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lichfeit IeDiglich an Die Einftruttionen Deß ESollaugDrateﬁ

Umwalaung Der Fibeltgefchichte in wenigen Sagen vollbracht

haben unD nun natürlich glauben einmal: fie brauchten nur
ggu befehlen unD anguoronen, Dann müffe auch alleß nach
ihrem glifnllen fich abwict‘eln unD Dann: fie allein wären
Die einznge Sjnftana, Die fernerhin überhaupt noch etwa?»
auw fagen hatte. über Daß i’ßerf Diefer ﬁliiinner mit
groherer Snriici’haltnng beurteilt unD lieh ihnen aunäwft
nur sur älterfiigung ftcllt, weil er einfieht, Dafs fie unbea

Dingt unterftfiist werben miiffen, wenn wir nicht im alleere

Deä SSolfchemiDmuß ertrin’fen follen, Der wirDanch gur

Sliuhe unD %efvnnenheit mahnen, wo Sieibungen auftreten,

unD wirD felbft mit gutem äeifpiel vorangehen, wo Die
Enthattenfeiten Der neuen Seit fich aunächft noch ftfirfer
hernorDriingen, aliä Die von ihren .‘Bewunberern oerheifienen

gegnungen. 25m 8iel finD wir unD ia im illugenblict alle

einig: nicht riicfwiirtß fchanrn fegt, nicht flagen unD
trauern im" E’Dinge, Die imiiiieberbringlich verloren finD,
fonDern heilen unD helfen, raten unD taten, wo ieDer Don
unä nur Die Dhiiglicht'eit Dasn finDct, Damit wir ohne
weitere Raiaftraghen hinten Diese ter Seit wieDer an ge=
oaneten Szifiiinben hemmen unD neu aufbauen fönnen.

T0853 Der GEEurmwinD ier iiievolntion in feinem alten {be—
ftanDe für immer bernichiet hat.
(Der Uhereif'er, Den Die einfiehtigen heiter Der neuen
{Regierung fell‘fi lchhaft beDauern, neigt [ich einmal in Den
SiieDerungeu Der Sievelutien, in Den SIJ‘iaffen Der Dlrheiter
unD ﬁBnIfzaicn, Die fich eiiiiiiiü in I'm filiirteluuni’i Der
(Steigniffe gefielﬂlt fahen unD bei Dem Don ihnen erawungenen iilierfaaen Des alten Eleinarath natürlirb auch
Den infiiniiiren 220mm emufinben, überall felbft {taub an:
anlegen, fo gut aber fo fehlecht eh eben im erftrn fllugem
blicl gehen wili, nur Damit Die fommnngle ober Die ftaat‘
liche Stiiaföhine, Der bürgerliche oDer militiirifche blierhanißmuä
unferes’ä {Golfetumfa nicht gum 6tillftanD l’emmt. 553a er:
geben fich unnermeibliche Stollifivnen, (E'nz unD übergriffe,
Die 93erwirrung bringen, unD Diefe wiiD von allen ‘Z‘e—
teiligten um f0 fchwerer emnfunben. alß wir iebt gar
niihiä Dringlicher brauchen alß flareß unD firhereä
.ShanDeln. EDie Slrheitßfreuhigi’eit Der Sliänner, Denen Die
überleitung Der Elierhältniffe in Die neue Seit obliegt,
muf: aber natürlich leiDen, wenn fie fich fortwährenb mit
gitftc'inbigl’eitßfragen

herumaufchlagen

haben,

unD

Dah

ftiinDige lewehren von Q‘ingriffen, Die für unberechtigt
gehalten werben, mufs Gänmfinblichfeiten wecten, Die immer
nur wieDer mit vieler illiühe überwnnDen. werben fünnen.
(‘50 hört man g. 58., Daf; vielfach Die örtlichen "elrbeitera
unD (”EoIDatenräte fich einfach für alle?) unD ieDeD fiir
auftänDig halten, ohne UnterfchieD, ob es fich um
lot’ale
oDer nroninaielle ober gar
ftaatliche 2in=
gelegenheiten hanDelt, um %ragen Der Qöefehgebung
oDer s23erwaltung, Der (bretutioe oDer Uherwachung.
6te wollen befehlen, waß ihnen richtig erfcheint,
fie wollen ihre 23efehle außführen unD niemanDem
Dafür Siechenfchaft ablegen —— alfo Das genaue Gjegenteil
einer geoaneten Qemolratie, Die in Der irennung Der
ßewalten ihre ficheren (brunblagen finDet unD vor allen
SDingen Daß ﬂioll mit Der Rontrolle feiner SBeauftragten
betraut. SDaau lommen Die ungeheuren 6chwierigleiten,
Die Durch Den ftürmifchen (äharal’ter unferer SDemobilifies
rung beDingt finD unD nur bei aentraler Eliegelung aller
ungemein verwidelten (Zinselfragen einigermaßen glatt
unD überfichtlich geoanet werben tbnnen.
213on Der uns
geheuren Eebrohung einer geregelten alternflegung gar
nicht au reDen, wenn a. 58., wie eß auch bereits vorgea
tommen ift, einaelne erbeitero unD golbatenräte für ihre
Beairfe Qlußfuhrnerbote erlaffen —— gana fo wie es in Den
8eiten Des geftiiraten Dbrigteitßftaateß Die SlanDräte hier
unD Da auch getan haben.
älucb an Der 6nit3e Des neuen ﬂiolfßftaateä, in Der
meichßhauvtftabt, herrfcbt alleß anDere eher alß Danung
’nnD — Unterorbnung Der Giewalten. SDer grobe Unfug
mit Den QICCSER, Die fich irgeanie unD irgenbwo au’ammena
taten, um im Erüben auf äifcbaüge außaugehen, hat aller:
Dingß fo aiemlicb aufgehört Mehr unD mehr lommt auch
6inn unD Elliethobe in Den Qquban Der ßehbrben, DaB
Bufammenwirfen ihrer Drgane. leer bei Der eigentlichen
flieichßleitung tlanvt eß noch nicht fo, wie man eß wünfcben
muh. 6ie wirD gebilbet Durcla Den SBoIIaugBrat, Der aus
ﬂßahlen Der Qirofsberliner 2169i hervorgegangen ift, unD
Durch Den mat Der iBolIBbeauftragten, Den feinetfeitß
wieDer Der fBollaugßrat eingefeht hat. Swifdfen Diefen
beiDen Rbrverfchaften ift es aber offenbar noch au feiner
enbgültigen legrenaung ibrer Eliechte gelommen. 213er hat

au befehlen, wer au gehorchen? öollen Die ßollßbcmxf’
tragten, alfo Die mitnifter, ﬁd) auf. Schritt unD SZritt tontrollieren nicht nur, fonDern beauftragen, anweifen, {am

gieren laffen, fallen fie auf IeDen eigenen Dolititclm} 9311123

veraichten, unD in tleinen wie in großen Gntfcbeibungen,
namentlich aber in groben ohne ielbftaubiaeﬂSerantwortv

feigen Elßünfchen annaffen, aueh auf Die Giefahr bin.

Dah Sheutfdflanb DaDurch nollenbß augrunDe gerichtet
wirD‘e EDian fieht: hier geht eß um fchicffaläfchwere am,
fcheibnngen. Slllleß hängt Davon ab, wer in Diefem Düngen
fiegen wirD: Die ruhige (hinficht in Die Sebenänotwenhigleiten eineß immer noch grofsen iliol‘r‘eß oDer Die SISarteiv
leiheizfrhaft, Der eß mehr um Die älternichtung 56:3 Die»
'rehcnben, alß um Den Sälufbau einer neuen ©taatßernung
gu tun ifi. „hier, an Der 6mm Der Ellevolution, nerbinDet
ficb mit Dem übereifer eingelner c{eiihrer Der tbiaffenbrang
narh ganger Eifrbeit, wie fie -— in Sinhlanb geleiftet warben
ifi. “Dicie” Eieifuiel hat, fo fc‘heint es, immer noch mehr
abfcitrertenb genug gewirlt.
LÄD Daä gewämänneriollegium ftarl genug fein wirD,
um {ich mit Den ﬂäefugniffen, Die e22 branrht, gegen terrm
riiiiäciie Sircifte ieDer Dirt au behaupten, lann heute nnxti
niez;.i:nD wiffen. {Data wir auf unliebfame liberrafwunM-q
auch nach Der Sievolutian gefaht fein initiiert, bereuen: (‚um
(innige wahl nicht mehr gefagt au werben,

guten SUiuteß. 23m3 finD alle Diefe sliefchiverDen gegen De
. rot Der ©chüt3engräben unD UnterftänDe, gegen Die furchters
liihen 6chreclen Der ©turmangriffe!

{irantfurtß ©trafgenbilb ift lebhaft bewegt; _eß herrfcht
eine freuDige, suverfichtliche 6tinnnung. _SDer Qilnbrucl —-

Die ftänDige %urcht vor Den i’yliegerangriffen ift gewirhen,
unD unoerhüllt erftrahlt Daä elel‘trifche Slicht wieDer iiber

äranlfurtß vornehmen ©traf5en unD ﬂSlätsen.

‘Doch eine gewaltige, fehr fchwierige Slufgabe foll
%ranlfurt noch in Den awei nächfren ibochen bewältigen.
800000 Sliann folIen hier einquartiert unD verpflegt

44.4
.'U"

über mit feinem bergen auf Der gelte Der fiegreichen
Elievolution fteht, wer beruhigen unD begiitigen will, wenn
alleß ‚noch nicht fo geht wie eß gehen foll, fnricht von De:
greiflthchem Uhereifer Der Männer, Die Die ungeheuerlichfte

8uftanDe befinDet fich Daß rollenDe Elliaterial. cSie S‘enftere
fcheiben Der Siige finD gröbtenteilß sertrfimmert oDer int=
Dürftig geflicit. Qäon Speisung ift feine Siebe —- eifige Slnft
sieht Durch Die ﬂBagen. übenfo traurig fteht eß mit iem
BuftanD Der Dienäctnehe, Dem S{Berichlnfg Der ‘lüren. Irak:
Dem finD Die mit Stiften unD gäclen benaelten Golbatm

..244‑‑
Y'W

ein; Qterlin wirD unD gefchrieben:

werben. 8ur Unterbringung Diefer Stiefenmenge von Gala
Daten wurDe Der gröfste SEeil Der 6chulen hergerichtet.

SDer Unterricht Der SugenD tritt für einige ihofhen wieDer

in Den .‘Öintergrunb; Denn eß gilt Den grofsen (befahren au
‚begegnen, Die ein brot= unD obDachlofeß Speer bei feiner
fjeimfehr über Die Deutfchen («hauen heraufbefchwbren
“bunte.
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ernennt.. Die
.Sfiaiieneinerfammiung?

m

mehr alß 11/2 millionen Eote.
Err’iin, 19. Siebember.

92er!) feine (Entfeheibung.

ẃ

eng 631::an annerliiffiger Unterlagen wirD hier mit:
geteiit : {Die (Siefaiiitnerlnfte Senifehianhs betragen 1 580 000
Stute. 51'116 nermifit werben 260 000 angemelbet, haben
ebenfaliö ein großer Steil nicht mehr unter Den schenkten
weileniw‘rt. SED; Sei};— Der m Üeinbeeihanb befinDlinhen
Dentfrhen Gefangenen beträgt «3230000. merwunbet
werben finD 4 Üiillionen üalbaten, wobei aber eine
mich—erhalte Sählnng in Den {fällen borgetnmmen ift, wo
ein äelbat mehrmals DertunnDet wurDe.

g

Dże faum Durch Die sl’ireffe gegangene Eliachricht, hat;

Die ßahlerliften für Die Slßahlen zur Deutfchen Sliationale
verfammlung am 2. Sanuar 1919 aufgelegt werben unD

Die _Sßahlen felbft am 2. fiebruar 1919 ftattfinDen wiirDen,

wirD bereite armer amtlich Durch 2535-558. alß unrichtig
beseichnet. SDaB amtliche ßureau melDet:
S'uiefe fiarhricht entfnrirht nicht Den Qatfarhen. 9cm
mixt Der QSoltheauftragten ift biä ietgt ein (Entwurf zur
„’I‘Bnhlorbnung für Die Stonftituante neeh nicht sur Sßefc‘hlufga
faffung vorgelegt warben. was; Die ‘Borbereiiungen fiir Die
Stonftitnanie fobalD wie möglich in Die Ehege geleitet
iwerDen fallen, hat Die flieichßregierung wieDerhalt erflärt.

