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wie auch fehermann in ungefähren: hierauf; b
bahnreh gewährten. Elterhte berbleibt. S’i’Dnnarh
fiir all e’iitaatänngehbrigen hie üerhflifhinng gnr am“:

rirh‘nng her bibherigen Eltern-rar unh legaben nnä
beränhert‘feiere-j

"1' er

ß

/ ‑ṅ

'

.; w e ..

. . .'4'-.'.-)'‚—_- .. -,
‘ .
'
’ ' 13““
...................

wesmﬁi ÜWJECE i“ l” o

mag?

“355‘571 im": Qüiier unh Elteich finh hurrh hie ilnmiäleamg
hiefer hinge auf baß tieffte betrnffen werben. S"incl; anhere

Weniger willig hatte führen laf‘feu, finh von her Sieoolution

hberrafcht unh —— enltln'ont warben: hie peinlichen
EBarteien. unter her ßofnng unoerbruehlieaer L'enngreit
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hie (Einführung heiß b'lchtftunhentageß ift. Sie biea

bie ßeite: he bieiehäbetriebe, fowie an hie her i'ommunalen
unh Pinbebbetrirbe {1‘13— {Erjn’hen‚ irre hie äilfgrEﬁ-‘jff". 555.-,

gleich beheutungänolle eilifomznen Chefe‘g geworhei.
.
‘ hieachtenhwert finb namentlich folgenhe ’Borfihrifien;
Siebe Ea‘fihrünfung her äioalirionäfreiheit her S’lrbeiter unh
rirbeiterinnen ift nnguläffig. Göäit'itliche an?» hcm hieercs'äs
bienft anriirii‘ehrenben Ql'rbeiinehmer haben Silnfinncb hinauf,
fofort nach Hielbung in hie blrbeitßftelle wieber einintreten,
hie fie vor hem .iiriege inne hatten. ärie beteiligten
Se‘l’vgbeitgebere nnb blrbeitnehmerrerbänhe haben burzh Stier
fchaffnng oon biohftoffen unh Sliebeitßaufträgen bahin an

{'34 m.

bießohn—"nnh blrbeitrfaoerhältmffe ‚hnrch berartige überträge

gelingen,

berufene EBertretung .her. QIrbeiterfchaft ﬁng,

guten hatte nicht gewartet, biß hie alten äührer 'hie';

651: war mit einemg

i

hab neue sISrogramm antommen, über hab man ﬁch ffk
bißherigen überzeugten Ellionarchiften erwarten, hat; fie ﬁcb'

über Siacbt in belenner remrblitamicller ßeﬁnnungen her—i
manheln.

über fooiel gelbftüberwinhuna erforhert hie;

einen illuffah über hiefen

i

Iaffen:

.

e

3m bieihnnh in hen Ginaelftaaten ift burch bie fieg=

g

reiche bieoolutwn mit einem €chlage hie gosialhemofratie
aur Sherrfibaft gelangt unh hie neuen Sliachthaber finb
bereitß mit swei nrvgrammatifchen liunhgebungen oor haä
älioll‘ getreten. C6ie haben fiih, wie fie felbft fagen, hie
blufgabe geftellt, „hab foaialiftifche EBrvgramm an verwirf=
lichen“. the unterfnchen an wollen, inwieweit alle (‚Seile
heß verfünbeten SJSrograme überhaupt als rein fosialiftifche

r«Sorberungen ansufnreehen finb, hürfte eö hoch gerahe ietsi

oon Sutereffe fein, über hen Gbntwicflnngßgang, wihbie
©oaialbemoi‘raien ihn fich oorftellen, einigen Elufiehlufs an
erhalten. 7 -.
.
é
.
Saß oom sZßarteiiag in (Erfurt 1891 befehloffene
sBrogramm her Gäoaialhemoiralifchen Shartei er‘flärt, hafj
hie bionomifehe (wirtfehaftliche) üntwic’r‘lnng her bürger=
lichen (Chefellfcha‘t mit Eliaturnotwenhigleit snm Untergang

bei; Rleinbetriebeb fiihrt, haf; immer weitere Sireife heä

iBoli'eß befihlofe sliro‘letarier werben, hie im SDienfte einer

immer tleiner werbenben Sabl oon Siemitaliften unh

’i

(brohgrnnhbefiisern arbeiten miiffen.
Bremer fthiirfer.
rein-bei: hie} u-*1:‚2,4506
‑ r "ff-1,2, immer- erbitterter in: ‑.:I‑ē‑..ṅ2:.‑°73‑.........5.. ‑
awifchen hiefinenhen unh Etiefihlofen, biQ fchliefilich her.
Eng fonnnt, wo hab sErioateigentnm an SBrobu‘ftionhn
mitteln unoereinbar geworben fein wirb mit beren awecla.

entfnreeheuber 513erwenhnng, hann tritt hab ein, wen’s"

her alte ﬂiehel ftetä als’s ben ‚groben Silabberabatfch“
vorhergefagt hat.
‑°
7
EEJiefe {ieftlegung einer angeblich mit Sinturnvtwenbigs
feit oor fiel) gehenben (Entwirflnng ift in her ilEartei felbft
nirht unbeftritten geblieben. Qior allem war e23 Gibuarb
äernftein, her in wie‘htigen SGunften hiefen (bebauten=
gängen entgegentrat unh eine Stachoriifuug heß hErogrammfa
auch in hcr Stiehtnng einer erhöhten fliehentung her mal:
tifchen (biegenwartbaufgaben forherte. (Sir wieä nach, haf;
r hie [Entwicllung nicht, ober hoch wenigftenß nicht über=
z all an einer blnhiinfnng bei; .fianitalß in wenigen Sbiinben
führt, fo baf; fie baher minheftenß nicht überall an her ere

wähnten 18ufnihnng her. (biegenfälse su führen braucht,
Qluch ääernftein ftühte fich wie Runtßin, her her 23erfaffer

geregeltenjßrghultion für hen ﬂierlauf'burch eine gesg

Inach bemßefih hnrihauführen. ‚färben heute wirb, eine;

ffolche foaialiftifcheßrraeugung in allen hochentwictelteng
thuftrien für möglich gehalten, in benen hie fBerfon heß;
einzelnen Unternehmerß . immer überflnffiger geworben ift

A

59k.» foe

“glaubenßftaräe. SlRarrift _ é auf „ eine internationale biegelung
.
..
an hiefer r'age..f_:..:„-7 .„.„.«.:f;:.‚" '-

'

gtinneß unh Singenberg fdlhfbltcflhoheibren Slawen

itnt'er ben 58mm „legen, muffene’ momentan: nur

.

ßbchftmah her tüg icbe’ii regelmorhihm erbeitgseit beträgt

8 Stunhen, unh fßerhimftfwmülerungen hürfen anß anlah

mungen “zunächft nicht au heulen ift, eher noch an ein all-

xafch wie nur möglich verftünhigen will. miemanh wirh von

wir haben

- Qb‘egenftanb an fehreiben,‘ ben wir hier folgen

‚

QBarteilebenß. 661011 haben hie beihen lonfernatioen
EBarteien fich au einer einaigen s„Bartel aufammengefchloffen.
bier wirb eß aber noch mehr alß bei ben Siberalen auf

(grob:

‚Sie ‘Bergefelifehaftung her fanitaa

é gebeten, unh

hiefer illertür‘aung'nicbt ftai Einbau.
.
....3:;;Gs in, nun taum an."
eifelm hab an ein hallen ‘

ähnlich ift hie 23ewegung auf her rechten 6eiteahe6‘

Ianhwirtfwaftlichen

Eiehrheitäoartei angehöreuhen (Echriftiteller

,

fchrittler fuchen äühlung mit hiefer neuen s‚Bartel an ge-g
winnen unh ﬁe sum anfwlufa an hie'in her iBerfchmelaung:

begriffenen beihen liberalen s‚Barteien beranauaiehen. *g‘" g

unh

CfJ'älnfähe 'gu einer‘fhlfben " gefellfchaftlichen Graeugung.
finb feit .langem'oerwirflicht; )Cme)gcmse bleibe oon
nollen erbeitgeberoerbänhe, an Ihrer Entre her älterem f ‘öunftionemhme.früher—221m1:..=r@ingelwirtfchaft uberlaffen:
heutfcher Eifew unh ‚ötabl’mbuftrieller, . auf ‚ haßg ent- i ‘waren, finh gefellföﬁtllüef’mﬁhonen ' geworben, fo haßs
fehiehenfte gegen hie (Smfubrtmg heß QIchtftunhenta'geß ge.
6chulwefen unh» bielZSBerforgung',herf21rmen, allten unh
wehrt; unh nun aben hie ‚Sänger/unh ‚ Ri'rborf, . hie
lRranten. - ﬂlntb heß wertebrßwefenb hat fnh - her 6taat

haben fich hie beiben äISarteileitnngen über hie ©ache;
geeinigt. -3a noch mehr: her hemolratifche älügel herl

. brüche wiehergefunhen hatten.

Qie neue nreuhifche biegiernng fünhigte
.am 13.11. hie „QBergefellfdfaftung her inhus

iwaftung ift fomit brennenb.

genannten wirtfcbaftfricbltcllenﬁbet gelben EBerfoereine
werben ‚volltommen fiel) felbft uﬁetlpfien“, alfo faltgeftellt.
iBiele Sahre hinhurcb haben, fttﬁ hie Groben macht-

an wenigen ﬂiegen

'felbftänhigen blufruf vorangegangen, her mit aielbewufxterEntfehloffenheit ben übergang zum republifanifchern
iBolfßftaat oollaog, auch ben foaialen ürforherniffen her;
neuen Bett weitgeheuhe Bugeftänhniffe machte unh nur an.
ben («Brunhlagen unferer nrivaten iIBirtfmaftßorbnungi
fefthielt.
SDer (Sfrfolg ift nicht außgeblieben: hie horte-

r 73+

Qfäßißuäü.

n: —

gnaltungen

ßürger'tutn wieher aufammenaufchlie’äen.

Sinn aber ging eß “mit einem ﬁnale.

