in Et 1238

11111111111, 1111111 111111111— 1111 wäljrenb
ber 61111011

Dr. Gemuew

8611111181

besorgt schnellestens zu Katalogpreisen

0086008000000

‚4

*'- '„„>\I.".?.l;)a

1.131711}..

i

_ 91121: 1einen mirtterbebarf in

“—-

für Behörden, Kaufleute u. Private

.'.

.1- 1: 1.
⸗

1

'5'

\

⸗
'

I"

'

1‘. '-

e
1. °):

133er beite PBeweil für ben 1111m 11115 bie unentbebrﬁcblett bei 11116:
ilI uftrierte n 12511180 bietet mobl bie Satfacbe, baB bar.“

64 000 Qremplare in 12 auflagen
verlauft 111111.5)“ Sßreiß beß reicbbaltigen Uteaebtbnrbea Schau 1m
1,20 ﬂiarl beta ßerlag biefeß iBlattel.

O

'.

.
v
I'

1
1Ä

'61111111111111111111111111111111 81111111111811111111111111

\;

r

n

‘

8230 131111111128125358631:er
tme man S{91118111, milse, 63311111111 111’111 unter ßerüdﬂeﬁttgnng bei} an
batternben Surfennangelß 111111 ber ßrbaltnng bei natürlichen 81111181:
geicbmac'r’ß bei 11111111111 unbegrenzter Saltbarleit einmaﬁen 1'511 un‘o
gibt 111111) aablreidie erprobte ﬁlatfcbliige nur billigen nnb elniadyen

r

1
1‘.
.

‘
1
l

28113 111113111951“’mnäfranens 111113 üirtiäiaitabrnbiem

i Marmelaben, Qbftwcinen, 818g, 111111.nad1 nengeitlieben an11bfä3en
1 nollftänbig neu bearbeitet ben Sebanna 6&11e1berüonner, lebrt bnrrb

n44

Fakeimilewätempei

888

ermmi— Metnii» 1111111 18

{k(11.“ ä ..,

-

i ber {Früchte nnb Eintritte fomle bie ßereitnng 111311 Sirucﬁtiiii'ren, Gieeleß

42.! ‚"lr’?
" °
41.871353122+\ ’ﬁig‘51:65152W;

.

wu—

5
bei:11 gegenwärtigen ezirntcrt‘cilrben Starternrnngel.
t man 1711111131111 111011: 451111113 beliebiteß trinutarbebaeä: 53cm üimnadien

‚ex/"2,“
-1-f__'1196161-51j{1V
‚22415111820€2523.1ér119153138“5 '
äES:
Quant. ä“
-‘

im

1„.111**r1;:.:1‚1e11 11111111 111111171.

...⸗⸗ ‚v

i

11011 181111119115 1.111151 18 11111.,
‚er. "“5 „".-„:i

?" alnw

231-1111 {1111111311011 in Eilarmlrreinn.

i

äermsbori 11. 51., Gentember 1918.
.

O

Auskunft erteilt 81.15116111ck1>rcilweeitzer

‚

„Sclmeeireppe“

„9 __

"4-

„1215;?„äöig'euifﬁ 11*? 11‘151? f1 5

i

‚Si'rüffenßeamim: Ce. 213

1:3

111111 drei 11111 8553181281311 1814/38: 253 1111111011111 i‘lark

‘‚

213er ber armen üemeinbe bie 3000 8111111 balb

11111111" 11:"ntngh ‘t’ersselaernngen 1500 Millionen
11111. 1111111121111421121211111111;ng .11 die i1113121111111'1111111 in

-

angewiefen.

Begugspreis

Der

in 5111111111115 ‘Iiergelt’ss (mit.

Der Ver;“31.121111.

f

außer einer tägl.litttetlm[trittgäbeilage noch 6 Beilagen.

2

W

erbält bar Beber wem, mac’bt es.
walferbicbt nnb banerbaft, unb lann
iegt und) prompt geliefert werben.

albftbe sanierten 1111) melde.
demcllet am bes 11111111131!me—
ﬁeberpnseß Rigriu: Gar! (Bentner, 05081.com

E wieder vorrätig

P 81etscbers Buchdruckerei.

611 haben ﬂiedjt
1!an 61c lagen Snierieren loftet Geld
911cm 612 aber behaupten, hat; Sbnen bie
Sniertion ietne geirbäftllcben (Erfolge bringt

11

.

111111111 611 1111111 11111111!
8888888888
1::

im Hotel

ä.—

h

llntergeicbnetenb11 1811312113111 1111111115 allen lieben 6nenbern:

13

d ‚
A

Parteien iiber äeit— 111121 ‘Sebcnsfragen belEthtet 11111112“ 1111D fad1v
lid) über alle wiﬁensmerten Üorfommnrfie 111113 liefert ihren liefern

iit außer

betragenben Reiten für bie anlnge bes {Ericbbofes altfgtle
bringen, iie 111 nielmegr, wie mit allen iircblidien ‘Eebürfniiien
auf bie allieitige ausmärtige Siebe lieber Sirennbe wie 1312111112
Donnerstag, den 21. November 1918, abends 1/28 Uhr

⸗
1‘".

‑

3 ÜÜO "5281181

'11
III

.

Jlluftrierte Cfngesg eitung, feit 28 31111113" beitehenb. vertritt alle
auf eine Ziengeftaltnng benticber Kultur l1ingnielenben Reform—
I"Bitrebnngen (QJrgan bes 5aupta1151cl1111'1'es für Kriegerheime
ftätte 11), enthält wertvolle Seitanffäge fiilzrenbcr lliänner aller

(1‘,

3...“- m—n. “.4' —

9111111138911, ben 18. Slionember 1918.

.. 1F 3’113

WM 1.

SUlebl gegeben nnb 3war wir‘o gegen ilbgabe her °€lel(,1.
mazlen für bie betr. 11111111 125 (511mm ﬂinggenmebl 1111
7 Eiennig, HBeigenmebl aber (Beritenmebl 1111: 8 213112111119,
bei ben EBädern unb ‘JJieblbänblern nerabfolgt.

‚“‘
“x'-

ßeriinsfgeber 21. Damaidyfe.

vom 18.1115

(531171113, 13er entfallenben 581811211:
menge

"

6.,.
-_‘._

/

Qlls 11115111111 11t bie Rinberbretlarte vorgelegen.

Sn ber fünften fleiicbloien 88min
2.
24. Wonember wirb wieber als

.

aß
‚33311,..le„1,1“‚1..., .

such und Sie werden unserer

9111 911111111111 an. bie geringe 3al1l ber übermleienen
SUiarfen, ibnnen nur sJliiinbetbemitteite rmb Sjauslpaltungen
mit Siinbern unter 2 Bahren in grage lommen.1

'

;:4::,‘

301-—800 „
801——1250 „

die}

ausgegeben

wieder vorrätig
‑ . ‑. ‑ . ‑ . ‑ ‑ ‑ ‑ ṅ ‑ ‑ ‑ ‑ ṅ. ‑ . ‑ 131815 4e Pfg m