SIltibere Sahlen gab ein EDiitglieD Deä nein in SDangig.

garmin feien über 2 Millionen Mann gefallen aber
ihren üerwunbungen erlegen, Darunter 60000 foisiere.
Fällt: minDeftenß 5 äb‘cilli nen golbaten miifite Der Staat

.f‘rriegßbefchiibigtenrente zahlen.

Dent=

würDigen Sagen Deß Qiuguft 1914. Sn wahrhaft traurigem

gebunDen fein? änllen fie a. Q3. in Der %rage Der (Eins
bernfung Der matioiialverfammlung, Die fchlechtweg für
unfere gange 8nfnnft entfcheiDenD ift, ihre eigene übere
gengung auhfchalten? DDer Die anialifierung Der
äoltäwirtfchaft nach SJiah unD Slenwo Den ftiirmio-

4.4..4
‚w vT
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.

. Sn Den QSIii’ttern Der unabhängigen 603ialbemofraten

wie ‚Der gana lnitä ftehenDen, bolfchewiitifche unD tom=

Qluch unter Der 8inil=

gunfftifclfe ’ienbensen nreDigenDen 6nartalu5gcunpe, Der,
greiheit unD Der bieten %ahne‚ geigt fich fchleeht oerhehltef
Elbneigung ober offene leiDenfchaftliche ßefämnfung Deß;

benblferung habe Der firieg furchtbare Dufer geforDert.
(€23 fei nicht au hoch gegriffen, wenn man behauptet, Daf;
etwa 600000 slierfonen an hunger ober Unterernährung
__
gefterben finD.

hilaneß su einer Statibnalverfammlung.

SDemgegenübe‘r:

erlafit Der Hiorftanb Der gogialbemolratie “Deutfihlanbßg

alfo Der fogenannten alten ober mehrheitäfoaialDeiiiotratie,;

{98€ ßeamtehn

bereitß einen

800000 Sliiann follen Siöln naifieren.
Si’iiln, 19. Slionember.

Qlufruf 5um Eßahlfamhf.

Snnbiefem heifit e53 u. a.: ‚Siechtß fammeln ficl) Die

mqglichft in ihrem 6inne au beeinfluffen.

überall rﬁftet man fich, Den beimfehrenDen einen feftlicben

Empfang au bereiten. 553er Bug Der Rrieger Durch Daß
nfälaifche unD baDifche ßanb hat, wie aug Rarlßruhe bes
richtet wirD, feit 6onnabenb an Umfang immer mehr 5ugenommen. SJie Qieobllerung Der ßanborte, Die aum ial
in große beereßlager verwanDelt me, befinDet fich in
freuDiger (Erregung.
Rarlßrube vrangt feit öonntag
im
bunten
älaggenfchmuct.
Schon
am
frühen
SDiorgen bewegen fich 6charen von Siengranen auf

ßinlß von uns!

ftehen Gjrupnen, welche Die Qntwicllung in 23ahnen Drängeni

wollen, Die unferen Demofratifchen (Siruanähen wiDer=’
brechen. 6&nvereﬂänwfe fiehen unD Daher benor. 31'111

benimenben äruhxahr finb mertretungöbörberfchaftm

fair mach, @taat unD (Siemeinben an wählen.

(Ein

_auherft rege Digitationßn unD QBerbearbeit muh einfetsen’l‘
8u Dieter forDern wir unfere älnhänger hierDurch auf.
f

‚ 05m Der unabhängigen äoaialbemofratie angehörenD'esa

O

ﬁeftlichcr (Smbfang in Rarlsrnbe. i
Qie 6orge, Die oielen bunDerttaufenDe heimiehrenDer
6olDaten au befDrDern, untersnbringen unD an verpflegen,
bemächtigt fich immer mehr Der gefamten ßevblferung im
ßeutfchen Slieiche. SDoch Diefe 6orge lann Die lebhafte
{freuDe über Die enDliche beimlehr unferer tapferen
Sirunnen, Die gieg um 6ieg errungen unD Den traurigen
QIußgang Deß gewaltigen Rriegeä für Das Deutfthe QiaterlanD wahrlich nicht verfchulDet haben, niwt unterDrüclen.

.

altenburg'erliihen Sßarteien, um Die 65efchicle SDeutfchlanDQ

Bwei grobe ermeen, Die 6. unD 17., folIen in Den
nächften Singen awifchen SDeuts unD g.ßonn Den Sihein
naffieren. 8u ieDer 400000 Smann umfaffenDen ermee
gehören 140000 biß 150000 sISferDe mit unaähligen QBagen
unD ©efchiihen. SDiefe ungeheure Menge von Wienfchen,
zieren unD ißagen muf; in einer ärift oon wenigen
ﬁngen, um Der änternierung unD SBefchlagnahme an entv
gehen, über Den Slihein unD Die neutrale Bone hinweg in
Dali> Snnere Deß Elieicheß gelangen.

SIRÜQEIEÖ Der Siegierung erflärte einem SUIitarbeiter Des1

.„Eag , Die Eltegierung habe enbgültige ﬂiefchlüffe noch

‘niCDt
gefaht. _
S

{Er halte eß für außgefchloffen, Dah Die

Eahlen bereitß am 2. %ebruar ftattfinDen fbnnten —- von

_l“
‘x
w“

Drin: eher gegeneinanher?
v

. f,

518agen,belaDen wie beim Rriegäauebrnch in Den

anDeren (örunben abgefehem idton aus rein technifchen

Urfadhen. SDie Qluflofung Deß 5eereß. Die ötillegungbü
‚ungeheuren.Rriegßinbuftrie würDen noch längere 8eit‘a'ne'

äDauernDe ßinnenwanberungen hervorrufen, unD man tönne
gnicbt ﬂhablerliften anlegen, folange ein fo grober ieil D'e'ä

iﬂiolleß noch nicht wieDer fefte Qßohnfine eingenommen habe.
Slaau tpmme weiter, Daf; man ja Den fünftigen Umfang

EDOeB ffienhßgebieteß noch gar nicht renne, weDer Die mög=

glichen ﬂierfleinerungen Des alten iReicthebietß, noch Den

Umfang Deß fich Dem Steiche anglieDernDen SDeutfcb=therv
reich. äluß allen Diefen Giri'mben glaubt Der ﬂioltßbeauftragte, Dah Der 8ufammentritt Der Eliationalnerfammlung;

iebenäägfbäiwt f0 frübaeuig erfolgen werbe, alß man viele!
e.
SDiefe wichtigfte ämge unferer innernolitifchen Enta

grüngefchmücften ßaftwagen unD blumenbefränaten Qlutoß
Durch Die fahnengefchmüclten 6traf3en, mit bochrufen unD

widlung, Die für weite Sufunft bin von grunDlegenDer

Sücherfchwenten begrüßt. mach übereinftimmenb einlaufen:

fein unD vorläuﬁg bleiben .an follen.

ﬂiebeutung ift, fcheint alfo noch fehr in Der 6chwebe an

Den Sherichten wiclelt ﬁch Der SliiielmarfCD bei rauhem, aber

trvclenem älBetter in flotter SIBeife ohne 6torung ab.

Sirupuenaiige Durchaueren obne Qlufenthalt Daß alß neutrale

Bone beftimmte ©ebiet unD ftreben weiter_oftw(rrtß nach
Den ihnen angewiefenen Sammelolähen im oftlichen SBaDen
unD ﬂßürttemberg.
.
‑ ‑
‑

3a granlfnrt.
wie 9iiefenballe DeB .i’franffurter {Bahnhofs ifi ange-

füllt mit vielen hunDerten von Solbaten, Die in Siriwnß

Der beimat auftreben. . SDen ßahnhof vaffieren wohl:
aeoanete Iranßnortaiige mit Solbaten. iBferben unD

GB Dummen im

ganaen ca. 40 Millionen EBäbler in 58etracht.

c‚Die

'

O

'

iBerliu, 19. movember.

-‘
Sie Berliner il'rbeit'eträte verfammelten ficb im
g8irfuß Bunt), um über Die gegenwärtige ßage, über Die
bwDerigen 8eiftungen Der Regierung unD Die autünftigen
8uftänbigleit5ver'bältniffe an 'nerbanbeln. 66 tam an

i 'grünblicben, ieilweife ftﬁrmifcben .uueeinanbexiemmgen.

Sohn überhaupt nid'at beatmet.

Steine Eefehung nnn ﬁelgoianh.

Slunhern in hen Rafernen, hie Rammern wurhen auß-

Szzmnlte iu ‘Belgien.

geraubt, (Bewehre unh SJiunition geftnhlen unh gerauht.

Shie amtlich oerfichert wirh, ift mit einer Sefehunq
Shelgnlanhs hurch hie fieinhe nicht mehr au rechnen, ha
her (intente haä etwaige Siechtämittel haau genommen

Raufer finh meiftenß hie Solen, hie SBaffen bei her Sanh

haben wollten, wenn alles hrunter unh hrüber geht.

wnrhen ift. Sie Shaffenftillftanhßbehingungen hatten hie

Ü

Seutfchenrerfolgung in {Barfeham
Sluß her Sienublit ‘Bolen unh ihrer ßauntftaht
Sharfchau tommen auch fortgefetst beunruhigenhe Siach=

ßefehung oon
e'igolanh für hen {Eall angehrnht, bei: hie
außfahrenhen heutfchen 6chiffe nicht biß zum 18_. Sinnember
normittagß in €8ewegung fein follten. Iatfachlich finh
hiefe 6ihiffe in Sewegung.

richten, hie fich allerhingß biB auf ihre (Einselheiten hin

nicht tnntrnllieren Iaffen. SBieherholt finh heutfcbe Seamte
unh golhaten einfach niehergel’nallt worhen. Sie ganae
heutfche Siefahung in Sharfchaii. wie nerlautet 17 000 SJiann,

3m übrigen befteht sinifchen hen eigentlichen {Bafienn
ftillftanhhbchingungen unh hen Sufanhehingnngen ein
beanerfeuöwerier miherfnrud).
9fach hen abmaxhungm

iftvon hen nolnifchen ßeginnären entwaffnet wnrhen, wn=

foilten hie gehiffe „interuiert“ werben unh aber: in ab:

bei hen SJ3olen natürlich aahlreiche SBeute in hie Söhnhe
fiel. 6o werhen genannt 1900 S3ferhe, 1500 Solnmntinen,
uherOICO 000 Sliaaannß, SBrnniant, SBaffen, Uniformen
SJinnitivn ufw. für bunherte von SJiilIionen SJ’iari.
Si_amentl'ich her Sierluft heß rollenhen (Eifenbahnmateriole
hurfte fich für hie (Ernährung Seutfchlanhß fehr an:
angenehm fühlbar machen.
Sluch hie Haute regiert wicher
in €Bolen unh SJiifihanhlnngen von {trauen unh Shähdyen
fcheinen ein beliebter 6nnrt au fein. C030 berichtet ein
Slugenaeuge: „(Eine 65cm, hie ihreßgleichen wohl und) nie
gehabt hat, fnielte fich am 13. Sinnember auf hem Railfcher
Sahnhnf in ßnha ab. Ser Sahnhnf ift wie alle? anhae
non bewaffneten nolnifchen 8iviliften befeht. 81veiEUiahde
wollen hen außfahrenhen Bug erreichen. (bin brutale:
Siäuberhauntmann in her uniform eineä’a ßnhaer 6traf3ens
bahnbeamten fchliigt auf hiefe SJicihchen mit einer vielfach
geflochtenen Sinute ein, fchlägt hie eine von ihnen an
SBohen unh feht ihr hen Sieonlver auf hie Siruft. (Eis ges
lingt hen beihen fchliehlich, unter Burücl'laf'fung heß banhgenäclß, ihrer leisten habe, au flüchten.“ Seher Seutfche,
her an?) 2Bolen abfährt, harf nur hhchftenä 1000 Sliarf bei
fich haben. Sllleä anhere wirh ihm abgenommen. (Erbenfo
beraubt man ihn grunhfählich feineä Seniict‘ä.

geriiftctem Suftanhe.