”'de

' ’ unh hie ia auch vielfach fcbon eine gefellfchaftltche iEorm
' an'gäiwmmen haben. ‘Daß fosialiftifche ﬂärogramm fieht als
(bnhaiel hie 8ufammenfaffung aller Betriebe an
fich auch hie macbtvollften QIrbeitgeberverbänhe unter hem
’e’inereinaig grobengßjenoffenfcbaft. 8unachft foll
Bwange her slierhältntffe unterwerfen muhten, bilhet ferner
her moberne 6taat henilliahmen hafnr abgeben. gut;
hie iBeftimmung, hafa außfdbltebllcf) hie (bewerffcbaften "hie
ifnüter, Tfürgbie 8eitJheß'ßufunftßftaateä aber hofft her;
⸗

Rationalliberalen.‘ - Eiefe beihen 44""auß
her "gleichen"
ﬂßurael ftammenhen EISarteien hatten fiih bigher - an.

hab ‚.xliberale

“337»? H1,” ur

"harnm einen beianuten. her logenannten

außfchufs hat aber auch grunbfahltgbe {fragen an entfcheihen,

foweit fieb folcbe bei her lollettwen biegelung ber Schilf.
unh blrbeitäverhältniffe ergeben.„
Cbin fehr wefentlicber ‘Bunft her ßereinbarung, her

oonl

hortfahritﬂem* unh:

eß

_

n

blrbetterfchaft, inßbefonbere her Swwertriegßbefchähigten,

eB ben anfgaben her neuen Seit, bei; iBoIläftaateß, gerethti

feiner .fiiihrung wwollte

-

p.

fonnte

"e'rforberlichen EDiafsnabmen 3.11 ‚treffen, SDiefer Bentrals;

ﬁnalen. hen„-_*-"ßurußx=' von

_-

r r’eä‘elteviie'm'einwirtfchaftliehe 5Brobuttwn_fur ben EBebarfa
georhnet werben’."”l‘e‘in auf narrtatifcher Gßrlntblage“"et‚'
(„Der überzeugte anialifh fieht in hiefer geregelten Grn:
richteter Bentralaußfchub hat Öle weitere SDnrchfiihrung f faeugung hie einaige SDihglieh‘ieihumeme gerechtere ‚58ern
her SDemobilifierung, anfrechterhaltung bei} QBirtfchaftäa
teilung her Qbaren nach hem ﬂieharf unh nicht wie bisher;

(bliehern mnfs unfer iiarteiwefen erneuert werben,"ibi'enn.

geleiftet.—-- unh

' ,

„wie, im

’_

'f liftifcben S33mhnftionßmittel ift hurchfübrbar
‚. unh notwenhig.“ ßie ärage her ﬂiergefell-

4..

erheitäeberannh blrbertnehmer=‘_l>‘erbänhe abhing, müffen

leben ,fowie hie anr Slcbevung her (ixiftemmbglichfeit her

wieherholten

'

bei; 'ﬂirogrammß ron 1891 _ ift,” auf 'Sliarr unh:
es”; geht hiefem _grohten fosialnnuhen SDenfer wie
wachen hat, hah hie ilierhiiltniffe heä ßetriebeß narh Sliafgz ,1 anberen' (beifteäheroen,
hab. iman ?-_mit 81taten“liebe her Siollei‘tiooereinbarung geregelt werben. ‚Sibährenb ‘t an?» ihren gebriften alleä beweifen lann. lEinig aber
alfo bibher her SÄMLÜILIÜ von Stollet‘tinoerträgen oon_„„ber
finb fich beihe grofae biiihtungen. in. .ber 603ml;
freien Entfchliehung her. einem üerufßfreife angehörigen
hemvl’ratie in her {iorherung her (Sirfetsung her {näher un-

neuen üein in alte Schläuche su gießen. _Siln Saubt'ltiih
awifchen

.......p.—

”rfür' hab ganae Sieicl) mahgebenhe ﬂierliuex

Qierufßoereinignngen her blrbeituehmer feftaufehen, unh f
gwar frhlennigft. Fäür iehc—n Qäetrieb mit minbeftcng
50 Slighejternift ein Eilrbeiteranäfchuf; einanfehen, her in
ift;
Giemeinfehaft mit her-n Setriebbunternehmer barüber an J

chnelligteit brach fiel) in allen nolitifihen greifen hie
‚Ürfenntniß ﬂiahn, bah eß icht gar nii’htä helfe'i’iﬁfwürhe.

Einigungßoerhanhlungen

6,3%: ‚i

.. 2155i:

mieten, bei; biene iEei‘nflwbiung in vollem umfange Durchrgefübrt werben fann.
‘
‑
" " ‑
.
.
{siebirbeitbbebingnngen fiuh ie naih ben Eberbältidiien
beß beireffeihen (Siewerbeß hurib äi'olleltiovereinbamngen
lßarifoerträge) swifchen benblrbeitge‘oeroerbänben unl- ben

.

a

| 36. ‚Jahrgang

'

itrieilen

„o

Sfleit-irztnzungen in ihren betrieben 'öorge su' ' rrn‘geii.
Säbanach ift hab für alle birbeitgeber unh Sirbeitnehmer

_

wém‑.mm...õwn‑‑wm _‚_

‚ebetriebe“ an; awei Egge vorher erflärte b8]

giernng oeröhentlicht nun biefen ßertrag unh richtet an ‚i

e„wnicht‚.‚.-lange”" ftanhhalten. _'‚— SUiit ' überwältigenher

plötzlich

g

a7.

f'haft ﬂieeeizzbaz‘ulgen griroffen, beren wiähtigfter 9431 nlt

f9

Ilnh fo hörte man henn

d “w”

.

.Sinn._ 18. Siooenzber haben bie groben erbeitgebern'
verbiinbe mit ben (Bewerifimften für hie übergangäiwirta

v._o

werben will.

"ihn; 3 a

Dehnung her Sohn: unh S21theithverhöltniile.

‚

I

her Qatfacben

“

5’ enge" er"? werfen“

0-4 (Ü

x.

0'

Gimft

"‚

Ebian mufg nicht oergeffen, haf; ftarfe bemoi‘ratift-b,ei

.

hatt—n fie fich am 4. Q‘lnguft 1914 aufammeugetan, um hie
gemeinfamen Giefahren gemeinfam an iiberwinben.
il-äie
511 fiiih hielt man bann hie Gäicherheit bei? Sßaterlanbeh
fiir nnbebingi gewährleifte't unh verfiel in bei: Gireit um
hie S‘r‘riegbsiele, über benheute, beim blnblic'r‘ unferer gegen—
wärtigen militärifchen Slage, wirlliih fein ibort mehr an ner:
lieren i i. SEamal’ei lau: es ‚gar erften bibfonbernng. Sie
ä’riehenärefolution hefä bie'ichbtagä führte an einem
Erennungäftrieh swifchen fronfernatinen nah Siationals
liberalen auf her einen, unh ‚Sentrum, {ioriichriitlern unh
(Englalbemo‘iraten auf her anhern 552ifte. (35 bilbie fih
her interfrattionelle Slubfchuih her ben (bang her Sabine
mehr unh mehr befiinnnte unh hie nicht non ihm erfa’ltez
Sliarteien um ieben mitwirl’enben (Einfluh brachte. “Sri;
war im Gärunmor 1917. (Ein Sieht Triiier f5:wenften auf;
hie biotionalliberaleu zur bJ‘iehrheit über, immer in her
Sboffnung, hahureh ben Sieiähßxoagen, wenn auch unter.
fchrreren anern, auf feinem alten Qeleife fefthalten an
fhnnen. blber hie lfntwin‘lung ftiirmte über narlainezia
lariiche Slianiioer hiefer S2lrt erlfczrniungflos’} hinweg. blau
9. ällooember fiieg hie äoaialhemel’ratie auf ben Ehren,
nur fie, unh hie bürgerliä’ieu Sßarteien, man ber Qeznofren
biß an hen Roriferoatiuen, hatten alle hab Sliachfelnn. älba
foll nun werben?
T
°‑
(Sie erften, hie erinnehten, waren hie {forti'ibrittlein'
grifbll naih gwei ober hrei Siegen traten fie mit einem
Qlufruf an ihre ‘llnhänger in Q’itaht unh Sanh hervor, her,
gana in alter Silrt unh illeife, „ilammeuhet hiroteft“ gegen
hie Lbiinfeitigfeit her neuen äls‘arteiherrfehaft erhob, fcharfe
Stritif übte an ben Maßnahmen her neuen biegierung, im
übrigen aber Miene machte, mit ben überlieferten gchlags‘
worten weiteranarbeiten. EBalb folgten auch hie 9intio=
nalliberalen mit einer ähnlich gehaltenen Stunbgebung;
unh fehon muhte man glauben, baf; hie sBarteien fiel)
wirtlich .einbilbeten, fie. fönnte’ii" ’ihreti"”"%ahen1-3"n’acb
her bievolution ruhig ba wieher . weiterfninnen, "'w’h‘
fie ihn vorher gerabe feftgehalten hatten. (bine gelbfttäun

blber vor hem

'

Eenhenaen oon jeher im Bentrum lebten, namentlich in
feinem auß ben rheinifrhen unh fiihbeutfrhen {fiebieteni
relrutierten fogenannten linfen Billigelt linb hie 7M
lehre her latholiichen .liirche fchlieht hie übfinhung mit
Wimblilauifchen Staa‘tbformen nicht aus.

ﬁrerrfihen DDII 5811m hab hentfche sBoll“ fiih mehr ober

fchung!

"-Ir-üv’f '-

é

'55 wir?) hiermit harauf hingewiefen, bei; hie bei
ftegenbeu weiche unh rläernrhnnngen, folneit .fie nicht
anitbriirilirl; hurcl; hie iiiegiernng aufgehoben fi"‚i h

f

“'‚u ‑‑‑ x' r

fie hie unabänberlich gegebenen Iatfachen als iﬂil‘Ü’B an:
erteunen unh oon heren SBohen anä alle Siräfte anfoannen,
um mitauarbeiten an her älteugeftaltnng nnfereß ftaatlichen
unh gefellfchaftlichen ßebenß. blurh in ben fonferoatioen
Streifen gewinnt hie blnfchauung an sZiehen, hafg man fich
nicht grollenh unh fchmollenb anrüci'aieben bürfe, fonhern
nicht nur hab Recht, fonhern auch hie SBfliiht habe, für.
heil gemeinfame ﬂbohl unh hen ﬂßieberaufbau feine
(behulhigieit „an tun. . - .4
= ‘ ..
.
{bleibt hat} Bentrum. bluch feine sBarteiführer haben
ﬁth bereitä mehrfach vernehmen laffen, fogar in einem
bireiten blnfrnf an ihre anhänger unter ben ilrbeitern,
ähnern unh ©olhaten. Eliiit her beherrfchenben 6tellung
hiefer bliittelnartei ift eß wohl vorbei. 6ie hatte am
meinen an oerlieren. 53b fie auf; hern allgemeinen Sua;
fannuenbruih beb alten warteiwefenß viel an retten ESY::I

.I'

’öel’anutznachung im ‚S’iamen her orenblfcheu biehiei‘ung'. ° '
Ürrlin, 18. Stoveutber.

'

vw-\‚'P'.‘-

neue ßage nnfereä ﬂinterlanbeß allerhingß oon ihnen
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D‘or—“v man ‘m' '.r '‚I'h'

her hohen'liriegßlbhnc unter bern (Einflufi hiefer ßeftim: ‘

bemächtigt unh bie’nrenfaifihen‘iCiifenbabnen waren biß‘
‑ her agrbfite 6taatßbetrieb ‚her Sßelt,
'

Üärtämin ben .'weftlichen_8änhe_rn‚_

hie. (Eifenbahnen .‘Brioateigentnmeg"finb.

greifen - ‚heß

Giaateßt-';:j_in_ wirtfchaftliche

noch

Qaß

heutel

China;

ﬂierhültniffel

tro “her 8elänwfung hurch ‘- hie, ‚iUianchefter'nT
gäbe — tf’Togenanntgf' weil in'ﬂlianchefter hie (shegnerfihaft‘L

—
gegen hiefe Gintwi'dlung *3uerft amftartften hervortratunh
weiter _unh hehnteaﬁch auf neue («bebtete auß. Sßoftlange
Stielegranhen. Eomänen unh Ebergwerle werben fchon llung
Entwic
ftaatlich bewirtfchaftet unh lebt; hrangtbie‚her
Qtaaten
311m. {Utononol hin: _SDaß übelhbehurfniß
hie-bis"
wächft rafcb. 8ur' ‘DedungT her äußgaben reichen
e
mohern
her
mufs
fo'
unh
aus“
nidat
uellen<
benten ift. ßarum bürfte baß QIuBlanh bei her biegelung
herigen 6teuera
unferer ßobnoerhältniffe ohne Bmeifel ich: baIb feinen i Staat wohl“ ober übel haa’u übergeben, fiel) hurcb EUiononole
nwe’eraicﬁabﬂdhanellenan Mit—halfen. . 93i: il3orbe=
Einfach geltenb macbett.m‑
‑ ‑ '
" ‚‘;""j ‑.
i

gemeines Steigen her Söhne. unh mm entfteht hie ernfte 1
ürage, ‚.bb wir bei fo hohen Stöhnen nach {triebenßfcblufs ‚
billig genug an nrobuaieren vermögen, um auf hem ißelts
marlt tonfurrenrfähig au bleiben, zumal hoch auch an eine
billige SBefchaffnng von Eliohnrohuften auraeit nicht au l
O

\

‘—

.

.'|-

’.

‚10".

Q.

"

hingungen für {olche ®taatßmonof . . ‚nih ieht viel günftiger

"' Ü“ I 0010.0:‘j1‘.

A

geworben, alä fie oor üahraehmeu waren, henn mit her
i’luhhehnnng heß-tanitalifiifchen (hrohbetriebeä i{t her
übergang in haä unner{önliche (Eigentum wefentlich
erleichtert worhen. Sn her Söannﬂache aber hat hie (helh:
not her 6taaten hem Ellionooolgehanlen zum Siege oer=
holfen. Sn Deutfchlanh wurhe oor wenigen EDionaten
mit her (hinführung heß Dranntweinmonouolä her erfte

{oll, nach einigen gtimmen bereitß Enhe hie{eß Monates,

alle SBrennereien, hie ieht nur noch für 9iechnnngr
heß Sieicheß eiranntwein herftellen hürfen. Da währenh

recht _erhaltcn

6chritt getan. Durch hie{eß (hie{er; übernahm haß Sieich

.iiartoffeln für hie menfchliche (Ernährung

gebraucht tue: .n, wirh freilich hicfeß zU-c‘ononol vorraufig

‚.4...........-...-.

1.—...‚

l'i- si‘öeite‘re illiononole finh geplant. nimm licher IIjjIDDaﬁ
Enbatmononol fonnneu, um hat; fiel) 1878 {chon Snßinard

bemüht hat. (Er legte nach umfangreichen ä‘üorar‘heiten 1882
hem Steichßtage hen erften Stionouolentwurf oor, her aber

her leisten 6ieuerreform mit herangeaogen wurhcn, {Tmh‘

für eine überführnng in hen EDiononolbetrieb reif. ilhetter

werhen ein iBerfiwerunghmononol. h. h. hie übernahme
heß grinsen nrinaten EBeriichernngQwefenß (Slehenßa äeuera
lEinbrrzd;ä=*-15'ei'ficlierung ufw.) auf hah Sieich geplant unh

Q

unh hurchführbar fein, heun wie faum auf einem anheren
Dehiet hat {ich hier eine (‚Entwicllnng zum (hrofg‘oetrieo

Der einaelne äl‘aerhraucher wirh nerfhnlich von

einer foichen lirnftellung überhaupt nicht betroffen werhen.

{vricht hereith von einem 9.33etrolenmhanhelhmonouhl unh

Don einem ihiononol auch im Gietreihehanhel, hah 1a
praltifch ieht in her Dewirtfchaftnng heß Gietreihei’a unh

(«Zo' wirh

größer, unh oielcä maß friiher clliä foesiali{tifche5 iltanierere

hie
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Stilfiter litauifchen Edläitern nerhjfeiitlicht eine iogenaunte

auhfiehten.

„Dreuhifclrlitaiiifche Doliäiommihionf‘ einen ilizirnf, worin

über hie illtilherungen her urfprünglichen Qhaffens
{tillftanhßbehingungen her Derbiinheten' oeroffentlichre
Dr. Diarimilian ‘Bfeiffer, im. h. St, eine langere sich:

zum hinfchlufs an (hrofslitaucn anfgeforhert wirh. Sahiau,
ähehlaw Sinfierhurg, Durfehnren, (human werbe-u arg,
litauifcheß häebiet in Silufnruch genommen.
DSic man in Derlin nuö rzcerfägehcu‘zer Quelle erfährt,
fin‘e gefählnffene {"rorinationeu nuferer Ernstes-ein nach hem
Cfieu unterwegö.

hanhlung, unh her man erfährt, hafs EDiarfchall {€065 an:

fänglich ‚iehe Derhanhlung ahlehnte‚ ichliefslich nber ‚herb
{eine 8nftimmung an Derhanhlungen in nichcofftateller
l{form gab. Die heutfche Si‘ommiffion war ganalich auf
eigen’e Derantwortung geitellt, ha hienäi'erbinhung mit
her Söeimat nur hurch äiunlfprucb moglich war.

‚„ Der Eherfte Defehlßhabereiiber hie nolnifchen ©treit

hat"; hie Dichteinhaltung her Stäumungßfrifteu fein Gärunh
nur Rünhigung heß ilßaﬁenftillftanheß fei. 6ehr beheutiam
gift, hat; Dermaltnng, Qiefehgehung unh Siechtfnrechnng in

innchten feine gelunierigleiten an hereitc—n.

>iegierung ‚in verhalten unh hen herrichen Diturationh=

hie heutiche Rommiffion hie Sufage heß iUiarfchallä 30m,

fruhere 8orn tollen oerfchwinhen.

hem Iintßrheinifchen Gjebiet unoeränhert, al{ow heutfch

bleiben, wie oben mitgeteilt wurhe. %erner hurfen hie
thnftrieanlagen nicht entwertet, im 83er{o_nal verringert

oher fonftwie lahmgelegt werben, unh haä gilt inßbefonhere

"auch für hie heutfchen ﬁBerte in Ülfaheßothringen. Die.
(Entente fchlng glatte Ranitulation her heutfchen Drupn‘en

.‚Diefe Rommiﬂion wirh unter oberfter geitung heh Dhera

‘fommanhierenhen her hllliierten an EiBafier unh an Sanhe
\

traumhaften,
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„Doch,

Sri) trinle mit hir auf haä länhe heineß mifsoerftanhenen
rrrrgcn Bebenß, mein lieber (Slauß‘, unh auf haß neun
Daiecn, haä hu fortan führen wir{tl

Stornan bon 921. ﬁt}. gohhar.
[Stachhrucl verboten.

61: mr-nte an {einem (Blafe.

6ein QBirt lachte aber!

malß. Doch'haß Rachen tlang nicht glücllich. SIian hörti

an hentlich hie gelbftanflagen eineß Wanneh herauß, her
nor einem tiefen älbgrunh {tanh, hem llntergang hurch
Derichwenhung.
_ „Das? i{t alleß leichter ge{agt alß getan, lieber Deter.

Der betannte Derfaffer führt hen tiefer in feinem
moman „QZlaus oon Drintberg“ in eine {eltfame malt.
Die (hrimhergs auf Chrimberg, einft hie wohlhabenhften
Defiger in her Sinnhe haben nach unh nach abgemirtfihaftet.
balb im Iroh gegen has wihrige Schichal halb in “übenh:
teuerluft folgt er hem Biate eines {freunhes unh mihmet {ih
in heilen Qlfhl her ‘mohltätigieit. ‘JBie nun (Staus (hrimberg
langfam ein neues Beben beginnt, wie er {einer berr wirh,
unh {chliefglich hie Biebe {einer heimlich üngehetenen erringt,
has seigt her Derfaffer in intimen Dilbern liebevoller Rleinn
malerei, hie bis zum Schlnh hen ge{er feffeln.
Den lanfenhen Roman „Der iBergroirt“ lönnen wir
erft {piiter bringen, ha uns her SB erlag_hes{elhen mit her
3u{enhnng hes SUlannfiripts im Stihe ließ.

“Uhr {chetnt eh unmöglich —-—'

Reineßwegßt“

äteﬁenßhagen gehörte an hen {eltenen SRenfchen, hie

oor einer zweifelhaften Qlufgabe nicht aurücffcheuen unh

troh her fthmachen boffnung auf (Erfolg an hem einmal
ge{teclten Biel auß Dflichtgefühl tapfer fefthalten.

„Du

wetht, (Slanß, weßhalb ich heute abenh bei hir bin“, {agte

er ernft. ‚Du mufst mich anhören. (353 fährt fit!) heute

aum {iebenten Diale her Ing, an hem hu mich mit eigener
Doheßgefahr auß her (Elbe aog{t. Sch weifs, hafs hu haä

nicht alß etwaß Defonhereß betrachteft, hu bi{t nie egoiftifch

g'ewefen unh hältft auch heute wie hamalß hie ©ache nur

fur eine gana alltägliche einfache Sßflicht her Wienfchlichteit

Dochharift hu nICht oon mir erwarten. hie{e Qqufaffung

1. Raoitel.

au teilen. Elßaß würhe{t hu auch von mir henfem wenn
iCb Icht ruhig am Ilfer {tehenbliebe unh hicb in hen

2‘: i{t. beim haß (habe gelommen. (Blaue unh Stuhm

her «.‚rnucergß finh allmählich oerlofchen, auch haß lehtf

Fälle; heß iBerherbenB, mit henen hu lämpﬂt, ertrinlen
e e
(hrimberg hatte ihn ruhig au (gnhe {brechen laffen

h’laclern. älﬁo —— Schlufsl Sah uns auf haß Gnhe auf

{tosenä Da} h:.ß Ginhe haß 2153er! lröne unh gut hert
Gute:

Der hall liegt hoch gana anherß. Dei hir hanhelte eä

923 hiiftere, mittelalterliche, große Greifefaal mit hen

{ich lehiglich um etwaß Rühnheit unh Rraft. intern 8m

abgefcltabten, nernhoﬁenen Gßarhinen unh Dehängen unh

{taub i{t hoffnungßloß. Sch gebe au, eß i{t meine eigen:
echulh meine eigene Stollheit. Doch her 6tiirflte fanr
mir nicht helfen. Sch {tehe ratloß ha. wiein ﬂBit
cf: an GEnhe. (9.5 i{t oielleicht {o am be{ten. Sch sog Öid

hurch 55;} langen Cöehraucb verfallenen illihbeln tennaeit‘hﬂeﬂ

unh. namzlte hie iIGorte bes iungen SUianneB in geaiemenhet

ha.t, teils flagenh flirten, an hen ilJiunh geführt.