Sa hen Bufahbefiimmungen heifst her Slußhrud
„übergeben' unh eh wurhe geforhert, hafg hie tibetische
in onller Sluärüftung erfolgen inllte. 3h: une gelten
felbftverftänhlich nur hie üaﬁenftillftmihnhehtugungen unh
wir haben hie 6chiffe in abgerüftetem Sufiarih in Rure
gefeht.
Rümpfe givifchen heutfchen Srnbhen.

über hie Sorgänge in Selgien wirh noch gemelhet,
haf; hie Stannensirunnen fich anfcheinenh in nhlliger Slufe
lhfung auß Selgien aurücfgeaogen haben. Sie reheﬂierenhen

Srunnen haben zum Seil ihre (Siewehre für 50 Siennige,
.fhanhgranaten

für 30 Sfennige

verlauft.

Slutornnbile

waren für 100 Siliarf au haben. Sie Rümpfe, ‚hie f’tatte

gefunhen haben, haben fich feineßwegä nur awifchen hen
heutichen Irunnen unh her belgifchen Sievhlferung, fonhern

aum Seil auch awifihen hen heutfchen 6nlhaten unter fich

abgcfnielt. Snawifchen ift in Srüffel belgifche Siaoallerie
eing etroffen.
t
‚. Serfchtehene Sielhungen.
.
Sierlim 19. Sinn. Ser Eberfommanhierenhe her heutfchen
6treit1’räfte im Rattfaiuß bittet wegen SJiangeläg an

anhercn Serbinhunacn hie heutfche SSreffe au'verhffeiitlidien.

haf; im .fPauia-fuä alles?» ruhig ift unh hie hortfteuenhen
heutichen Srunnen ﬁch wnhlbefinhen.

.
am
n
„ernten ßfnrnnahgn
gefilmt.

Seriin, 19. Sinn. E31: hen weftlichen f‚’‚ilärnhinsen herricht
noch immer hie Sefiirehtuug, haf; hie inehrhfiiihtige See
niSireeung in hen von her (Entente an hefenenhen (richteten
cnterniert werben wiirhe. Sie Sefiirehtungen finh, wie oon
anfiänhiger ’äeite betont wirh, unebegriinhet.
her Sinrh= unh €üh=€chaerhele=ßahnhof in fBrüffel infolge

einer Sliunitinnßernlnfion in SBranh.

Starb SJielhungen auß Ennhon

haben hie 3ranaofen geftern ihren feierlichen (Einzug in
Gaarbrücfen gehalten.

‘Z’L‘viit grofter Softimuitheit wirh in Seriiu hie Nachricht
verbreitet, haf; her {vctman her lii‘raine, Gi’nrona‘offi,
geftiirat fei. über feinen Stachfolger oher hie ihn erfetfgeuhe
Siegieruug ift und) nichtä beinnut, hoch nimmt man au, haf;
her ﬂBechfeI ichenfallö eine Sibweuhung her iiiraine nun
Seutfchianh unh einen näheren Slufehlnf; an hie (Entente
beheuten wiirhe.

69mg, 19. Sinn. (Ein Seil her Siachhuten her auä SBrügge

unh S2lntwernen fich auriicfsiehenhen heutfchen Erunnen ift auf
(äthiffen unh 6chlennbnnten über hie Schelhe nach {pnllanh
getommen. —— Ser S‚i'Snftneriehr nnm Striche nach hen von:

hen feinhlichen 6treitfräften an befehenhen (äehieten bleibt:

unneränhert aufrechterhalten, ivirh aber vermutlich unter her

ﬁnntrnlle heß üeinheä nnr fich gehen.

©tarte bolfchewiftifche S'irüfte, hie oon SRnßfau unh
SBeteräburg außftrahlen, waren fchon vor hem hurch hie
Seutfchen gefchiitaten Slmtäantritt heß ﬁetmanß am Slierte,
um auch hiefen ßanh in hen 6truhel heä grohrnffifchen
(Shaoß au ziehen. Slnherfeitß waren Söinneigungen her
nerfchieheneu einflufsreichen Sinfateuftämme zur Slnbieherung
an hie SBeftmächte nicht au nerfenuen unh hie rüralich ges
melhete Sefehung hen Söafenß von Dheffa hnrch englifche
f}lntteneinheiten hürfte in hiefer Seaichung nicht ohne
SBirfung geblieben fein. Sie Sihee, hie Ufraine zum
Slufmarfchgebiet gegen hie Rräfte heß Solichewißmufä
au
machen,
ift
mehrfach
erwogen
wnrhen,
ia,
im
blutergrunhe
tauchte
hie
Shiehernereinigung
hen in feine Eheftanhteile serinrungenen Siufglanhß her
Sorlriegßaeit mit Riew als SJiaehtbafiß auf, ein Stube
lanh, haä vom Solfchewiämuä gereinigt ift.
Bamberg unh Snrhälaw nnu hen uhrainern genommen.
3m übrigen geht auch her Siamnf swifihen nnlnifchen
unh ufrainifchen Slnfnrnchen weiter. Sn S’i’nlomea, haß
oon llfrainern befeht ift, wurhe anfcheinenh oon unlnifchen
i‘freifehärlern haä 6teueramt geniünhert unh 600000
Shronen gerauht.
Sn unh um Semberg balgen fich
.ilirainer unh äläolen anhauernh. Ser galiaifch=ufrainifche
S23evnllmächtigte Siäaffilfo teilte her „Sieuen Schreien SSreffe“
in SEBien mit, haf; Siemberg feit gnnntag unh sJönrhflaw
feit ä’gireitag im uzzhefirittenen Sie-i’m her Lifrainer finh.
Sie reiniicheu frieren in hen reihen äthiten 2‘.'rnr5;.cn
ade-r
alten Sierlnftz-n gefangen genommen.

Sie ®efahr im Säften.
Sßnfen, 19. Sinvemher.
Sie ‘Beftrebungen her Snlen auf ßnßlhfung her fBrnnina
Siliofen vom Seutfchen Sieiche treten immer nffenfunhtger

in hie (Erfrheinung. Sa fie auf hem Serhanhlungäwege

feine große Sluäficht haben, fo nerfuchen hie äßolen eä lebt
einfach mit (bemalt. Sah hie Staht
Eßnfen in {wänhen her Solen
ift, haran tann nicht mehr gegweifelt werhen; ebenfo geht
eß mit einer ganaen Sieihe her fleineren S‚Brovinaftähte,
harunter Dhornif, 6chot‘fen, Sieuftaht, Shougrnwih, SJiuros
wana, (hohlin ufw. Saß SISerfahren her iBolen ift fehr
einfach: 6% werhen Sl©Si gewählt unh hiefe, hie aumeift auä
Snlen aufammengefetst finh, fehen hann hiefäibeamten ab.
Sie Siahioftation heß Sß‘ofener Rernwerfß befinhet fich in
hen hänhen nolnifcher Srunnen. Siefe erhalten honnelte
ßöhnung. Sie wenigen heutfchen Sirunnen, hie hier nach
her llmwälaung noch verblieben waren, nerlaffen nun auch
hie 6taht SBofen. 60 hat eine Sinnierahteilung von
100 Sliann, hie hier hen Sßachthienft mitübernommen hatte,
hie 6taht nerlaffen, nachhem ein SUiann auf SBatrouille nnn
einem GEinbrecher erfchnffen wnrhen war.
Sah fchutglofc Seutfchtum
weif; nicht mehr ein unh auß. Sie Serfiigung heß neuen
nreufaifchen SIiinifterß heß Snnern, nach her fämtliche
EBeamte auf ihren Sinnen bleiben follen. mirh oon hen
‚04‘; ..

..-....‚.wvono

(53an von 65rimberg.
Roman oon 911. Sh. äonhar.
[1. üortfebunaJ

‚Su fiehft alfo, hat; fich hein .Söauß befferer SUICmneI

6timmen hurch hie (henerationen hinunter.

——————

wv—v

er Runft nerfteht, alß her s.thrtner, her am (bingang aum
_ufeum heinen ©chirm abnimmt. ßnlche Seute finh eä.
hie unh oerhrängen unh ihre Gnuren alI hem aufhriicler
waB unß alß heilig galt.“
6teffenßhagen war aufgeftanhen. (Sir beleuchtete m

einer Rerae, hie er vom MM) genommen, haß felbf

aufriehene («Beficht heß (heneralß Slrogaft von Girimber

‘v‘.

‘--" ﬁ' '

richtet habe, einen SIienfchen au retten, heffen ehle S‘iuh

wahre (Ente auäftrahlte; er brauchte bloh augegen au fein
um wohltuenhen (Sinflnfs außauüben.
‚Sßenn ich nur hamalß an feiner 6telIe hem (Srtrinfe
halblaut,

(bewohnheit gemäß, hich aufß neue meiner Sanfharfeit an

ho

ihn fnrechen hören unh wanhh

an": reiherfahren, waß hie anrfehung mit meiner Siettunf

hegnecite.

Sich befchlnfe, hah haß Sehen, haß mir auf f:

wunherhrxe SBeife wiehergegeben war, fortan außfchliefslicl
guten Sherfen gewihmet fein follte.

Ser Slrbeit untei

ienen, hie eineß äreunheß behürfen, eineß {freunheß auherl
halb ihrer eigenen unglüctfeligen Rreife, her ihnen ein

fefhftlofer iRatgöher ift, fie auf hen richtigen ‘Bfah au

leiten. SJiein 5 eri ift gehiehen. Std) fann haB‚ ohne 81l
361

.neinr", fuhr er fort, um auf hen überrafchten Silidi
mathergß’ an antworten, ‚hah meine Shräfte verfagen.

fragte er.

Sie Rranfneit, hie ich nnr awei Sahren hurchmachte, hat

.

6teff'enähagen trat an ein anhereB her oerfiauhtet
s„Borträtß heran.

„Su fannft auf heine Seaiehung au (Beneral Simon}

herrichten unh hir einen anheren Slhnen zum Sorbil

ich narh ärmlage eine Einwenhung nicht machen.

Slni

14. Siovemher habe ich fnhann telegranhifeh angefragt, ob

gegen eine auf hie nüdpfte SBnahe vorgefehene (binberufung
heß Sieichfatageß (Einfnruch erhoben enentnell haaegen 85min
nahmen getroffen werheu fnllen. Esel) erhielt hie telev
grauhifche Sinttnort, hah nach Sefeitignng heä heutfchen
SiYaifertumh unh hen Bunheßratß als gefehgebenhe Einer—‚ere

frhaft auch her Sieichßtag nicht mehr aufamntenireten i'hnne.

Siefe sl‘infchanung vermag id’; weher in ihrem Einhalt noch

_

in ihrer .‘Begriinhung ab”: auireffenh anauertennen.‘
Saß Bentrnni, hie SBartei gehreiihadgß, nrntefiiert auch:
gegen hie Slbfihaffung bei nrenfsifchen „herum unh ‘elhgenrhnetenhauf'eß.

(hehmhheena.

..

. _‚

‘
Lwrabt- unh Sinrrefnnnhena
-272elhungen.‚'i‘l

Sie .‘fpeinei’ehr her bestrichen Salbanrrnnhen.
{ianimcrf‘tein (Rreiää’ gchlnchau). 19. Sinn.” Ser ‚erfte

Eranßnnrtaug mit 25 Difisieren unh 4155 heuticnen Slanns.
fcharten ift aus?» her Suriei hier zur Ehetierlmtnng nach her
Epeimat eingetroffen. (33€: befinhcn fich augh 2U) heutfche Sherfta
unh, Ehiunitcnnßarbeiier harnnter. ‚Set: {ng fnhrt wennolle
Siiaterialien unh „‘heilmiitel nnt. sReiten: Seczneg‘nrte auf her
Q-trecl’e Siii‘nlazcw -———Solche)—-—Sreftsßitnwu—iprnnien finh

unterwegä.
Zv.,
0.
„erwerung
her Slnehahe nach heen Snrfrie‘cen.
QiäfL’L 19. Sinn. mach her „S'inseä“ eriiiirte einathe
fe‘e‘eet'rir Qanfing in: ßenat, eine Siilherung her Sloefahe
gegen Sentfchianh werbe erfolgen, wenn hie iinteraeichnnng
X“

1 /

hen ﬂßnrfriehenö erfolgt fei.
(Entwaf‘fnnng regellnß auriieii‘ehrenher Gnlhaten.

gifffﬂbm'fp 19. Sinn. 8m SBesiri heß 7. Slrmeeinrnß vera

fügte her 2163i. hab fämtliche Siheinhrlicien unh Siheinfiihren
mit Srunnen befebt werben follen. um hie nicht in ihren Eher:

bänhen gebliebenen golhaten in (Empfang au nehmen unh au
entwafmen.

ßonhonß mreffe für ﬁebenomittelanfnhr nach Seutfäﬂmlbo ä

grauen, 19. Sinn. Sie inafznebenhen ßnnhoner SBliitter
fnrhern hie teilweife Slufhebung her Slod‘ahe gegen Seutffbe

lanh unh hie (Einführung nonßebenßmitteln. um hie hrohenhe
Sinardue au nerhinhern.

SIBiIf'nuB hielfe nach Gjuroba.

QiI‘afhingiou, 19. Sinn.

Slnö

hem 6taat5henartement

wirh mitgeteilt. hah Siräﬁhent Sliilfon fofnrt nach (Eröffnung

heä Sinugreffeß nach Üranfreich au reifen beabfichtigt, um an

hen Seratungen

über

hie

hauntfächlichften Situnfte heß

{frieheußvertrageß teilaunehmen.

Ser ganaen Sinnferena wirh

er nicht beiwohnen. fBegleitet wirh er oon hen amerilanifthen
cCfrtehenä»Delegierten.

Sanernhe (Ententefnntrolle iiber Sarhanellen unh iBnßnornG.

genug, 19. Sinn. ßnrh Gecil fagte im unterhaufe, hie‘
Entente gehenfe hie hauernhe Shnntrnlle über hie Sarhanellen.
unh hen ‘Boßnoruä au behalten.
fJ!nzeril’anifcher ﬁebenömitteltrauänort nach (Surona.

Sang, 19. Sinn.

f

Ser ameriianifche SISräfihent melhet auä3

Ehafhingtonz haä ameriianifche Rriegähenartement nerfﬁgte,
hat; eine grnhere Sllnaahl Siriegßfchiffe für hen Behenämitteln
tranänort nach (Eurona nur Ecrfﬁgung gefiellt werbe.
".w.'.i.‚'..‘ „“4“
_
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{taugen rau sattlleh

„hem ich hen gegen meiner erbeit

—

_mch hart: in mter Einie nerhanfe, begreifft hu hoch, ha

ich, 3.; v3.) hein Girabe fo nahe ftehe, aufrichtig gegen hi
tezn ::2nf3?_ 3:2) muh alleB aufbieten, unh wenn eß au
reift in hoffnungßloß außfieht, hich an retten, wie hu mi
engt gerettet haft.“
. («5:imberg fchüttelte hen Ronf. ‚Rannft hu mich vor
22.1: fellzft retten?"

„395) habe von hir eine beffere SJieinung alß hu felbft.

31.1 hat fing. ü? ift.‚eine wahre günhe, üähigfeit unh
‚erneut, wie Öll' fie befiht, au nergeuhen. SBirf hoch alle
'rgztrlfeih oon hir ab, nerbinhe hich mit mir, um meint

(eine eineunehmen, wenn ich fie oerlaffen muh.“

„ i—zhe (hrtmberg noch antworten fnnnte. wurhe hie im:

genffnet, unh alß er ﬁch, über hie 6thrung nernueßuq

umwanhte,

2inhenfelß-‘

melhete

her

haußhofmeifter:

„therr

vo

q

2.5ianitel.
euer gaftlicheß Sachl" rief eine 6timme.
Sann trat ein gutaußfehenher, gefchniegelter junger
SJiann herein.
‚Sinhenfelß i EUiartin! STtein
‚
lieber SJiartinl‘

fich um.

„Qfelehrte ßeute würhen es behaupten.‘

hie für hen UÖCﬁften Mittwoch angefehie äihnng ftattfinhen

lhnne. Sarauf ertlärte her hamalige Sieichirfangler' Eserr (Ebert,
haf; über eine etwaige Sluflhiung heß Sieicbhtageß noch
fein Siefchlnfs gefaht fei, haf; aber iehenfallsä hie angefagte
(Sitzung nicht abgehalten werben i‘bnne. Sagegen formte

Gilanbft hu, hafe ich etwaß anhereß alß hen heiheftel

mahlen, fagen, henn eß nähert fich feinem (Enhe.

„Sllfn hiefem berrn fchiebft hu hie 6&th au!‘

Bur Sorgefchin'hte hiefen SIir'otefteäi erflärt S.‘ieln‘enbach:
„Ein her am (GBonutag hen 10. Sinoember 1918 zur eint:
gegennahme her Säiaffenftillftanhäbehingungen im Sieichäfanalernalaiß fiattgehabten (Sihung, an welcher aufser
fänitlichen Tiitgliehern her hama'ligen Siegierung auCÖ
.Öerr Sisenrüfihent Sove unh ich teilnahmen, habe iib hie
ärage aufgeworfen, ob etwa, wie nerlaute, hie Slufe
lhfung heß Sieichßtageh geplant fei,unh ob nerneinenhenfallä

f"

‚'Serahe heine Sat machte auß mir einen befferen SJienfchen

oon ©rimberg, hafe er mit ienem tühnen 6nrunge in hi
(Elbe hie befte ‚Iat feineß fonft fo awecllnfen Safeinß ner

„iiiningenhe hiücfﬁchten auf hie gegenwärtige Sage
beraniaf'fen mich, sitrseit bon her (Einberufung hee
Bieiehhtageo ahaufehen. 3d) behalte mir hiefen fehoch auch:
briicflich vor. GEB fhnnenmerhiiltniffe eintreten, hie fotvnhl
her fettigen alt? und) einer i‘iinfiigen Sieirhsleitung hen
Snfammentritt hea Sieidwtagö als erwiinfrht, vielleicht
fngar als notwenhig erfeheincn Iaffen.“

nerfichern am Sahreßtage meinerßebenßrettung hurch hich

h: fie mich aum Stachhenfen hariiber brachte, welche (ilnahl

wacfere SIntlih hen 3reunheß, haß von hunflem .ihaar u
rahmt war. unh bei hiefen Sliclen fagte fich (EI

fagte Glauß

6uche ihnen

nachauinmmen, nicht ihm.‘
‚
„(5% ift an fnät. SIrngaft fiht im Silute.‘ .
‚Sann nertreibe ihn harauß. (Eh ift nur ein hunflei
Ernnfen. (Sine armfelige Qluärehe.‚ Sich bin nicht her
geiommen, um hir etwaß vorannrehtgen, fonhern, meinei

Si‘sunfch hege, hir au hienen, hir mit (hutem au vergelteni

unh wahrenh er haä Silh genau betrachtete, bliclte fei
Shirt mit nicht geringerer 6nannung auf haß blafff

wäre!“

(53i, haß war ein famofer Rerl

(Sfin Siitter ohne f’y’urcht unh Sahel. (Einer unferer EBeftemf
‚953m3 würhe er in heiner ßage getan haben.“
.

rühmen fann als heß Gieneralß Slrogaft. Slaufche ihren

bgleich ieher non ihnen weih, hah her SJiann weniger nnn

geweien

3181€ 110110 81

einem Sinflug von SBegeifterung fagte er:

en .‘öerrn Sieichätagßabgeorhneten .Sheinrich ifienaelhaunt
ß SIuge, hen auti’mftigen Siittergutßbefiher unh hochgea
chiihten SJiäcen, nnr hem hie ganae SJialerfchaft fahbucfelt,

nahe

nm ihn?“
„Sen alten Dberft‘e‘

9

Berlin, 19. Sinoember.
hiieichßtagsoräfiheni Sehrenbach hat her Sieichßleitung
nach Sefnrcehung mit *Barteiführern unh hem SJiitgliehe
Pcftf Sieichßregierung (Ebert folgenhe (Erilärung angehen
a eu:

.

'-

bergß fein herauß.“
.
6teffenßhagen fehte fich wieher an hen Stifch. SJiii

ater ein gewaltiger —- Ienntwfaortrant war.‘ Dher fane

6teffenßhagen hatte

warnen. Steien alten sperrn zum neunte

.

‚(Er hätte fich fcffnn vorgefehen, er ware niemalß i
folche S3atfche geraten. 8a feiner Bettwaren hie (Erirn

[Stachbrucl verboten.

Sein (hat unh feinen Slbel verhanit er feinem
(belhe unh fein (5th her Zaifache, hat; fein Girok-

fo

231‘er

‚ﬁnh

.

iirnteft gegen hie ﬂbfchaffuna bei Sieichätageß.

g.—

Sie ‘Zibinenhnng her ilfraine nnn Sentie‘hlanh?
Sinr einigen Sagen erft wurhe auä Siiew gemelhet,
hie heutfchcn Sirunneu wi'u'hen fo lange in her Ilfraine
bleiben, bis hie Siegierung heß ßetmanß ein eigenes“; .ijeer
nur Slufrechterhalimig her ieht befiehenhen Drhnung ge=
bilhet hätte. Ser fchnelle f’y'lufs her (Ereigniffe in allen
vom Shrieg betroffenen Bänhern fiheini nun auch in hem
nnn (BrofvSiufalanh abgeferengten fleinruffifehenSliolfäftaat
wieher eine hinherung herbeigeführt an haben.

Slaufterham, 19. Sinn. Siach Sielhungen aus"; Srüffel fteht

2imfterham, 19. Sinn.

Schrenbach gegen ﬁltert."

3a Sarolfihin begann

nach ﬂbaug heß heutfchen Sliilitärß ein Siauben unh

sie; säergleihen hinterlaffen. Ser Slrat laht hurchbliclen|

f n'a mit} Sehen, wie ich es führe, nicht mehr lange hauern

„üin nerfnäteter SBanherer fleht um (hinlah unter

‚habe ich (hlücf! ‘21le ich vor heinem Sluhentor inä
önrn fttefs, hegte ich nicht geringen .8weifel, ob her

Schlafeherr auch anwefenh ware. Saß Sßirtßhauß in

l535mm Sorfe
t

Iöfst

aufaerorhentlich

g. I
‚Saß Shirtßhauß?

viel

au

wünfchen

SJiein lieber Sungei Sarüher ift

in. gar nicht au rehen. Slber weßhalb lieheft hu mich nicht
wiffen, hat's hu in hie (hegenh fommft'i —- bartmann!“
Ser (Eingetretene unterbrach ihn.