_ Du {töfit nicht mit mir an, sBeter'i“ {agte er lache
h

A

mt cirpzft 2ln{ah von heroifchem 6nott, her teilß icherw

_414-

hie unter Etaub unh grinngewebe auf i n hinabftarrteiä
(Er hatte {2&6 in feinen gefiel aurüclgelehn unh haß (651a,

‑‑

22.29:. :. Qluf gern @e{icht fiel ab unh an ein Sichtffmblf
nah: auf hie iige van: manchem her mürriichen 931115231

Die I’lherführnng englifcher

Darin, 18. man. Die ihoifclmftcr in ﬂonhon unh Darf?»

(ihinhn

unh "lTEatlnL

iinh

an

iijertrctern Summe; auf her

urtehenhi’huferena ernannt worhen.
v w..-“ .
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höchcrrnhieufi.
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unh Storrefnonhena -5.Uielhun

t{ihr her älla ionalnerfamnilnng.
Deriin‚18.9ion. ßie vermutet. ift hefcliloffcm bnv

ßiiahernfung her Mattanglnerfaninilnng noch einige wichtige

{agialroiitifche Diafguahmeu hurchsufiihren. 6%? 70“ {ich
hahei um S'irhcitcr: unh ‘l‘lrheiterinnenictﬂm hanhcln, lmd
ehcnfn feilen alle grnfieu inhuf’triellen Qietriehr‘, hie für N?

hänsäatlifiernng reif crfchcinen, in ätaatäbetriehe überführt

ä‘gäranghfi{rheßfﬂ‘rieghsiel mit kilfafy‘lothringen erreicht.

(Senf. 18. Sirion. “Sind; hem „Denniö“ “mit“ b“

erreicht.

Darüber ’hinans’i habe {iranl’reidj} feine weiteren Rrienßs
ziele, auch nicht auf hem linien Sliheinufer. Die Seiten her
28eltherrichaltälgeliifte feien für alle EBhIi‘er norhei.
‘
i'r‘rcmsöfiichcrjfäöchiffßnerl’ehr freigcgchen.
Baiel, 18. Elfen. Durch {innffnrucb her franahfifchen
Siegierung {inh hie Drichränlnngen heiß 6chiffh’oerfehrß anß
fronahfiichen hüten mit feinhlichen {hüten am 14. Sinnember

eisigelmhcn morhen.

aus her (hlbe, haß hatte 8wecl. 93mm mich iemanh retten
für“, {o wäre haß nur, um mich aufs neue oerfinfen an
ehen, M) mühte hie QInnehmlichieit heß (ärtrinlenh zwei:
mal anßtoften.“
.

Die {frage her iBlpclahe bleibt iehoCb

b2? mnn Siehfchlun M43 Üorfriehenh unberührt.
'J" Härten. .1cZ"c-2.-t.m;*-'-;‘ ‚2-..-

..

zarter oon Eteﬁenähogen ichwieg einen augenblicl, al

zu cr lieh auf etwah befänne, hann entgegnete er:

anß nun

18. 272cm.

ﬁriegßgefangener an?
heutfchen unh
Öfterreichifchen
iiiefcmgeueniagern in hie Seieiniat wirh mit hänifchen {Erhinen
{tattfinhezr

93°"
ﬁurnhe fährmni in: fran.:‚hf”:{chen Si‘mnuieranhfdmfi für 3‘138‘
wärt-fach, hure frnugüfifche S‘s‘rieghaiel {eifiuit CEIfafsävthringctt

c

um ‚cf-3te {ein (hlaß wieher auf hen Iiich.

treffen.

Dah’ ühle Darifer Ehouleoarhblnit „Ellintin“ hatte Eea

’k’u'ﬁqn“
.

“Jim-‚i, Sufnice unh Dranheiö anr ärichenhfeuirrena ein:

raiteß ‘Blut unh Siuhe bewahren unh hen gzzriiciflutenhen
Cäolhaten behilflich fein, fie aher teiuehfallsä entwaﬁnen
oher ihnen linannehmlichl’eiten bereiten.
Daä gJc‘sanhitcntnn: heh „‘r‘hiatin".

s-uclfen folle.

ihre iätigteit außiiben.
u

Stirich, 18. Sinn. ﬁonhonerﬂßlätier inclheu: nur Milieu

merkten Giisiuiiifﬁtretäir ätnnflng unh hie ärnntsrcn {Dünn

werben. (für ‚-.u;:en werben nach Maßnahmen auf hem (Siebiet
her. älnaug: unh räccncrwefench n. a. hie {Regelung der.
(9;rhfclgafiﬁftencrfrczge.

Drgan habe mit her .iiamnagne begonnen, haß heutfche
Dali 'oöllig an ruinieren. iUian müffe fich fragen. oh man
{ich über hiefen chauoiniftiichen Danhilihmuß entrüﬁen
oher über hie{e monumentale Dummheit hie Q‘lchfeln

gation, hah zur Siegelung aller Dinaelheiten eine {tanhige
“internationale ﬂhaffenﬁillftanhßeﬂ‘ommif{ion erngefeht werhe.

v

fallen

8u hiefer Dehaimtnng bemertt her „Dnnulaire“, hie{eä

gRommiWcon ausnfchreiben. 6chliefslich erreichte hienDe’lea

‘

Der fähig unh

Die hählen

haiuaiet, Deut{chlanh müde {franfreidh ‘40 Eßiiilinrhen Cntichiihignng sahlen unh haau folgenhe Siechnung aufgemacht:
Siliclrahlung her 5 S'JItiliicnthen Sirieglc‘aroften nnn 1870/71,
mit _8inh unh Sinfeßainfen 140 SJJiilliarhrm, für ﬁnnalihennenfionen 50 Eiltilliarhen, für S‘irieghfofien 50 Elliilliarhen,
sum ilßieheraufban unh aläi gehahenerfah 100 miilliarhen.

in thafrifa vor. Die heutfche leorhnung hat hcefe Shes
‘hingnngen abgewenhet unh erhielt ehrenoollen leaugaher
_ätreitfräfte augefichert. Qluch hie Bebenämittehßugeftaviih:
niffe her (Entente {inh hen Dorftellungewher heutfcaen

J _'

(Senf, 16. Sinn. Sn hen üanhelgängen her franafﬁfchen
Sicunmec uerlnntet, hie ‚‘liechcxuhinngen fiir einen ‘äSrälinrinars
trieben xuiirhen am 2h. Deseinher in Deriaiüeä beginnen.

frafte in Ehelen, S33ilfnin3li, erläfst einen Qlufruf an haä

QIbtretung von @l{a{e=ßothringen beheutet. QBeiter erreichte

515e:

{chähiguug enthalten.

Die henfichen Drnhnen in häufen.

hnlmfche 9601€, {ich würhig gegenüber her neuen hent{cheu

°

hcuifchen CvLolhal-en hätten {ich ieher hieprcﬂane unh

zerufen werben.

firiehenßbehingungen angenommen hatte, wrherfnruchhloh

insgefamt

C‑:).é.:::ž. 18. man.
„.S‘ßetit Dariﬁen“ ioniintieri, hah hah
frnnghfiiche {Siebiet vhllic: von hen Denn-hen nact‘nunt ift. Die

[hin Sanhehrat für gana ‚‘ßctauen toll hencnhchft ins}: Sieben

Daß hätte, nachhem hie heutfche Siegiernng QB-tlfonß

Dereinigten ©taaten,

ﬂiilheixuä in hen SJiieherlauben.

{für gtaht unh Sanhlreiß iilfit” hahcn 14 mahilale

hafs ülfahsgothringgn
noch,
i{t
Demerienßwert
nicht alä oon Dentfchlanh be{ehteß ßanh bezeichnet wuroe.

her

172500230 fl‘iann, gegchen.
553mg, 18. Sinn. 2‘Bie her „Iclegraaf“ meiheh macht. hie
(Entente {eine (Einwenhnngen gegen hen üciienthait ‚i‘c‘aiier

Eitauenä bereits? einen litanifchcn xticinhehrat gegrﬁnhet.

Die

iUiehrsahl her erreichten milherungen i{t {chon belannt.

51rⱥp‑‑ḿ5‑‑

illnzfterham, 18. Sinn. Die Derhanhlnngen hec’s heutichen
Slhmiralä Sﬂieurer mit hem englifchen Sllhcniral Beuttn über

{amtlicher fe’irurnen

um

9fach hem nolnifchen Sjezf'niel fcheinen feht auch hie.
Sitaiier hinnetit auf heutiche Qäehiete an hetonnnen. San

⸗

weitere 21m,f-engrillfmnecänrrlherungen unh (ü. eisuQet-Ü*3.

O

enreä

menichlichfeit.“
Däiiitiirifcher (Sirenöfchuh nach Dfien nuterhpc'gä.

_-—.—_ -m‘-“

W-

EUtacht

sugeftanheu.

hie füaffenftillftanhhbehingungen aur See an Dorn
heß Siriegöichifieh „Queen“ wnrhen ge{tern abenh heenhet.
Sllsnfterham, 18. ffiov. mach EUielhungen auf; Bonbon ers
wartet man. hat} alle herrlichen üeeftreitt‘räfte, aus:
{chilehlich her llsäöoote, oor ählanf her ﬂache aur’ägeliefert
werben fallen.
i’luefäerhmn, 18. 9in0. Wach Smelhnngen anß’ ßnihington
hat Cäeneral Shiarch Defehl gnr allgemeinen Denn-hiiäiierung'

‘QL

pflegen. 5133M bitten im Statuen her Elitenichlicht'cit hie Dreht:
her ganaen Ehen, für hie behrohten _tiiheinlanhe einantruen.
Der freiheitliche Sinn in hen alten Sl‘nlturläuhern am Üihein
i{t in her gansen ﬂhelt befannt. Qchüht unh harniu Durch

immer

59171811, 117'653 iehtiucht auleht infolge heiß ‘lßeiirrcege: oa.h
i

.

Siattage her Siheinlanhe hin. in hie fie hie harten EZLiaﬁc-tne
Großen
ftillftanhäbehingungen verlegen. Die a’öeraußgahe einer;
Icilä heä Citienbahnmaterialh verurteilt unh hurch hie (Sir:
fchwernng her SBerhinhung mit hem Diten aur ihnngeränbt.
(Eh ift unh aufserhein unmöglich, grofse S‚25c-{aisungmi an De‘rs

' Die Elite tünnte noch beliehig fortgefeht werhen. Ehian

.

„1?;

ﬁnnlfriruch her rheinifaheu ffsreffe um ißeiftauh.
Der Derein rheinifcher Seitlingßnerleger erlc'ixhi einen
i’ynn‘l’furuch an alle ‚Beitnngen in heußiiuhern her 'e‘illiicrreu
unh in hen neutralen Säubern. (56 heißt harin:
„Die Dertreter her Dreffe in Siiiin unh im ii‘iheinlanh
weilen hie Beitnngen her gauaen ilä‘Selt auf hie unerträgliche

heroorragenhe FBorhehingungen für ein öraathmonooal
vorliegen. i‘luch ein Diettriaitäthinononol wirh l‘onnnen

ähirfiiägi'2322 werhen . . .