‑

.366 habe gewiffermahen bereitß im ‚Sinten ßhwen',‘

oher wie er fnnft heifst, hintert. SBenn hu geftatteft, trinle

ich ein Maß Shein unh effe von hem Dbft mit.“

‚Su rennft meinen üreunh ‘13eter von 6teﬁenßhagen‘e“

‚3&1 renne Sherrn flieter oon 6teffenßhagen oon

Sann. Siber ich muf; vorwärtß, biß ichaufammenfalle1

Siennmmee fehr gut“, fagte er unh ftreclte mit fteifem

bemannten Eiweißen. Saoon bin ich hurchhrungen. uni
Deshalb. Glatze. mein teurer Sreunh“ -— feine mm. J

einem Ronaert, haß hie (hräfin Slgneß Sehrenthalaugunften
feineä. Slfnlß veranftaltete.“......
‑
.

filme; Stehen. mein aweiteß Beben, war ein Sarlehen au

Ellenbogen hie banh auß. „Sich war oor furaer 8eit in

t‚Trieben nur mit nrbnungßgemäf; gebilbeter ‘Jiegiernng;
„(Sortiere Delta 6cm“ melbet aus!

“ä“ Bett unD 80ern Der äriebenaberhanblungen. 92qu alle
fange tolle Der {trieben nur mit einer nrbnnngßmäftig
gehilbeten Regierung in Seutfchlanb abgefwlnffen werben.
E‘Biltnnfche Grunbfähe auch fitr hinrbaßchlebwig.

“Omlglmacm 19. Sinn. Sn einer lierfammlung zu anen-

ﬂietchßtagäahgeorhnete töanften,

mutig in tibereinttmuuung mit Den Miltnnfcben thrunhfc'iben
gelott werben.
(Slemeneeau gegen Den ßolfchewibmnb.

(Senf, 19x Sinn. 3m ‚Rammeraußfchuh für Qluäwürttgeä
führte telemenceau aus}, Die billiierten feien gewillt, in Stuha
lanb Drhnungzu tchaftoen. Sabei tagte er. unter Dem boltche:
witntchen iliegrment feien 30000 bürgerliche SIterfonen ohne
gerichtliche Serhauhlung unD urteilßfnruch erfchoern worhen.

’nl .en.
i ernannt), 10. Sinn.

Sie {treube aller

tjzilelgicr, to UEIBI eß in Dem Stielegramm. ift Die {treuhe aller
brinoeizer.

Einliiifwe Eigenbetrieb.
muttthee Diener.
noch nichtß befunben worhen. Sie ‚neue ‚Deuttche Sie:
gierung nertriit mit allem Stachbrucl’ Die antnbt, hat; Die
Sieichälanbe felbtt über ihre Bulunft enttcheiben tollen.
'Qluß bietem Giefichtäwintel herauß haben (Ebert unD .Söaafe

”Eliamen Der Siegierung gerichtet: ‚Sie Setehung. 61mg:
ißothringenß Durch Den älterbanh nrambiziert nicht Die

ßhtung Der eltata’lothringitchen hrage nach Den nnliers
rechtlichen (Strunbtcitsen Der gelhttbetttmmung Der Siinlt‘er.“
+ Bur Zr:wge Der galflnngbniittelunt hat in:
vrifchen

11“5 ‘13.
829 27i.
(Errter
63m8!

Speer fein Seher mehr braucht unD Die aufgefnerchertent

Settimhe wieber Der Qlllgemeinheit freigegeben werbenn
Hub biete Settänbe waren autaerorbentlich umfangreich,

Denn Der älterbrauch an Lieber war ein ungeheurer, nicht
nur für 6tiefel unD Schuhe, tonbern auch fur Magen!

unb äßferbe. äluch Die Öffnung Der Enger non ftleibungßtt
ttoften unD nor allen Singen Die fehlenbe Snantprucho"

biß zum 25. Sinnember fortgewährt werben. Sie neu.
beichaffene (ärmerbrlotenfürforge fieht aber aunbru’trtiat
eine betnnbere hiegelung Der Unterttünung nnn erbeitern

nahme Durch Die ßeereßnerwaltung wirb Die Iuchtabrifew
wieber in ©tanb fehcn, ihre Matten Der SBenolferung'.

nor, Die infolge nnruhergehenber Setriehäeintchriinlungen
ßnhnauäfall erleiben.
"

letzten Sahren möglich war. Ilnb wie mit D1ete_n©achen, fn'i
geht eß auch mit Den anheren Giebrauwßg'eg'enttanben, Dennt
eß itt ilar, hat; eine ermee non nielen Millionen Mentchen,
für Die in allererfter ßinie getorgt werben m’uhte„an allen‘

in gröherer Menge zutommen zu‚laffen, ‚alß es in Den,

Stücltranßnorteß Der Srunnen in Der Söaunttache bewaltigt
fein wirb, eß werben Dann nicht nur ßofomotwen unD

Gifenbahnwagen, tonbern auch zahlreiche blutnß unD Magen

wieber für Die äriebenßarheit frerwerben.
Siete

guntten Deß Ähnlich lieh qbwtcfelm wenn Q1195 In,
zum grötzten C6cbaben nicht nur unterer iliolfßwrrtfchatt,
fonDern beß eigentten ßebenß unteres? ganzen SBolteä.

Fiat) unD fern.

weiblichen Gßefchlecbtß Durch {termittlung Der nrtlichen

O Ronbentionalttrafe bei ‘Jtichtwieberannahm: anrüch
Eehrenber fllngeftellter. Ser gefchäftäführenbe ’lluthhu'l
Deß ﬂierhanbeß Seutfcher Samen: unb Miibchenmänteb

nachweife fofort Die ﬂrheitßirütte aufzubringen, Die erforberlich
finb, Die Citrnte ichnell zu nollenhen. aliogh niele hunberttaufenb
Bentner Sacifrüchte. Rarioffelp unD Stuben ﬁnb im tBoben,
weil anbreichenhe hlrbeitälrafte zum Qluänehmen fehlen.

unh zur Surchfiihrung norfchlagen wirb.
+ Sn Eichlebwiwbolttein finb (berüchte über Serhanhc
lungen mit Sänemarl’ über Die übtretung einer? Seiler?
uns: hierbfchleswig in llmlauf. sEingeblinh follte ein (5te:
hiet, hat} fich hiß zur Binie Sinnbern nbrhlich (Fachleäwig

.

erftrecit, bereitß abgetreten fein. Db fnlche SZBerhanDlunaen
über-hattet ttattgefunben haben, itt nicht fettgeftellt. 523011

e.i:et.„‘3lbtchluä irgenbwelcher Serhanhlungen aber 91btretuiigßahfichten fanu aber beftimmt nicht Die Siebe fein.
+ Elite Die hiermania hört, gebentt Die jetzige Beitung Deß
nreutaitchen Rultuäminitteriumß (für Stuntt, Mitfentchaft
unD fBoliä’vbilhung) Die Seennung non Stirdte unD Staat
baDurch zu beginnen, hat; fie not‘n 1. Slnril 1919 Die
Bahlung Der Rultußgelher einttellt. Qluch toll Daä Ehefitstum Der Silbtter non 6taat5 wegen eingezogen werben.
Sie Rölnifche ‘Iiolißzeitung bemerft Dazu, ein folcher
lächlag gegen Rathnlit‘en unD SBrotettanten würbe im
“ganzen Sanb neben mafslnfer EBerblüftung ttiirftten Mihev

fabrilanten, welche hereitß

..

.

..

teilten grunhfcitslich zunächft wieber anzunehmen, hat in

fofort einzuhernfenben Mitgliebernerfammlung Die Mitn'
tlieDer gegen S‘tonnentinnalftrafe zu verpflichten, Dietem
fiunbtchreihen nachzufommen.
O See (Sharlnttenburger tJ3nli,:,eihräfibent n. berhherg
wurhen wegen beharrlicher 58erweigerung Der ihm zur

Surchtührung Der öffentlichen 6icherheit aufgetragenen

tßflichten Durch Den ﬂioﬂzugßaußfchufz beß 9169i. feineßt
Blmteß entfetst.
7

é 0 Sentfche {Grauen an {Grau ﬂhilfon.

Snrt itt nämlich Die zunerlätfige Stachricht eingegangen,

hat; Die 106. öfterreichitche ßanhtturmbinifion, heftehenb
1115 Den Banbfturmintanterieregimentern 31, 32, 16, ferner

e} (Sirleichterte tBezugbfcheinpflicht

einigen nolnitchen Satterien, am 5. Sinnember non Der

für

aeß amerifanitchen iBräfibenten, ferner an Die nationalen

Beremigungen Der franzöfitchen, englitchen unD ameria!
Eanitchen %rauen auf telegranhifchem ﬂiege Die bringenbe
Bitte gerichtet, ihren (binflufz Dahin geltenb zu machen,
bah Die Mattenftillftanbßbebingungen gemilbert würben,
äa fonft Der bungertnb non Millionen in SeuthhIanD

ennermeiblich wäre.
‘
<9 Slßegen Snfannnenbrnchß Der Rehmadn hat fith’
In. Giraz eine Dramatifche 6chriftttellerin, Die bauntmannßq
nitwe Marie n. Müller=93rücfen mit iBernnal nergiftet.
6 Ser Gelinellgug Neapel—Srinbifi {tiefe mit einem
terbitchen Militärzug zutammen. (Eh wurhen 60 213erfnnen
tetotet, 300 fchwer nerletzt.

Samenfleibung.

Sie hieimähefleibungättelle hat fiel). wie Der ‘anfifcben Setiung
mitgeteilt wirb, bereit ertlärt, fur Samenfleibung eine (Sir:
leichterung Der Sezugätcheinntlicht eintreten zu laften. Mahrenb
Der nächtten zwei Monate erhalt iebe Same auf blntrag einen
ihezugätchein ohne ‘Brüfung Der Sintwenbtgfeit Deß sBebarffa.

üront zurüclgezngen unD Der Eliatinnalität nach in erunnen
. eingeteilt worhen tei. Sie ftärffte fei Die nolnifche 653311398.

welche tich im Martche Durch (Eltah nach 6aarbrüclen unD

üranfturt befinhet. Sieter Manntchaft wurbe Die 23ern
nflegung nur bis zum 16. neraußgabt. Nunmehr itt tie
ihrem Schicttal überlatfen, Da Der frembfnrachigen Srutwe
beuttcherfeitß feine Gitenbahnbefbrherung zugeftanben wbrb en
itt, Die 8inilbenölferung aber Die tiinquartierung nern
weigert. Dhne Siahrungßmittel, QBÖfche utw., non Rranfn

0 Mitmennerbrennnng auf (Senlnn. Sie Stabt Saﬁna

auf (Senlon war zum erftenmal Der 6chaunlah einer

mitwennerbrennung. Sie ärau Des iüngft nerttorbenen
ﬁeitungßheraußgeberß eineß binbuhlatteß, Rinhifh SBillan,
lgte nach Dem grautamen inbifchen bietetz Der Mitmenv
aerbrermung ihrem ©atten in Den Snb. Snch beftieg ﬁe
ticht Den Durch Die überlieferung geheiligten Scheitern
taufen, tonbern träntte ihre Sileiber mit Setroleum unD
ieclte ﬁch hierauf in Sranb.
o {Eine urtefenwanenrabrir tn Renntreid)?
{flach
einem tBericht Deß amerifanifdhen {treffehientteß wirb ge:
melbet, Data baB Rriegßbenartement Die Mittel für eine
in granfreich zu erbauenbe Ghetchübfabrit mit etwa Dreißig
Millionen Sollar genehmigt hat. Sie technifcben 2301::

ﬂiegen berfelhen (Erleichterung für böerrenhetlethuna iwaeben
zurzeit ürwägungen.

griegcsenbe unD (Ernährung.
SBon Sr. ß. Stahl).
.