-'

Statt)

läuber unh QIIm‘ritauen in hlutoß {owie in fleincreu 521b:

8

i{t beflaggt.

eh läht iich nicht leugnen, haf; auf hiefem Chchiet gerahcau

6taate2>

teilungen hier eingetroffen.
ﬂinifierhmn, 18.272011. Die heutfche Etreitnmaht unter
Gieueral nun settnwz‘öurhecf hat {ich am üjiiorgen heä
14%. "inheuiber am garnhefifinf; fiihlich van Siicifeuza (hierin
Sihohefia) ergehen. (523 wirh hen Drin-ihrer nach hen ge:
initiierten im,affenftilifrnnhhnerhälcnifien freier (ärholnng

weneral v. h. Wartung i{t an her Gävihe her 5. l’irniee
in Drier eingetroffen. Der. (heueral macht betannt, hafg
hinter ihm hunhcrttaufenhe Don Siriegern folgen, hie hiisher
tapfer hem ffeinhe hie Qtirn gehhteu füttert. (g: verlangt
genaue Defolgung {einer Defehle, hie auf hah tl‘fzoigl her;
Daterlanheö unh her gaihaten geriL‘hLe-t Seien. Die Giltkrr

6tenergefehaebnng finh. Elnch hie Bünhhhlaer, hie erft bei;

heil

äciihher oeliaog {ich her 2131“ng Dali)

‚nagen hafär werhen erft {väter berechnet werhen.

hie Iheiniidien (tätenöftähte in hollfter ärhnung unh Etliche.
59'“ 6timmung her 55131143139“ W gefaht unh anoerf'iehtlich.

eignen fich heroorragenh gnr SJJ‘iononoli'fierung,wahrenh’
{ie ietst nur Degenftanh einer {ehr fomolcarerten;

auch hie wirtichaftliche hillmacht

93Min, 18. Sion. Der Siommanhant von 273erlin, Dito
Freie, erlicf; einen iJlufruf aur Dilhung eincä l'EÜiIÜiifllilldeﬂ
Giolhatenratä für welche bereitä Eiften aufgelegt {’iuh.
(wenn. 18. Sioo. Dei hem hier internierten 4. griechis
fehen ernieetoruß hat {ich ein 2163i gehilhet. anf i’lnirnge
heä Siemmanhanten hat hie heutiche Sicgiernug hen halhigcn
She'izntrnnänort her Qnriechen angefügt.
Ü 1:1
.meoz. 18. Sinn. 3m Qanfe heh ge{trigen Sinchmiiiagß finh
hie erften Dortrunvä her i’llliierten, Ürunsofen, (5119,}:

Siöroeiliche

(helhentfchiihi:

henr slßaffenftillftanhifmertrag hat auch Deutfchlanh hcclfs
2Min, {eine Rriegßnhiihen anaumelhen unh in Giegeuv
rechnung an {tellen.
Derfchiehene Dielhnngen.

„her (heioalt feinen %riehen unh

ftationen errichtet.

Wian begnügte fieh hamalh unh bei {uciteren {hinanae
reformen mit fräftigen rärhhhungen her Dabatfteuer:
unh heß Dabai’golleh.
21ml) gala unh ßucler;

hnrch hie hieichhgetreiheftelle längft beiteht.

fein Drot“.
'
üﬁeorhncte .geiiui'ehr unferer Siric;.-:r.
Der er’öflt ﬂachen teilt mit: Die Eliücifehr her. Slrmce
oollaieht {ich bißher in oollfter iliuhe unh Drhnnng.
8:1 (Ehren her heimlehren'c-en Sirieger ‚orangen hie
rheiuifcheu Göttihte in reichem {Elaggcnfrhumä {im
‚Sirieger riic't’en in immer {tärl’ecen Sifolonnen heran. hin

(gebührt: werhen vorläufig nur feftgeftellt.

hen Snfahrtßftraheu werhen {iiihtiicherfeiiß Dernﬁggmgg.

'gegen hie Qtimmen her S'ionferoatioen abgelehnt wurhe.

oollaogen.

unh läcfchäfiäfchähen prüfen unh {ummieren.

m "1”

nicht viel übl.rl;.:l.

nach einer Ellielhung auB Siewnorl erft im Sanuar ihren
anfang nehmen, hie Dorfriehenßoerhanhlnngen hagegen
bereitß in allernächfter Seit beginnen. EDian wolle, heißt
eB, hie ge{tigung her Derhältniffe in Deutlchlanh ab:
warten, alfo hie QBahlen sur {Rationaloerfammlung hilft
einem Deut{chlanh unter irgenheiner Dittatur fünnrc-n
hie SJilliierten nicht oerhanheln. Der (itrunhfa‘o werhe aufs

‘mww—m‘m „In! .r-V rv—w—

hes‘s Siriegeß c.‘

211m her i‘feﬁfiellung her (Entfchöhignngßanfvriiche
Drinater an stielgien werhen hie belgi{chen (tierichte he=
an'itragt werheu. ©ie werhen hie angemelheten äacr:

"Die grietenaronferenf'i’...........‚..„_‚_.„v_‘

.

0181111

oir nass man einran mt,

mir eine

51l

au oon €55 rim
“wärmt?“
' b erg nre clt e i mnuuio i ene
i sn e cht e

über hewSEifch.
.

.

„intern lieber Deteri Rann{t hu mich wirtlich für

einen {olchen Qerl halten?! Set) follte hen einzigen wahren
Ereunh hen ich auf her ganzen Ehelt be{ine, nicht anhören
ollen‘ät

ühe wir aber weiter fnrechen, wäre eß richtiger,

n machteft hich oolllommen mit hem 6tanh her Dinge
efannt, in hennmich meine eigene Dorheit oerfeht hat.“

rvü h “u bi{t ganalich ruiniert, wie man banalerwei{e{agen
r e.
„8a“, fuhr Girimberg fort unh {chenlte {ein (was ooll.
Sch fann hir nur {agen

hat; {ich haß (änhe nicht mehr

hinaußfchieben Iaht. Epen e in acht Dagen wirh her {chöne,

teure Sherrenfits mir {chon nicht mehr gehören. Daß heim,
auf hem unter Giefchlecht iahrhunhertelang gehan{t, wich
hem lehten gohne abgetnönft. Du fannft mir gute ältata
{chliige geben, lieber Deter, beffere, alß irgenh {onft iemanh,
aber hie Bänhereien, hie meine Dorfahren unh ich au

ihrem Dergnugen oergeuheten, lann{t hu mir nicht aurücfs
eben. 9iein, Dorheit innig hüfsenl Die Derichwenhungßa
Fucht, hie mir oon meinen lieben Dorfahren übertommen
i{t, ich glauhe, hie{er hübfche EUiann fing hamit an“ — er

warf eine Ruhhanh an hem ’ßilh hinauf —— „65eneral

illroga{t non Girimberg, mein erlauchter QIhnherr, ©ie fehen

hoffentlich auf Sh): 28er! hernieher unh billigen e51“ Qllß
ob er uber haß SEhema nicht ern{thaft {prechen wollte, hatte

er hen öah abgebrochen unh {agte hann: ‚Die SDienkhen
{inh wie Suwelen, alleß hangt oon her hafi'ung ab. iIBenn

hie{e nicht mehr oorhanhen i{t, beheutet auch her 6tein
„uichtß mehr unh hat hen SEert nerlnren.“
„Der wirfliche ﬂßert verbleibt hoch.“

„Daß hangt gana vom 6tein ab. Dir (hrimbergä
waren memalß übelfteinﬂe oher SBerlen, niemanh von unh

hat ie auherhalb unferer Darfmauern grofaeß Qquhebenß

in her SBelt gemacht. Qluh whie{em Gärunhe erreichte auch
[einer oon . ihnen hohe SIBnrhen.

Drohhem aber aählt

unfere ffamilie au’hen allererften heß Banheß. llnh haß

i{t gerahe hie sliointe! Da fchau hir mal aum Deifuiel
hen Sherrn auf Girafenhain an, iBaron Dietrich, her niich{ten

Montag hen
„Du bi{t hoch an grohheraig, Glauß um an behaupten,
bah .hein mir ‚aeleifteter.unaehenerlicher„.ä‘frennhicbaits;__‘„ irinaommi"

ﬁligrane am f?CTNIS’VQWQ?ü‘ronlenfieinrher:
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'revung ver userrmeele unburwmhrbar,“‘benn"rmrrnm
ürantfnrter {Erteilen haben aahlreiche üamilien Qlfafev
Bothringen verlaffen.‘ qDamit glaubte fßoincarö SIBilfonB

.t.⸗⸗.⸗.⸗..⸗⸗⸗⸗⸗.⸗.⸗4 . . A

Stumm, 18. biov. Eher „(Sorriere bella erra“ melbet
auö *Baria, Die Mehrheit ber alliierten habe gegen Den
lerichlnh Seutfclnbfterreichb an Die beutfche mebnbli! nichtß
einanwenben.
ärierlicher ﬁnwfang QBilfvnß in ßariß.

üaag, 18. man. Wielbungen auä sBarib befanen. Dah aum

anfang beß ‘Brüfibenten ﬂBilfon grobe fleierlichteiten vorbereitet werben.

ßeigien will feine Neutralitätbgarantien mehr.
Enfel, 18. 910D. sJiach einer Eielbung aus? {Baf'hingten
brachte Der belgifche (Erlaubte offigiell ben 2781121de feiner
{Regierung zur Renntnib, in annnft auf Die Meutralitätöa
garantie an bergichten.
sjeiinbeförbernng ber alliierten Striegbgefangenen.
(Benf, 18. Diov.
‘Die Säeimbeförberung Der alliierten
Siriegägefangenen auä ‘Dentfchlanb foll über Die 6chweia unD

anDerer blrbeiten nicht entziehen follte. 931e ;21ußg‚
räucherungßmittel ftehen allerbingß feht ebenfowenig am:

‚ \ gäv ;

;.r:

.. é

fertigen au tönnen.