Gin tolcheß üreigniß wie Daß hinbe beß langiährigen
Siriegeß hat naturgemäte auf Die ©eftaltung untereß fährttchaftälebenß Den größten (Einflute, Denn untere ganze
anllDwirttchaft war über niernäahre lang nollftänhig auf

Den Strieg etngeftellt. Sie grotzte Umwalzung ruft haß

Rriegßenbe auf Dem groben (Schreie Der ﬂiolfßernährung

arbeiten für Das Ebert, baß Den Rmnvfchen äabriten in

bernor, norauägefeht natürlich, hat; Die ganze ﬁbergangäs

Gften an Girötee nicht nacbftehen toll, finb nollenh'et. (Sittich
‚lerüttung“ flingt Da! gerabe nicht t)
. e StaffeenMifgernte in iBrafilien. Sie letzten Melhungen
nom brafilianifchen Staffeemarft berichten, hat; Die im 3uni
unD cSsuli eingetretenen {frotttchäben Die fchltmmtten feit
taft fünfzig Sahren finb. an einzelnen 6tellen finb
70 biß 90% Der (Ernte vernichtet. Ser Berlutt, Den Die
c{trötte hen Raffeenflanzern zugefugt haben, toll eine halbe
illiarbe betragen.

wirtfchatt nom Rrieg zum {kleben in ggorhneten Sahnen.
verläuft unD hat; nicht irgenbwn Durch grobere bemmungen

unD Steuerungen ein Ehaoß entfieht. ‚51301: allen Singen

gilt biete SBnraustehung für Die beimfchaffung unterer

Irrwnen, Die fowobl an Die Eranßnortmtttel, wie an
ääitrung unD Mannfchaften Die hochften anfnrherungen

C

5Jjertin, 19. Sinn. Sie amtliche ßezeichnung Deä bißherigen Minitteriumß Der geittlicheir ‚unD. Unterrichtgs
augelegeuheiten lautet fortan: „Munttertum fur Mitten;
fchatt. Stunft unD iliollähilbung .
sBerlin, 19. Sinn. Sie nreuhifche ﬂiegicrung hat eine Sern
fügung erlatten, wonach Diejenigen („‘Jemeinhenertreter,

Deren Manhate abgelaufen finD‚„no‚rlauhg weiter amtieren.
(Sitte tlnDerung ÖCB Mahlgetebeä fur Die (hememhenertretungen
_. .

Dicht aber alles feinen geregelten Sang, Dann werben
allmählich Die gewaltigen Bnrräte, Die non Der beereßn

O (Erbbeben in München.

nerwaltung für Die Millionen non Rriegern aufgettanelt
werben mufsten. nunmehr frei unD fie lbnnen Der Sau
nblferung zugänglich gemacht werben.
Sie riefigen
Rnrnn unD Mehltneicher, Die htß tritt Dauernb gefallt
werben mutsten, werben Dann allmählich entleert, ebento
wie Die groben Saaer unD Mieten. in Denen niele

Ser ßunb;

per beutfchen mauen hat Durch {trau Milton, Der Gjattinl

aiereinhalhiährigen Stilen/‚2:: {1nb Die in Seutfchla'gh norhans
Denen Sertilrnhftofte non, ausreichenb. Surch „Das? urexwerhen
Der biäher für Den militäritcnen SEehart benntigten Mengen
wirb e63 möglich fein, Den Mafienbebarf Der Senhlferungpan
Seileibungöttücten zu heclen. Differbmgö muh Der g‘rotste ‚treu
beä Materialä erft Den Eliten, Durch Die gninnerewm sﬁ}ebere1_eii
unD Die Rnnfeftionc’swerfttätten zurucilegen, fn _baf; Die fertige
Elliare naturgemäß ertt allmählich in Die Qauhe Der 18er,
hraucher fommen fann.

e Son einem Surchmarfeh polnifehei: Sexleben Dnrcb
Seuttchlanb melhet Der nolnitche Militärattache in Sitten.

burcl

[einer 611311119 am 13. Elionember befchlotten, in einer

er Steine Sextilrnliiistag:--i. bimtlich wirb ert’lart: iroh Der

fprulb hervorrufen.

29. sQInril 1918

wetenen unb reist auß Dem i‘felbe zurüclfehrenben blnge.

heutigen

' halt eintreten.

am

Stunbtchreiben feinen Mitgliebern Dringenb emufohler
hatte, alle amt..‘llug11ft 1914 bei ihnen hefchättigt ge

SIBeIDen biete ‘Ctelbtrüchte nicht halb geerntet,„nernichtet ﬁe Der
Kraft. 9m wäre ein unerfqbiicher Serlutt furc untere ohnehin
fchwer gefährbete SBoltäernahrung. Sie annwirte. Diennoch
Startnfteln im ﬂldfer haben. ﬁnb nernftichtehcoon Den nachligelegenen Irupnenteilen ‘unb ßebnrhen Die erforherltcben
blrbeurixätte gegen 8uticherung einen angemeftenen. Die

‘Eeuerungänerhc’iltniftew beruclfichtigenben Schnee
fctme {trug anzutorbern. Sei lafttgem iBorgehen Der QPI‘Ö’
mutten
wirft: ober iterweigerung angemeftener ﬂohnzahlung um
Die
ie Behörhen geeignete Bwangämahnahmen ergreifen,
_
{Eelhtrüchte nor Dem SBerDerben zu bewahren.
44' Sie tBrniratinn nochmicht feftgeftellt. Sie Melhung
(bramm
’Bcrliner 8eitungen, hat; Die „throtration aut' 2:100
erhöht werbe unD mit heilt nachften Monat in straft treten
toll ift unzutreffenh, Da Die iBernrungen im 6chnhe heä
Sehenämittelnerhanbeä (tiienfas‘Berlm uno mit Den Serbetem
Der s23erlincr blrbeiieri'chaft noch IIICht zum sllbtchlui's gelangt
finb. (‚S-tue (Erhöhung her tbrntratinu wirb aber aufleben

Durch haß Rriegäenbe hernorgerufene

Drbnung geht unb nlanmatng Durchgeführt wirb, benn'
tonft würDen auä Dem lang herbeigetehnten 6chlute Deß
Rriegeß Die nerhängnis‘änolltten {folgen hernorgehen' tonne

n unD
"bei Den Smnnen unD unter Den erbeitßlofennmannliche
arbeiten

inmmenben hieichäämter Die nötigen Maßnahmen beraten

ganze

umwälzung untereb Mirttcbaftßlebenß fann aber nur an"

n breitet Die Rartnffelernte! Saß Siriegäernährungßamt‘
unD Daß Minitterium für ßanhwirtfcbaft richten an alle.
Zitrbeiter’ unD iBauernräte towre an alle äßchorben Den Drrm
genben Stuf. überall Dort. wo noch Rartoffeln in} ﬂinhen finb.

ichlnfien warben, hat; {Ratgelb Deß Eltnlletiuatä Sanern
vorläufig in .bbhe non 60 Millionen Max: entgehen zu
l en.
affq‘ Saß Blatt Der unabhängigen engialhmefrntin Die
{Freiheit fchretht, Die toaialitttiche megietuug tei ettifuﬁlotfrlt,
Die gestalifiemng wimtlger Äitnbrrffimtögmelgm in
Denen Die ßorhabingzzng-en für Die
ertxeiellfwat'tung gcti
geben finb, tafnrt in Eingriff zu nehmen. 1332 werbe
unnerzüglich eine Siommittinn non 6aahnerfiänbigen bea
rufen werben, Die unter Mitwirfung Der in Schacht

itt in iBnrbereituna.

73° i Mnnhuntergang
8" Mnnhaufgang

“man. unbwﬂrtehewtrttchan.

negatin‚ weil tämtlidhe sBanlnertreter {ich e‘tittchiebenbgegen
Swangßmafmalnnen außfnracben. 3m 11599631 III be=

eine 3a: unD hinein».

Ralao unD SiZee geben, wenn auch in betcbeibenen Mengen
01133 Den aufgelbften Sorräten bei» theereß. banb in Staub
Damit wirb auch ein allmählich'er thbau beriBrertegchen,
Die ia zum großen Seil auf eine to wucherifche tönhe ge:
trieben waren, hat; Die grobe Mehrzahl beß Sliolleß tie
_
nicht mehr ertihwingen tonnte.
8a Den wichtigen (Erleichterungen in Der (Ernahrungßn
frage wirb Daß Rriegäenbe aber auch noch auf nielen
anberen Qtebieten non günftigem ümflute fein, tn nor allem
in Der ßetleihungßtrage. Ser grotee Mangel an Sehen;
Da?) nur noch in ganz ungenügenben Mengen im älterfehri
war, wirb zum groben Seil behoben werben, wenn Das.

gegenwärtigen iBerhältnitten .enttnrechenh. aebeten'.-„wurhe.t

‘55inanmniuiftcrinm eine Qiefnrechung mit Serum ".1 aller
Münchener Söanleu finttgefunben. Sa?) Cergehmb war

x Sn Mabrib unD anberen ötäbten ift eß zu Runbgehangen für Die hiehnblit gefnmmen. überhaupt hat.
{ich Die Singe in ganz Granien erheblich zugetniht. Sie
atalonitchen SBarlamentämitglieber finb nach 93arcelnna
abgefahren unD hielten Dort eine fRiefenDemonttration zugunften eineß felbftc'mhigen Sintalonien ab. Sie nerfchieDenen äraitinnen Der rennblil‘anifchen Sliartei hilben einen
gemeinfätattlichm blußfchuh. Sie sBaücien Der üitheriten
tiefsten ltiu'u'igtcu c‘eeufullii einen *2"-';‘_'.:z,qotitbafclhaita 1:7..

werben war. SErnhDem Die Bufuhr auß Dem 9lußlanbe
noch nicht wieber eingelebt hat, wirb eß wieber Ratfee,

Ser freie wirtfcliaftliche QSerhanh Siriegähetchäbigter für
baß Seutfche iReich, 6th Reinzig, hat tieh mit einem,
(hefuch an Die neue hiegierung gewanbt, in Dem um
fofortige allgemeine Diententeuerungäzufchläge für alle
R'riegßbefchäbigten unh um einen gerechten ﬂlußgleich Der
9ientenfät3e zwitchen Manntchaften’ unD Offizieren, Den

tolgenbeß Selegramm an Den ©trateburger Solbatenrat im

.

bißher in groben Duantiiäten fur baB Söeer betchlagnahmt.

* See {erachttticfgnther—ﬁ‘hr tti non heute, Donners:
tag, Den 21., bis Sonnabenb, Den 23. D. Mts. eintchl. ge=
hat, Data für Die tbeimat ein
fperrt. Sringenbe Sehensmitielfenhungen iönnen als (Eilgut . bieten Singen tn niel nötig
Qluch Daß Sranßnnrts
muhte.
werben
fühlbar
Mangel
_
_
angenommen werben
weten wirb tich beffern, wenn ertt Die Stiefenautgabe Des
o Sie arrtegenemnntgten an Die neue Siegiernng.

+ über Daß Schifffal (hlfafpﬂnthringenä itt immer

Spanien.

Dem Marit ericbeinen, tn nor „allen Singen Schaf, Der

ift

Soben entzogen. cJZrotsbem toll Die trnttchäbigung hlrbeitern
folcher Setriebe, Die Die erbeit wegen Rohlenmangelß nnr
bem 12. hinnember 1918 eingetteIIt ober befchritnft haben,

{ibnig Der Selgier auä anlah femeä (Einzugeß in ﬂirüffel ein
tätiictwunfditelegramm getanht, worin Die ﬂiefreiung Setgienä

irgenhwn Dhbachunb 6Chut3 zu haben. „J

Siach Melbungen aus tßnrtugal

feiern mütten, auä Sieichämitteln enttchäbigt werben, Der

—‘

Biieich, 19. ‚Sinn. Ser fchweizerifche EBunDeßrat hat Dem

‚00—.-"w. "

iBiele (benutzmittel, Die fehr rar geworben finb in Der

‘r

‚

heiten heimgefucht, martchieren Die äliolen nbne biaft, um

Mengen für Die ilrmee gebraucht worben ﬁnb.