+ Grine neue flierorbiinng über bilannfchaftßlohnnng
ift von Der fliegierung erlaffen worDen. SDanach finb
60lbaten, Die DauernD blrbeitßbienft leiften, an entlaffen:
fie finb Dann alß freie Bivilarbeiter au behanDeln: gbei
nur bvriibergehenben blrbeitbleiftungen erhalten fie fur
iebe Etunbe 50 SBfg. Bulage. iUiannfchaften, Die fich freie
willig über ihre (Entlaffung hinauß au beienberem 6icber—
’ heitßbienft mit sehntägiger Siünbigung verpflichten, erhalten
eine monatliche Bbhnung von 30 Elliari' unD eine tägliche
Einlage non 5 SUiart als; fiührer unD 8 iDiari‘ als miann.
{Die mobilen {Uiannfchaften erhalten mobile, Die immobilen
Dagegen immobile Böhnung, ieDoch (befreite unD Manne

üierfügung, wie (betreibe an (biftpränaraten, Da Die

+ ‘Enf; Der ßelfdfewiexnnß ein (Defellfchaftbnnglücl
fei, erilärt ieht auch Der ainerifanifChe (tiefanbtein €i>änee
mari. (Er. betont mit ‘Jiachbruct: ‚Silmerita will Dem außgemcrgclten i’r’urona notwenbige Einfuhren bringen. muh
aber (Darantien Dafür verlangen, Daf3 Diefe von richtigen
Renten verwaltet werben, D. h. non Eeheren, Die ein
wirilicheß Emanbat haben unD Dafür forgen, Daf; Die Stiere
teilung nicht einaelnen Rlaffen, fonDern allen Schichten
augute feinine. SDie i’llliierten betrafhten Den ähnlichee
wiänmß nicht alß eine luftige (Ehimc'ire, fvnbern alß ein
übefcirfchaftßunglüci, Daß auf Donneltem ﬂiege entfernt
werben muh, Durch (bemalt unD tunlichft fchleunige tbeilnng

Üd’ Die ßgnbwirte von Den Sinnhußtulturen iebenfalläeinen

Drei Sinfanterieregimentern zogen bereite vor einigen tagen

.4

zpuni't zur SBeinrechnng Der {frage nach SBefchäftiaung von

worben

(555793218.

Eri’lürung abgegeben hat. alle SBefchrifmiungen Deß thrtfchaft!»

6m gewiffeä Siachbenten unD gorgfalt gehören allerbingﬂ

herbei.
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Sutritt 511m S’Fiinifternräübenten Glemenceau verfchaﬁt unD ihn

birbeiteetageb befchiiitigt ﬁch Der fransbfifche allgemeine

nolitifcher

nifdhen glrbeiterfbberation. (Ei; fallen .‘Beaiehungen ewifcbee
Den birbeitcrn Der ganaen übeit angeinühfi werben, zur
eine neue Qrunblage für Den fliül‘terfrieben an fehaffen.

QIngmeinen blrbeiterratä

ﬁth

(bewerlfchafthbunb, unD awar auf Einregung Der ameri‘iaa

au einem Cirlai: über Die fofortige üreilaﬁung Der ‚wegen
shergeben

genötigt haben.

verhafteten

‚

serbeiter

unD Soaialiften

Qambnrg will grüfger werben.

täbambnrg,18.fl_inv. Stadtbau bereits von Qlltona Die
(Eingemeinbnng an wambgrg angeregt wurDe, ftellt ﬁch nun
auch übanbä’bei‘ auf Den bianbvuntt Dab eine QEingemeinDung
in hamburg erforDerlich fei. Sn ihamburg will man weitere

Y 59i? (befahr innerer liurnhen icheint T\et:me,:Z

slivrorte, befonDerä auäreichenbeß ßanbgebiet, eingemeinben.

6taat€verbanb auäaufcheiben hatten.

Srctunftäbolitil’ in äachfen.

Qrebben, 18. Sligw. Sn einem‘llufrufe Der neuen°fäcbfiffben

Üitep

Siegicrung an’Daß fachüjche ﬂioli heiht es u. a.: „Qie neue

.

bunoeßftaatlichen ilierfaﬁnng unD Die (Einorbnung €5achfenß
in Die einheitliche grobebeutfche iZSoltDrepublii. Elliit SBeenDi-

Der ftehenben beereä Die fßoltßwehr treten.‚ Sur SiDeclung Der
blußgaben imD grobe üiermbgen unD (Eintommen, vor allem
Die Sirmgögewinne. heranauiiehen. ‘Die SBefeitigung iebeß auf
blug‘äbeutung beruhenben (S‘miommenß ift an erftreben, Debgleichen Die ältergefellichaftung Der Dazu geeigneten iavitaliftia
fwänßllnftignghmungen in Sanbwirtfchait. Snbuftrie, banDel
im
er e r.

einigen ragen in ficherer üBeife abtranfsnortiert werben};

.

ﬁliebfnechtß in QBarfchau gegrünbet worDen. SDie iDiitglieDer

eigene? ßlatt unter Dem Eitel

o Sie für Den 4. Segeinber angeorbnete SBelfäsf
gählung würDe wegen Der ftarten ßenblferungßveref
fchiebungen Durch Die SDemobilifation unD Daß Surücb‘?

. _ ‚ "_..,
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Ecrlin, 18. Diov. 59er frühere miaetanalerr Eiianer

beabﬁ tigt, ﬁcfi völlig vom nolitifcben Erben ruriicieuaiehen.
(Sr hat eß angelehnt, bei Den ﬂbahlen für Die {Rationale
nerfammlung au fanDiDieren.
.

Berlin. 18. Siov.

rechtes, üterbot Der Ronfurrenstlaufel, föeftrafung von
Gjehennabfominen Der blrbeitgeber, ©chaffung einer gefehsi

von 24 Elliitgliebern gegrunbet warben, trohbem SDanaig nur
2% i‘ßolen eählt.

nollftanbige Cäonntagßruhe, 7=llhr=2abenfchluf3, freien
ﬂBochenhalbtag unD brnennung von banbel5= unD iBetriebßa‘

(Eib cinf Die ungarifche Diegierung unD ftellte ficb Diefer zur
merfugung.
miitfierbam 18. Siov. {nach Elitelbungen auB Rafhin ton
wurDen Dem tichechoaflowaiifchen Siat eine QInIeihe gvon
7 miiiiinnen ‘ißfunb 61erlmg, (Englanb eine folche von
200 iUiillionen slifunb 6terl1ng gewahrt.

einftellung Der .‘Iiriegäteilnehmer, erbeitßbefcbaffung, bf'fents,
lich=rechtliche erbeitßvermittlung auf paritätifcher (äjrnnbaI

lage, reichßgefehliche QIrbeitDlofenunterftütaung unD Schuh

‚ -. ii
‑
infnettoren.
+ Siunme ‚Efbll Die Ellbfchiebung Der ‘Bvlen auß Dberfchlefien in Dc 'älliege geleitet werben, unD awar hanDelt
eß ficb' um blrbeiter unD QSeamte polnifcher Nationalität,
weil Diefe mit Den ruffifchen Rriegßgefangenen gemeinfame
6ache machen unD Die anglieberung Dberfchlefienß an

‘iabrib, 18. Qiov.

w

nettes unD Rriegewirif’chafi.""7'
finb gegenwärtig in vollem (bange unD werben Durch Die

volitiidfen (breiguiffe nidit beeinflubt. {Daä Elliehamt oerichicll
Die binmelbebogen an Die Qluöftellerfirmen in Der üblichen

ißeife. (‚Die anfragen unD blnmelbungen aus»? Den Streifen Der
miebinbuftrien laufen ohne meriliche ßerminberung ein. Die

Qie ßeaiebungen au EliuhlanD

Deutfche Snbuftrie hat alfo volleß EBertrauen in Die Sufunft.
230a Dem Säleinmut, Der au QSeginn Deä Siriegeä Die lehaltung

Der Beibaiger Ellieﬁe beinahe in ffrage gefiellt hätte, ift nichtä
au fnüren. fo, ‚Data ein betriebigcnber ﬂiei'lauf Der Ürübiahräa

tünwfnng Deß üblichewißmuß.

vberfchlefifchen überte fmdn Daher übereingetommen, alle

polnnchen erbeiter" unnersuglich an entlaffen, Den ﬂieamten
Das"; volle (behalt fur {Rovember augausahlen unD fie fofort

iDiufiermeffe. Die vom 2.—8. Elliara 1919 ftattfinben foll, erhofft

Siebal, 18. biov. hier ift Die eftnifcbe Sievublil cutg.
gerufen worben.

SDiefe Mini}:

° ";:Üy.
l. 5?“:5‘3 "5€ "vs-t":
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‚.en Die rirrgiereiasg
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Eeitnenaufgaag

von Sliebi’necht unD üiofa Euren-ihnrg. {Der Eon, Der Darin
angefchlagen wirb, aeigt Deutlich Die grobe, unüberbrücibare
‚Siluft. 6o heifst eß von Der iehigen biegierung: „SDicfe
Beute, Die noch eine ‘Boche vor SÄußbruch Der üievolntiun
ieben (bebauten an Sienolution in SSeutfchlanD alß 23m
brechen, „‘Butfchißmuß“, leeuteuer Denunaierten, Die er:
llürten, in SDentfchlanb fei Die ‘Eemnt’ratie fchon nerwirta
licht, weil sBring iUiar üieichßtanaler war unD Scheibemann

5onnenuntergang

,-

7" (7”) ü iUivnDuntergang 95".üi'.‘ (163° 2'301
859(3“) ‚ihionbaufgang . 6°?9Le-(7‘filtli

frhriftfiellerin 6elma Engerlöf geb. —— 1894 Siomnonift Hinblnftein,‘

nett. —- 1010 (braf 53eo Zolftoi geft. — 1915 6chriftfteiler Sbhaimeßi

1694 fboltaire geb. —

{Friebrich Gichleiermacher geb. -— 1806

gemacht. Die hauptaicle feien fchon erreicht. 6ie wollen
Den weiteren {Fortgang Der üievolution aufhalten, fie wollen
baä bürgerliche bäigentum, Die tanitaliftifihe blußbeutnng

1768

Stapoleon

>. . l
Iheolbg'

perfiigt’ Die

Siontinentalfnerre. —-— 1811 ‘Dichier beinrich v. Rleift geft. —;

1854 iliapft {benebift XV. geb. — 1916 Raifer {Franz Sofef L „”9“!
. _—
Diterreichslingarn geft.

retten! SDieB ift Die „Danung“ unD Die ‚Sluhe“, Die man

-. ..
1
Dor unD behütet.“
i + übte Sitr’äüb'ent’tßbin'earh" über Giiafyüothrrngrn
benit, erfehen wir 'auD einer von ihm in ißariä; gehaltenen

U 3913m“fcbcfämbfmig. blian fann verfihiebener;
fri'nhte währenb Deß Siriegeß angenommen haben." 6icher
ift Da?» mit Dem llnlrant Der ‘öall, an Deff'en sBelgcmwfung,
Die ilrbeitßiräfte. namentlich aber auch Die (beratfcbaftenj
mehr unD mehr fehlten. 8weifelhaft ift e53 aber hinildltlifbi
Silie'inung Darüber fein, ob Die Schüblinge unferer ‘üelbä

liebe, in Der er 'fiihfgegen feDe biolfßabftmnnung„auße

i

«n. 242m (Brammiiroi. äür Den nächften ﬂJionat war noch
non Der alten fitegierung eine (Erhöhung Der ßrotration

, Erneuern; bes; _

20. Siouember. 1602 Bhnﬁler Dito v. Qßuericie;{';‚(5rﬁnbeff
Der Suitpnmne geb. ‑‑‑ 178? 30hann miiolauß v. SDrenfe; (Erfinberi
becs Bünbnabelgemehrä geb. -— 1815 Sweiter iliarifä: Serielle
gwifchen firantreich unD Den iherbünbeten. -—- 1858ibiomane,

aeit.
mit CEraberger in Eviinifterfraciß herumliefen, Diefe ßeute ’ “Ernten
21. bivncmher.
wollen heute Dem üiolt einreben. Die {Revolution fei fchon

werben tann.