D ltnterftiitgnng für entlaffene QIrbeiter frii her „Eriegä:
wichtiger“ Setriebe. 6eit ilhfcblute Deß Mattenftillftunbeä
"fällt Die Eliorauäiehung, unter Der EBetriebe Der bruttungä=
'unb Ürnährunghinbuftrie alß „friegöwichtig“ zu gelten
hatten. Samit itt auch Dem änrtheftehen Der Elterorbnung,
“wonach blrbeiter jener Schiebe, Die infolge .i’eohlenmangelß

echweizer (leictinünfche fiir Belgien.

hat,

leisten Seit, werben auch wieber in grnfzerer Menge auf:

1780 Siomnonit't Sinnrabin Rreuber geb. -— 1867
ßeneralquartiermeifter Milhelm (broener geb. -- 1902
tnhufirieller üriehriw hilfreb Rrupn geft.

haag, 19. Sinn. Saä hpllänhifche EliteuwßJBureau melhet
auß flßartß: 6amtliche ßehbrben in 6ihirien unD im europäiithen fliuhlanh, foweit tie nicht mither SBolfchewifiregierung.
neri‘nünft finb, haben ttch her vorläufigen Siegierung non ganz
bluglanb unter {fuhrung non Qlffentiew angefchloften. Gteneral
Seniiin wurhe non Der (äntente zum Dherhefehlßhaher aller
anmachen Srunnen ernannt, Die nicht unter Der Eowietgewalt

Die nicht!

aber

8eit erhöhen werben. unD wie mit Dem. ffleifch, in geht;
eß auch mit Giemüfe, nnr allem mit Den. thultenfrüchten, Grhten unD Sehnen, Die gerahe in groben

Merfßlatt fit: Den 22. Sinnember.

Servietteinbliche SBetnegung in hinfälanb.

haben,

äleitch wirb wieber Der Sennllerung' zugefnhrt werben;
ibnnen, in hat; Die fchmalen üleifdtrationen ficb mit Dez.

{braten unD Marine-teilen.

{hegenregierung um Die Macht fämnfen.

gefunben

äabrilen, Die bebeutenbe Matten {fleitch nerarbeitetemf

.
hart ein (;L‚ieiieralftreif auägehrnchen.
532mm, 19.53101). (‚Die Seheußmittelnerfnrgung S'Joﬂanhß
.
itt fit: Die nclchften techß Monate getrehert.

Sonnenaufgang
fännnenuntergang

erbettsftelle

töeer abgeführt werben mutiten unD Die eine ganz unge’,
heure Menge außmaditen. Sie grntzen QIrmeelnnfernen-

Tim Die melniadﬂmg beß getarnten lmren Srheinuferß er:

See llmfturz in Stein.

als Die gefühnte (berechtigten gefeiert wirb.

werben zum größten Teil ihren Betrieb fchliegen unD hast

eine

Geeuer, 19. älion. Sie tftäumnng „Der . Sfihefinontalz
mirb {ich in Drei slthtchniiten nahzrehcu. fur Die‘nernmencne
Seitnunite angetan ﬁtlb- 51515 zum {D'Sezei‘nner mittags

ätodholm, 19. ﬂinn. .Cäocialhemoiraten“ melbet an!
Sitew: Sie 6ta'ht_8'iiew wurbe non Der ententefreunblichen
Qtttrachaner {Freiwilligenarmee eingenommen. Ser utrainifche
Qiatwnalnerhanb, Der alle ulrainitchen Demofratitchem bürgers
liche tnwohl wie fozialcttrfche. Stiereine umfatst unD Der zum
ﬁ‘nngreh nachftiew auf Den 17. Sinnemher einberufen war,
itt ‚nach 23ela1a 8erl‘og geflohen. Snrt lebte er ein Siret:
tormm ein, baä alß iliolfßregierung Der ufraine bezeichnet
wirb. Glnronabtti tollnoch nicht gettürzttein, fonhern mit Der

itehen.

rolnifcben intimen, Die einen Sl‘iejtanhteil Der franzhlildien
Qtrmee bilhen. tntnrt nach ähnlen zuructzutenben.
Gßenf, 10. Sinn. QIn Der äriehenäfonferenz werben.
wie nur ‘iliariß gemelbet wirb. ftCD auch Eltertreter Der
untniidten b'iegierung beteiligen.

gleich

übrige lnmmt Der getarnten {intißwirttcfmft zugute.
blutser bieten beihen hauntfciwltchftcn glabrungßmitielnt
fommen aber nor allen Singen Die gewaltigen ‘öleifcb—t
liefernngen in Megfall, Die {näher tagtäglich an Da}:

er ab”: Dheri’ommanbant Der volnifchen illrmee erfucbt. Die

6taatäfetretar Sr. galt habe ihm gefehrieben. Die ﬂiegierung
fiel); auf Dem 6tanonunit. auch Die norbfchleäwinfche S‘rage

(Ein Steil Dieter Sorräie mufz zur Girnc’ihrnng‘.

Der entlaftenen Golbatcn nerwenbet werben,

l. ab; . _—

her Di’mifche

ﬁnb.

läg—

rahe erflartg

zamenoe non nannten Rartnnein eingelegt warnen

.c

Genf, 19. Sinn.

SiBarib, Die Üurenteregiernngen feien {ich noch nicht einig

nennt?" 19. nwn. *mn'“
gen'ra erlith’ö‘ü Sibl’ob'
wurhen auherorhentliche grobeße enßmitte nnrrate zum iBrinat:
’ ‑
gebrauch Der iaiferlichen {Familie gefunhen.
Satin, 19. mnn. Sie (Ernennung Des (Braten Siebter,
zum heutfchen (bemühten In ßatfclmu itt erfolgt unD'!
Dieter hereltä nach Dorthin abgefahren.
EBarfchan, 19. Sinn. eSer Segionßtührer sBilfuhäln
wurbe mlt unbefchräniter iltatorifcher (bemalt außgeftattet.
übten, 19. Sinn. Higch einer Melhung aus} X’Barfchau
richtete Mituhßin an Mariihall ‘änch einen Üunlfnrucb, in Dem

Mittwoch

wurhen 'in 11ern

fchiebgnen 6tahtteilen zwei turze, aber heftige ürhftohe
nerfnurt. Sie Cbtbtse riefen Rnittern Der Mauern unD

Schwamm her Möbel hernnr.

t

9qu antrage bei Der

6ternwarte wirb mitgeteilt, Data nom geißmogranhen
etwa um 8 Uhr 28 Minuten ein fehr ftarteß {Rahbeben
aufgezeichnet wurhe.

ein nutmneienng.

Po Rönig gelehrte!) ätnguft nimmt r';.-':-:-tl;ait in
Schiefien. Rbnig {trieDrieb Qluguft von Sacbfen ift mit

{einer Samiiie in Dem Scbioffe Sibnllenort eingetroffen.
Er hat Den Schub Des tBolfßrates au Dresiau unD Des
Eolbatenrateß Der ﬂirovina Schießen angerufen. 99er
Bentraiausicbuä Des SoiDatenrats Seblefien bat Dem
pbnig {einen belonDeren Schub augebilligt.
o Schwere ülzsflagen gegen Die tßäirerinnnng. Sn
einer Deriammiung Deriiner Däclermeifier am 18. {RoInember warf ein feiDgrauer EileDner Dem bißberigen

Drennfpiritus 3um EBreife von 55 ‘Bfennig fiir Die guten, finD
wieDer nur eine gang beichränlte ‘llngabi eingegangen. man
erft finDet eine‘llusgabe Derfeiben am Ereitag, Den22. D. am...
vormittags von 10——-12 Ilbr, in Der Drtsiangiei für tranle
merfonen unD baushaltungen mit RinDern unter 2 Sahren
ftatt, Die tiber (Das nicht verfügen. 3a Derfeiben 3eii
werben auii) Dieienigen abgefertigt, Die bei Der vorigen ‘llusa
gabe nicht beriidiicbtigt werben ionnten.
anDerc Beaugsberechtigtewerben greitag, Den 22. D. M21,
nachmittags vsn 2-—8 I‘lDr abgefertigt. illiitiiiilcificht auf Die
geringe Suteilung'vonSpiritus ibnnen nur Dieienigen beriicifitbtigt
werben, Die frühzeitig auf QIrbeit gehen müffen, unD Denen
(Das gum Rochen nicbt am merfiigung liebt.
(Es wirD erneut auf oanungsmiiBiges antreten aweds
glatter lewicleiung Der ‘Zlusgabe aufmerifam gemacht, anDern=

(«Er behauptete ferner,

befonDei-s Diebl, welcbes ionft aur iiabrilation von
PunDeluchen benutzt wurDe, aufgefauft unD Dafür Das gute

Ängewiefene miebl au bolien iBrmen bericboben iiabe. 3m
imüllre 1917 toll Dabei ein Semmn von 750000 {Diarf
praieit worDen fein.

Handarbeiten

l

l

angefangen und aufgezeichnet,

t

sparte, feine Sachen.

,

und Seiden

..<t':?.'ä.i<n»....‚ {3* .' B

‘‚;3;‘.:‘.3:<.

weisse Tändelschürzen, Perl-

beutel, Lautenb'a’nder u. dergl.
mehr
zu noch angemessenen Preisen
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Läeransgeber 21.. Damatripfe.

e

3llnftrierte Cfagesgeitnng, feit 28 3abren befreiten, vertritt alle
auf eine Hengeftaltung Deutquer 'lirltnr bingieienben Reform—
beftrebnngen ((Drgan Des öanptansfcbnffes für Hriegerlieime
ftr‘ittenl, enthält wertvolle Seitauffiitse fiibreiiber liiänner aller
parteien über 5eit» nnD Eebcns-fragen berichtet fdynell unD fach—
lid; iiber alle mit'fenswerten Dorfonnnmffe nnD liefert ihren Eefern
anger einer tägl.lluterlmltnttgöbeilage nocl} 6 Beilagen.

8 wir abenbs,
eingelaDen.

{Der Duriigenbe
äemann Steige.

Ratgeber für Kapitaiiften, fianön unD Egaus:
wirtirbaft, Seinnbbeitswarte, Redttsrvarte,
Sraueiiseirung unD ßrigeiibwarte.

Der allerletsten Seit friicf) lacliertin übeiznänner," ‚zur

lbürgeriirben üinfacbbeit ihrer leibliiiben tritexn sinne-f 211-“

kehren, ob fie nun ﬂßanuen ‚unD' Rrone im Stur-räumen

.

._._.___.__... "5:3,

wenn er seine Vy'arcn dem

breiteten und viel gelesenen

3% 2-. p...

‚. =<

l

zpräfiDiumä iecbs Elliillionen Rronen neruntreut unD war

imitnfeiner {trau unD Dem RammerDiener 93ernbarD Stiller

igeflucbtet. (Er batte Die 5Jlbficbt, narb Der Sebweia an
{entfommem wurDe aber in QBien verhaftet. S21m 15. 27i...

3

.3.

‘

‘33.
3151.3w

{vember morgens benierfte Der vor feiner Belle itebenbe
iäBoftem Daf; Dr. Stamboufef leblos in Der Seile an einem

i

glamboufel bemeet ficb gleichfalls in batt.

. Dieerreniigiig

iliegierungääratcä

.r'

(1%

-

einnfiehit

{unD'DeDarfsnntteinrüfungsftelle Des Saiaburger ßanbess

2in1 mitein—

Eefersﬂanal ift bei Dem Dorfe Danterfen ein Darnmbrurb
‚erfolgt. Die äßaffermaffen überfluteten mit elementarer
iGiewalt Dörfer unD Gleiänbe. _ Die Dewobner vieler

anzeigt.

é.