ﬁwag

""".'-'-"”‘-‘I”"‚’1-’;-j3'5 Ow

‚nfüliiert'blnti für Den ‚‘30. unD 21.. ﬁäbbinbe’rä'

thrt in erfter ßiiiie „SDie rote hinhne", bei: neue Drgan

Erricht unD fagt: .. „(Ein fblcheß leleb18;tt ift erftenß überflüffig, Denn wir haben ein inweraufzerlicheß ihecht auf
Diele flirovinaen. .Bweitenß wäre eine antretfenbe Sinnb-

D1» Sie ‚Einberficht Der beutfchen Snbuftrie. Sie 2301?:
Bereitungen für Die Beinaiger {frühiahräsﬂifiuftermeﬂe in ﬂeipaig

ünb von Der fuaniicben Regierung abgebrochen worDen.
fahrbaren, 18. bion. {nach Dem Snnern Der ßufowina
finb rumänifche _Erunnen im illormarfch angeblich aur 28g.

SDie ‚Snbuftrieverwaltungen fämtlicher'

in)! 2:29:11 er“ mehr Der Etiartai‘ne‘vtec...

Erenennoten, Die man bei ihnen norfanb, wurDen befehlago
nahmt.

‘Bnbapcft, 18. ‚Sliov. 93er Graberaog Sofenh leiftete Den

liclienßntereffenvertretung, fiebenftünbigen Sö'o'chftarbeitßtag}

nahmen wurDemaum groben _SZeil bereits} Durchgeführt.

lifchen iBfunDn-Dten unD bfterreichifchem S.Baniergelb be:

trieben; fie wurDen verhaftet. 150 000 Sironen in Spunbert-

gangig, 18. Siov. {hier ift ein nolnifcber iBolißrat

temmenbe %rieDenäaeit Schuh unD blußbau Deß Sioalitionßs,

Der tierifchen gchäblinge, Deren i’lußbreitung vielfach .111
.auch von ﬂiefiimnfmiaämnfireaeln leiber. unabhängiger.“

;-.n Die gtabt auff

[Sirunb eineb biefeheß vom i‘inhre 1 in heilbar machen.‘
Die 6taDt will Die am meiften geir:...':"wr-.=n (berichtiftßef
i
laute sunächf't außreichenb finauaiell llnies=::'hv11.
0 (geheimer {ranbel mit aneiliinbifchen zBanlnoten.
le gonnabenb erfchien ein Rommanbo Deß 2169i in 93c;
gleitung von SBoliaeibeainten in Der 65renabier= unD SDragonere
ftrahe in Sb‘erlin, um eine Dort eingerichtete geheime
Qiürie an fchliefien. miehrere SBerivnen hatten einen flotten
banbel mit auälänbifcben üianinoten, haiwtfc'ichlich eng.

(Einen ﬂiorfchlag Der ruffifcben

fiür Die

gewahrt wirb wie allen arbeitenben 6chichten. 6te forbern
Dringlich fur Die übergangßaeit Das Siecht auf 28ieten

über Die (brenae nach EBolen absufchieben.

genommen haben, wollen Die (D

‚Peterlin, ‚18.9iov. ßie ßeaiehungen 3ur 6owfet.
r-egiefrung in_ binfilanb werben nach einem EBefchluh Der
Deutfcnen iliegterung vorlaufig noch nicht wieDer auf:
genommen.
megierung axvea‘fs 23ereinigung aller Bänber imittels unD
Diteuronaß auf bolfchewiftifcher Gärunblage hat Die Deutfcbe
Diegierung abgelehnt.
Qreäben, 18. Eliov. Siönig {triebrich Qluguft von
6achfen ift mit feiner üamilie in Dem C93chloffe 6ibnllenort
eingetroffen. Ecrßentralauäfchuh Deß Golbatenratß (ableiten
hat Dem Sibnig feinen beionberen 6chuh augebilligt.

auf?

Die Söeimat

' ‘ennng nollftänbigi

‚_

c

aller wernie in üierlin gelangte eine Cäntfchliefgnng nur
binnabme, lIl Der eß heifat. Die angeftellten wollten feine
QSorrechte vor anDeren Stänbcn, erwarten aber von Der
fliolißregieruiig, Dah Den Sinnfarbeitern Diefelbe f’y’örberung

in

erhebliche ©chwierigteiten ftofsen. (335 ift Daher von Der.
Sieictheitung angeorbnet, Dah Die ﬂäunbeäratßnerorbnungen nom 24. Ditober 1918 über Die QSoltßäählungen'
nicht in ﬁBirtfamleit treten unD Die Dafür eingeleiteten
{iorbereitungßarbeiten eingeftellt werben.
40 (Sefchäfte "in“
o 53:18 anbgebliinberte (Dingen.
‘(Slvgau wurDen wührciw Der limizsrp
außgeraubt. SDa Blutmerionen er: 12‘: x-siliinberung teil-f

warben non Der wütenben iISoltDmenge gelhncht. .‚ "

fcheö 36569.38
„e
einer Maifenfunbgebung Der Silngef’teliten

sBolen forDern.

ftrömen Der Söeereßangehbrigen

herauß. 531e gpartaluägrubpe verliert mit ieber 6tunbe
an iBoDen, Denn Das nolnifche tilf feht fich in Sharfchan
nur Gelbftwehr, unD verfchiebene Elliitglieber Diefer ihruppe

"

oor (behaltäturaungen unD Sliaffenentlaffungen.

biegelung nicht möglich war. SDie üblichen ibefcbräniungen‘
fur Slheater ufw. fallen aber fort.

Diefer ßrnppe Drangen in Die iliebattionßräume Der Deutfch:
freunblichen, Dem FBwtbener fBerleger ‘Jiapieralßii unD Dem
Dpernfänger 8awilow5ti gehürenben „(babaina 5i3olßii“
ein, befchlagnahmten Die SDrucferei unD gaben Dort ein

„ bittinchen, 18'. biorg. „‘Der beiannte fBaaifift mrofeffor
Sorfter, Der bereitä fett langerer Seit in Der Gchwefa weilt,
wurDe sum provnorifchen banerifchen Gtefanbten ernannt.

+ 531.1

‚._.

o (hier Beruhigung für alle, Die noch Dingehbrigein

i‘ßolen lieben haben. bilDet eine vom Saiiiionerfihen Siurier
veröffentlichte Sßofttarte Deß SDr. Rann, Deraeitigem fliere
waltungächef in übarfchau. Sie lautet: „Sich benuhe ‚eine

(belegenheit sur Slioftbefbrberung, um band) mitzuteilen;
Daig hier alleß in befter Danung ift unbbaf; wir iti

x (Eine bolnifche Qbartaieibgriwbe ift nach Dem Hüfte:

gung Der €35emobilmachung unD mit üriebenäffbluh foll anftelle

..:pe;iiiifche Ruhbfäﬁw .
_ ment

..S.m...n/.

'

1:”

o 553er röuntag wirb gefeiert. ‘Der SBuh= unD Bettag,
Der auf Den niichften Elliittwoch füllt, wirD Diebmal noch
alß firchlicher %eiertag in Der üblichen übeife begangen
werben, Da bei Der Siürae Der Seit eine anberweitige

_

fachlifche ihegierung eritrebt Die ihefeitigung Der veralteten

._.-

.

-

5:. v. 81.
F...—

nachgeiafien an haben. Shas‘s ift offenbar auch Daran? aurücfsnn
führen, Dah Der englifche biefanbte, wie berichtet, Den
%ührern Der Dbnofition unD Der {hörfe hat fegen feilen,
Die englifche filbtte werbe aur aufrechterhaltnng Der
Drbnung vor .Sjollanb erfcheinen unD Die Siebeniimiitcls
aufuhr werbe eingeftellt werben, faliß eß an ©eumltiätig=
’ifeiteii unD an einer “irovoi’ation Der Sibuigin fowmcn

wobei von nerfchiebenen 6eiten noch betont wirb. Dah ßam’
burg al'e' felbftanDiger Ceätaat beftehen bleiben müffe. unD Dah
Die emgemeinbeten 6taDte unD Drte auä Dem preuhifchen

ilirofeffor {ehrfter baherifcher (Befanbter.

. .

.

'eiinnb.

'-

ßarifer

Sch trage eine fchwere Saft,
93erlor Den ﬂieg im Siebelglaft
llnb fühl mich abwärts gleiten. ——
SUiir winit tein Stern, mich Ioclt fein flieht,
ißohin, umhin? Sri) weit; es nicht, -—
Hab muf; Doch ichreiien —— fchreiten. -—— —-—
Sch geh gebeugt am SBettelftab,
Berloren ift mir (but unD tjab,
EDiein (Ehrenileib gerichunben. -—
Sliun fchlägt mein 55er,; fo bang unD matt,
Eas einft fo froh gefcl)lagen hat
gilt alles, uns entfchwunben.
Die golb'ne Sirene fani in's iUieer,
iUiein Qiaterlanb ohn’ ﬂBehr unD (Ehr’,
Das ift wohl fchrver Zu tragen.
(bott weiß allein, was werben wirD,
ilBohin mein Deutfchlanb fich verirrt
Sn trüben Serbltestagen. -—

Der inlänbifche QSeDarf volllommen geDectt ift unD Der
Sharencufuhr {eine 6chwieriat‘eiten mehr im übege ftehen.
._.—n-._._ " V ‘

" „21m... ' f ”f"

„€89. „t:4:15??-Ä‘it‚4.1';';v.:‚?*5‘;o3-3:;1:J=-

11

r! iUiit Der Srage Der (Einberufung einer”; internationalen

Deä

für ähefthaffung Der __ulturen macht ‚fich ieDenfaIlB *gnj
f'

amtlicher franaüüicher 6eite ftellt Der ‚fßonulaire" feft, Data

legeorbnete

‘ncheren bsrfolg nerfprechen. SDer ﬂauf Der sBräparate iﬂ
allerbmgß üiertrauenäfache unb man foll Daher nur von
guten ilteaugßauellen, a. 23. von Den batteriologifchen
Snftituten Der ßanbwirtfchaftßiammern wie a. 28. Säalla
unD SBoien taufen. SJie nerhältnißmäfsig geringe blußgabe,

f‘ireigabe Deß (l‘rnortß nicht gebacht werben tann, bevor

(Sintgegen Den, heftigen SDementiä von

erfolgreicbeßq

aur anwenbung Dieter Stulturen. Namentlich Darf'man
nicht” au wenig auslegen unD feine Siulturen verwenDe "
Die über 4 leochen alt finD. über man hat Daß ia au
nicht nötig. Sn Der richtigen Reife angewanbt, Dürfen

x SDie SZInfrechterhaltnng Der ganbelöfberre folI auch"

abiommenß awifchen iheuifchlanb unD Der gehweia beauglich
ßerwenbung unD ßieberauäfuhr von EISaren. Die auä ober
über SDeutfchlanD in Die (”Eibweia eingeführt werben. fallen fort
SIiizniefiie von Glemencean erzwungen.
.

ein Mittel, welcheß eine

wie mit allen neuen (Einführungen, ihre'ßanbhabung ,wi ‚*
aiinächft nicht veritanben unD eD werben üehler gemacht,

weiterhin noch anDauern. SDaß illoltßwirtfchaftäamt macht
nämlich Darauf aufmerffam, Dah Der übergaug von Der
Siriegäv aur ﬁriebenßwirtfchaft nur allmählich ftattfinben
unD namentlich beaüglich Demﬂebenßmittel, Der ßefleibungße
gegeuftänbe unD anDerer unentbehrlicher blrtitel an Die

wenn, 18. Siov. ‘Die 6chweiaerifche SDenefchenagentnt
erfährt. Dafi Die Deutfche Siegieru‘ng Dem gönnbeßrat eine

ift,

tümnfung gewährleiftet. äUianche flagen allerbingß ube,
Elterfagen, eß geht aber mit Diefen Sinnhußlulturen ähnl t

;3.5;.;5.),:3:.../

Der EBEnnDen Deß Stiege...“

QIrbeitßiräften. Siohlen. Eifenbahnen unD anDeren Stranänort’
mitteln für Die beichten biebiete geiommen wäre.
gartiaü Der Dentfch=fchivei3er haribelöbefrbrünfungm.

üieichßgeireibeftelle au Derartigen Bwecten niclftß ’f‘frei„
gibt. Elbir haben aber in Den miäufethnhuätultur ẃ c
Deren blnwenbung in Den letzten Sahren fieber‘xgß‘f

.

‑‑

fchaften monatlich 30 DRarl.

fbransbﬁfciier (Stimnarfrh in Millhaufen unD (Solmar.
‘Haiel, 18. Siov.
Üranaöfifche Erunven in 6tärie von

(Senf, 18. Sinn.

1

ßrunbfah noxn gelbftbeftimmungßrecht: Der “Söller ab:

Saollanb erfolgen. (25% banbelt fich um runD 400 000 EDiann.

in SJiliülhaufen ein. ‘Der (Einaug in (Solmar erfolgte heute.
.41 i‘amen 20000 üliann an. Darunter auch ein farbigen
biegiment.
Ecutfhfrangöüfdkenglifche QBirtfdfaftaberbanblungen.
bang, 18. Eliov. r‚her britifche Dberbefehls’ähaber hat eine
übelbung an feine hiegierung gefanDt, nach Der er zur (Sir—
wägung ftellt. ebenfo wie ürantreich einen britifchen {53816!
gierten nach Span an fenDen, weil ietat Der geeignete 8eitv

2151€ Dem auch fei, Die unanieberammung in nergruuä
wenn eß fein eigentliibeß Elliäufeiahr war, eine einem D
Slanbwirtß gewefen, Der er fiel) auch ietst, trots Dr'ingenbert

M

Steine üinwenbungen gegen anfchluf; Ebentfdybfterreidjß.

angefagt worDen. ßie {Erhöhung tritt nur mit Dem 1. Qeaemba
in iiraft. unD awar wirD fie 450 ibramm in Der ﬂBocbo

behllqen. ie hab Dann nro Rovf unD Sünder 2400 (Drama:
A
ibivt geliefert werben.
.

84"

am: unD Ihiffen.
=== (Eine fiibbeuifehe wage-{warte

53er ‚Boologe SDr. Rurt

{Pioniere in Stuttgart. Der Die Deutiche ﬂiaturfchuhnarlbewegung

inß Beben rief, bereitet Die (Bri'znbung einer ﬂiogelwarte nur

(Erforfchung Deß Eogelaugeß nar. (566 ift beabfichtigt, auch Da!
iflugaeug in Den EDienft Der ‘ho;zel.aiigforfcbung an ftellen.
wovon man fich manche ßierci..;;erung Der menfchlichen 81113..
ierni! verfm‘iCDt.
‚.-

"i

II

Kirchliche nachrichten.
GnangelifdJ-altlntherifche Rirche in berifchborf.
fBuBtag vormittag 9V, Ilhr ‘Brebigt. SBaftor Ruhlmann.

Eliachmittag 3 um ihrebigt in Querbach.
m.*
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Geriani von 259012

Zu verlaufen.

Voigtsdorferst-r. 27 11..

für bausbaltungsiarten 911 GOI—ane unb ßutsbegirt
|1att.I)ie ßausbaltungsiarte unb ber Steuersettel tit mitgubringen. ‘Breis bes 5301305 für bausbaltungen mit (Ein-

121 5131111311111“?!

(beiucbt von altelnltebenber
Dame

fommen unter 2400 9311. 2.50 51111., für alle übrigen 4 ‘JJil.
ber 3entner.

empfiehlt

2Sonnnng

Garen
221122123-

3. 1. 4. 19, v. 2——3 31mmern

Warmbrunm ben 15. Üiovember 1918.

unb Striche.

über ißemeineenoritanv.

ﬂngebote mit ‘Brets unter

H. |5 6eicbäftsit. b. Beitung.

3. 513. Säring.

5211121221
Rartofieiveriaui
am Donnerstag, Den 21.913vem11021918 auf bic für
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Envnﬁdenmnrkenstampel,
ßäempeikäesen und ßﬁempeﬂfair-139ä‘W vorrätig.

3000 55525

betragenben Stoiten für bie glinlage bes E‘y’rie‘obofes aufsus
bringen, iie ilt viehnebr, ruie mit allen iirdﬂicben Erbilrfniﬁen
auf bie a1 {eitigc ausmärttge Siebe lieber greunbe wie Üereine

27.22.2222-22:22: 21 “Üanraiciﬂ‘e.
3111111rierte(Ingesseitung, fett 283.1l1renbe1tehcnö, vertritt aile
auf eine lieugejtaltung Sbentfdnc 10.11111 hi115qielenben Reform—
beftrebungen ((Drgan bes Bauptausfcbuﬁes für Kriegerheime
ftiitten) enthält wertvolle Seitauffﬁitze fiibrenbcr liiänner aller

u—m
’r-M-Q
“m-

1111211211
11112
11111111111.122 93112212212.

P. 1151112225212. 521222222222,
Saisgaii‘e’l

Stornieren 113212521 1215152222212221121122.
an

oerminbern beifenmili, mirh 112131121) gebeten, Gaben an ben
Unteraeicbneten 311 ienben. 3m voraus aiien lieben Spendm

iidp iit‘eraltc miﬁensmerten Doriommnitfe 112111 liefert ilnen feiern

in berglicbes Bergeit’s 6501;?
bermobo 11 u. 51., September 1918.’

außer ei2Icr tägl.11.1terimit11ng6beiiage110d; 6 Beilagen.
mt'j' um KW

empiiebttﬂ

angervieien. über bcr armen (ﬁemeinbe bie 3000 9121111 balb

parteien iiber äeit- 1111D äebensfragcn beridgtc t flmcll unb {1111)—

111121-1 51112122112 21111221

Ratgeber für Kapitalii’ten. 2231112122: 2121:1 2.511115”
wirtidynft, Clieiunbbettswarte, Recbtewarte,
5rarren;‚eit21ng 11.111 ﬁngenbwarte.
Der

2255221225213 1.2225 252221120122,
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gigfrttenßeamter a. g),

Besugspreis

beträgt monatlich nur 90 Pfennig
(Befiellgelb 121 pfennig.)
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erzielt jeder Geschäftsmann,
wenn er seine Waren dem
Publikum in den stark ver—
breiteten und viel gelesenen
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Decken, Läufer u. Kissen
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1111112111212 burbaruekerei.
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snsh und Sie werden unserer

Angabe Glauben schenken.

Handarbeiten

an den Bädern.

I

'.

MAM— grösste Wirkung wwBitte machen Sie einen Ver-

angefangen und aufgezeichnet,
aparte, feine Sachen.

beutel, Lautenbänderu. dergl
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tun 1211121112112" 1211121112-121

weisse Tändelschürzen, Perl-
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Art haben daher die denkbar

t

Paul Fleischer in Warmbmne.

‘22‘

anzeigt.

sämtliche dazu gehörigen Garne
und Seiden . ‚Ferner

Auskunft erteilt Buchdruckereibosim

Ja

Der Vorstand.

Leinene =-===
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„Schneekoppe“

empfehlenin noch reicher Auswahl

den drei Kriegsiahren 1914/16: 23 liiiiiionen 11321112.

.

monatsbersamniung

1

51k. iiii'idendsnzahlungen an die Versieherten in
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1

Donnerstag,
de121. November 1918, abends 1/„8 Uhr

bisher beantragte Yerszcherungon 11590 l‘diliienea
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im Hotel

ansehen“ ä

110212112212221, Warmbrunn.

ißrrmbrann,

"1“"

SaIggaHe 7.

1

(bott, im Sjerbit 11er 1331111521) ber (siemeinbe nad) einem eigenen
{Griebbof in Giriüilung geben. 'Die io gänölirb mittelloie
fDiaipora=Cbrengs{Semeinbg melrbe nicht einmal bie Reiten
für bie (beiteabienita aufgubringen vermag, iit außer
Stunde,
2,.

Besondere Herstellung 1211221112212 lGnmug;E)d/umm)

.

besorgt schnellestens zu Katalogpreison

' 5311111) ileberlaiiung eines Gärunbltüdes loII nun, milis

w

ßrcmge 1.2. ‚212122311222
igtlttncg gängig?

für Behörden, Kaufleute u. Private

Die gängiirb mittelioie Diaiporasibren; Semeinbc Srcu
berun (Sir. Weh), meine 115 ieit bem 83. 3uni 1910 einer
eigenen Betbaules erfreuen barf, entbebrt Ieiver 11016 eines
eigenen ﬁriebboies.
'‚Dte ﬁeritorbenen ber in ﬂieuberun mobnenben (Bonn:
geliirben miilien auf bem fünf 6tunben entfernien Siircbboi
ber SJiutteeremeinbe 9112111111 (81.13143) beitattet werben 12:22
bei ben [dummen ﬂanbtvegen {ein beirbmeriid), in im ﬂßinter
gerabegu geiäbrliä) ilt.

artig
127222212222112
„2...-... 2 22.2.2. 21..
g. me

beriiabbori, ben 19. November 1918.

gütfcäﬂä

Faksimiie—Stempel

51W“,<5255225®®®®4®®r®

‘Jiovember uu‘o 'Degember gültigen Rartoifelmarten von

8-—- 12 llbr vormittags.

empfehle

Gummia Metall— und

Uä

111111111151, 1 1111111111111.
(Suäkumemnunindnna

bonnerstag, ben 21.11.111115 narbmittag von 2 111):
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"(im 8129111" 111111 billig

P. 11112111115. 511, (trinken