.

an
Der

..

ww— grösste Wirkung «zwa—
Bitte machen Sie einen Versuch und Sie werden unserer

iiirnnnnrabe,

“Stränge u. Strenge

Die Sverrtore in Eätigfeit gefeiert waren, lonnte

,bte Durclabrucbst’teile wieDer gefcbloffen werben, f0 Dafs Der
ﬁiﬁßverlebr balD wieDer beginnen lann.

in großer auswabl.

w

(bin nun iiber Deutlrliei A. Gottwald, tgietiienftmfae 33.

ﬁrnueuhleibnng

<

Das hübfcbe RleiD aus zweierlei ,

Stoff geigt eine Der beliebten ilBiclei- ‘

biufen mit abftechenbem breiten Saga
teil, Dellen länglicben Qlusfehnitt ein
IiilihemDiben füllt. 3m übrigeni t
t
wirD Der 55ais Durch einen weißen
ﬂiegefragen begrengt. Den mit ftari
nerfehenen
verbreiterter SOulter
a...

--

DorDerteilen finD Die ißidelteiie angefelmitten, Die am {Rüden gar Schleife

‚_.....-

’{h
.|
I
f

:

i" ,1."' ‘

tagsüber seien geercbt.
äaisert‘pof“

neuem...
ßausburfrhe

e

in ﬂBarmbrunn gefuebt.
Eingebote unter 100 an

Die (beichäftsft. D. 3eitung.
-.

o .‚

' ‘

4L

Verliert-3.33.33
liefert sind! und billig

Seriebeiebftrafpe 11.
... inmrimtn Ilil inctintl.
__
‚
auf:

Der fthianie l' gefucht.

lBiuleniirmei ift tief angelegt. Der

3’553.91“. '

.
'
l‘ .'‚.

werben.

ß eeii'ii e r e l 333333331333!

11.1

gereibte ‘Jiocl geigt ein fpig
fteigenbes anfagteii aus abfteehenbeqi

.
‘L ,. M
“9"]! ‘

Stoff, Das mit Dem EBiufenlag ba ‑ ,

Sie haben Sliecht

ßiergu ift Der Schnitt fiir .
Die SBlufe in 44, 46, 48, 50 cmi wenn Sie lagen 3nferieren loftet Gelb

moniert.

halber Dberweite au 75 Dfennig

Daf; Shnen Die
unD zum Sind in 96, 100, 108, 116, i llBenn Sie aber behaupten,

inneres.

125 cm büi'tmeite 311 1 2mm Duft!)

Die mioDegentraie DresDen-iii. 8 zu

‚#123.233:
t

..... ...

bestehen.
’ ’

-——-——-

Angabe Glauben

schenken.

„Status; Qßagar.

3m ‘gvicterifeier

Roblenfcbiii ging Durcb Die Öffnung auf Das vlatte ßanD.

Inserate jeglicher

Art haben daher die denkbar

in geirbmnelbsilrr Dirisflilirnng

° äicrni'pr'. zur. 99.

öäufer wurDen Durcb SBioniere mit ‘Bontonß von Den
zSDc’icbern gebolt unD vor Dem (Ertrinfen gerettet.
Gin

gefchiungen

.. .

“—-— .ägiiirt 3333333333333.

ﬁeit Dem 7. ﬂiovember in Saft befinDet, bat fiel) in feiner
{Beile erhangt. . Dr. Siambouief bat als («Sinai Der Siebenss

,

‑

9130m

.Uiamboufef von Der Salaburger ﬂanDesregierung, Der fiel)

.

°

Publikum in den stark ver-

21/2 Uhr, vom St. Hceclwigs-Krankenhaus.

Erinnere über Dietes lizagliirl überwältigt, ftellte fiel) Sierolf
ii‘rüger l'ofort Der 513.113...
' e SeibftinorD eines ﬂiegierungßrntö. Dr. (EDnarD

.e

'

erzialt jeder Geschäftsmann,

Beerdigung Freitag, den 22. November, nnclimittag

eitig auf Den %ui;boDen,

Dafs ficb Dieter entiuD nnD Die Rugel Der glliutter von unten

«an

‚JA ‘

333333333333 riesig

nebst Braut Elirieds Müller.

iBerlauf Der junge SJlann feinen Si‘arabiner aur Söanb
nabm. aus Die. Elliutter amifcbe?‘ Die Streitenben trat,

; ‚.‚‘
"‘. . l '..'

'wcxxu44

..‑

Georg Eötlielt, als Sohn

im Slaufe Des Gieinräcbes in heftigen Streit, in Deffen

".551"! 13’ .‚‘.
‘
ääimfenfit‘z‘ l, :"

'

55‑..Fnme‑

Tiefbetriibt zeigen dies allen Freunden

Die Draut Des SolDaten anwefenD. Das Drautpaar geriet

imarb

123...“me

-‘.
_.äl.

und Bekannten an

Rrüger. Qlufaer Dater unD Sobn. waren Die Slliufter‘ unD

o “Dammbruch am zwitteltanbfanal.

Begugspreis

pd,;

im 58. Lebensjahr.

berger llfer in Derlin. Der 24jährige Lirlauber SRuDolf
Rriiger befucbte Dort feinen Dater, Den Scbiffseigner

’

5

iririzris .Scbsscbsnir

am

Efonnabenb nacbmittags auf einem Siblennfabn am Seböner

Des

beträgt monatlich nur
90 pfennig
(Befieilgeib H pfennig.)
wrnbeuummeru Polteufr. D. Den .‘Beaag Derlin 13. t).

Der

Montag abend verschied nach langem,
schwerem Leiden unsere liebe, guten Mutter
und Schwester
Frau

2‘8ahl Der in Den leisten Sabraebnten, unD namentlich m

%ran

t

an den iiäciern.

im Dietel „iireufeit'cbe Sirene” für

Ifiel) bisber Der äl'oei _nor Der übrigen'äilieufa‘öliett aus.
"geaeicbnet habe. SBefonDers febmerslicb fei es fur Diegroge

591e

t

Enuuigeliieinneciner

“163"!“ n’a-MA
'l -. Ü.;

ElBiener Ingbiatt“ berid’itet, Die
‘äbiif. Das
.Lticbecbifcbe Elienublif habe mit einem Cﬁeberftric‘l) alle cEitel
'unD Deraierungen Des Namens abgeicbaftt, 5.1.3,. we'iene

btng.

i

_tHandtaschen, Spitzenkragsn tt

„Elleue

Raubbalen

S

Ferner

Die *JJiiigiieDer, mit l‘i’usicbiuf; Der Stellvertreter, werben
au einer

'; a tBefeitignng bes arrers in Der n.r;..r;n.g... 23.......

in Den 33on Drang unD Diele tot an ’BUÖEU fanf.

sämtliche dazu gehörigen Garne

3. 12}. During.

<Decten.

ftiel; Der Sobn 'oenSi‘arabiner fo

Decken, Läufer u. Kissen '

l

e. vergewissernrinnen.

l

3baben glaubt. mitbitcmbe uuD ungeieniinnerten Dem 31-3933
iniitauteilen, folcbe (bingaben nicht anonnm macht. fontcm
3'58“ Sliut haben Willi. biete mit ieiuem vollen Dienten an

'us-w “e {irucbt fonftiger trinfigi‘eit erworben lliillül.
1 o Sine erfrbiitternDe ßragöbie ereignete lieb

Leinene

Eßnrwbrnnn, Den 21. November 1018.

Die Spartafusgruvne ietat ein nubiisiitifcbeß DbDacb ge=;

terheblicbe Sebwierigifeiten entfteben lönnen. ältere-i) iit es
{vor allem erforDeriiclL Daf; 1eDer,_ Derflieraniaiiungngn

t

falls wirD Die ﬂiusgabe verfrhoben.

afunDen bat unD nicbt mehr (bewaltmafsregeln gegen biirger=2
ilicbe Diätter unternimmt.
‘

l54.250 älnonume 3nfc’hriften, Die in Der Öawtiaebe faifclie
unlcbulbigmlgen enthalten, geben nacb Mitteilung Der.
ßamburger äremDenbiatts ietat aabireiif) beim 9.163.733 ein.‘
Das sZb‘ubiifurn ivirD DringenD erlucbt, vor Erstattung
inicber Sllnseigen Die Stiiclitigleit Der Eingaben genau an
wüten. Da ionit Den ‘Jlnseigenben unter umbauen: recht

empfehlen in noch reicher Auswahl

lI

r..h.mu

bindet ficb Die SileiDerftelIe Der StaDt Beinaig in einer
ßei’anntmacbung über Die Deriorgnng Der ininDerbemittelten
ßüi-gerfcbaft Dahin aus, Dafs als tlJiinDer'beniitteite aunäcbft
bin an gelten baben, Deren Lbfini’ommen bis an 3100 Eiliarl
Ds-ziid) beträgt, foDann verheiratete 223erfonen obne RinDer
s gnm Giintommen von 5300 EiJiarl, mit einem untere
baztnngsbebürftigen SlinDe bis an einem (Einfummen von.
5900 illiarf, mit zwei S—i‘inDern bis 7300 Elliarl ufw. Seines
weitere RinD wirD mit 1000 älliarl angerechnet.
Drin
Ganiiiiennaten Der a. Q}. 9300 EUtarlf ic'ibrlich cerDient 2232D
niet 01'
--iierbalten bat. gilt ailo als minDerD..-.v . .it.
ommiewme getreue“, Bentraiorgan Des Spartafußa
unDes, erfcbeint nunmebr regelmäßig als Dagesseitung
nnD wirD in Der ‘Drneferei Des „Sfi‘ieinengäournais“ ge=
Druclt. 8‘ür Die Schriftleitung aeicbnen starl Sliebt’necbt
.unD Stola Suremburg. («Es ift immerhin an begriifsen, Dali.

‘-

über Diefe grage
.

o ‘l’ßer gilt als mlnDerbemittelt?

lI

lUiarien, nur für iUiinDerbemittelte, aum Beguge vero

- an babe feitgeftellt, DaB Die Snnung billige äUiehiforten,

.

c‘l

Spiritnsberforgung.

ßnnungßvoritnnb vor, er habe ficb bei Der Meblverteilung

unberechtigte Dorteiie nerfcbafft.

'J
335Wl lliiii ievnrstennien lliiiliiliililS—fßsl
.
.
l

Snfertion ieine gefrhiiitiicDen (Erfolge bringt

l

.Dmm haben 61i nicht Stabil!

Die gängiicl) mitteiiofe Diafporaulbreng-Ie
berun (Rr. Dieb), weithe fiQ feit Dem 83. 31ml 1910 eines
eigenen Dethaufes erfreuen Darf, entbehrt ieiDer noß eines
eigenen grieDhefes.
Die Derftorbenen Der in Eilenberun webnenDen avan=
geiifchen müffen auf Dem fünf StunDen entfernten Rircbhoi
Der Slliutterclbemeinbe ﬂlnbait (Sir. Teich) beftattetwerben war
bei Den fcbiec'bten zanbwegen fehr befchweriid), ia im 1Binter
geraDegu gefährliib ift.
Durib lieberlaffung eines (brunbftüdes foli nun, wilis
(bott, im serbft Der EBunfth Der (bemeinbe nad) einem eigenen
{grieDhof in Grfüiiung geben. Die lo gänaiic) mitteiiofe
»Diafpora=(5ren3-Gemeinbe, weiche nicht einmal Die Roften
für Die (bettesDienfte aufzubringen vermag, ift außer
StanDe,

3000 gﬂarä

betragenDen Roften für Die Einlage Des griebhofee auf“:
bringen, fle ift vielmebr, wie mit aiien firchiichen Bebﬂrfniffen
auf Die aiifeitige auswärtige ßiebe lieber Greunbe wie Bereine
angewiefen. Eber Der armen (Demeinbe Die 8000 Eiter! Dali
verminbern helfen will, wirD hergiicb gebeten, Gaben an Den

llntergeicbneten {u fenDen. 3m voraus ailen lieben Spenbern
in herzliches ßergeit'e Satt!
germeborf u. R. September 1918.

von ‘gi’riflrvib unD Satiren,
ßüttenßeamter a. 9.

