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9’379" Die “Ch auru aiehenten
euticben Imvnenteile ge:
foannen, ‚Die iclbitveritiinblicb D08. größte Sntereﬁe Daran
haben, nubt inuneue Ramvfe verwici’eli zu werben unD ihren.
Siüifsug an gerahrDen. Branchen rumanndien unD Deuticiutn

i

('55pr
53,01% , . „ Ö6?
w äßgﬁargüeg!
. .. ‚.

Sie ßelaﬁung

9‘Lovein b er f m):
"i ‘inD Die Ententetru DU en‚unte r D ein
" Dbe'b
'e I
er enh
her an “1.951.318“
Löetterrtlä ßerthelot von äöulgarien
Deß

‑

.

wirD, fteht Die Deuticbe SJ‘iegierung nach wie vor. auf Dem
gtanbvunft, DaB iie Den {Reicb’fatag alß geietsgeberiicne
Rörvericbaft niahbmehr anerfennen fann.

nanernb 150000 ﬂirann innerhalb 24 Cätunben ein cSägnb
rvie_ Diamanten au räumen. hat
anicheinenb gelbe
mQF'ÖaH aliacfenfen eine fDrIneUe ‚üntwort auf „Das
Illrnnainm
nicht erteilt.
ionDern
Der münblich
mitelten antrvort
begnügt
Dab {ich
Dermitﬂiücfaug
bereite;aber.
im
(bringe iei unD „[anmägig fo'rigefübrt werDenwürDe. ﬂlm 11,

r

SDeuti'rbiauD eine Siegierung
befiche, Die fiel) auf
.
‚. 21311191!
, Den
..
{Regierung
{Dirne

{Sufubrenn altägefdﬂolfen
.fein.
3, z,

ltunatuin an

"."m

er (neue

Die blrmee Situcfenien gerichtet. oaB 53anD in 24 ©tunben zu

5638?: uoer Öle abgelehnten mIlDerungen Deß ﬂBafien- .
filh'iuﬂbeä UBÖ dert fruheren nunbgebungen. nach Denen
el‘bcblnibe» (entgegenfommen 9266191 worben fei‚ haben

i

1111131111119.

unnnte arer

‚

‚

.

—
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311 Bemberg wurbe ein 48ftﬂnbiger

geicblvﬁen,

Der

beiberfeitß mit brein

ftﬁnbiaer Drift vor Dem CSnDterinin aefﬂnbigt werben rann.
9.03139“, 21. m00.

‘Der britifche SDiineniudJer „ÜBCOI'

murDe am 10. Stonember an Der morboitffiiie von Englanb

von einem Deutitben unterfeeboot torvebiert unD mit Der

geäamten 5560811110 Derienft. 16 Diﬁaiere. 47 Mann ﬁnD um:

9° vmmen.

Starb einem Diener-Segler???

bänägﬂäam' gL man.

n“t D°

e

"m e” "“"w‘d’m 95mm“ “

e“51 'n‘

gn‘ä'änfigbsiai’iguiixgu iämﬂßliängfagoe; abfäbäg’cieämäniä‘ni

warben.

Reinhart, 21. man. wie Qemobilmacbun

Der 58ern

einigten 6taaten foII in Der ißeife erfolgen, gab täglid)
80000 Mann bis nur böbc von 1700 000 entlaﬁen werben

Fallen.
e

ab??? äl'imginäiinmgni}?°Etme&eginääöäun ble:

e

r‘ e

er

ein

ere

ieb Des öolgatemateä. übertragen warben.

a

a

tanbareft, 21. mov. Ser ungarifche Sﬂiinifierrat befrhlob,
einen Dringlichen sBroteft an Den Siriegßrat Der Gntentc zu
richten gegen Das Serhalten Der ferbifchen Seiahungßtruupen,
Die an zahlreidaen Stellen fchwere iBerfehlungen gegen Die

ßlebrnecht, Daß rönnt ihr glauben. Shr meint: ‚(boethe rannte
irren.“ Eliatürlich ionnte er Daß. blbcr Unabhängige lönnen
nicht irren, wie? QBaB unabhängige Denien, ift fo unzweifel-

ßevölferung ﬁcf) zu fchulben tommen Iaffen.

haft wahr. fo unfehlbar fegenßreich. Dah fie Das illecht haben,

Renferenz Der Deuifchen Regierungen.

barleit ihrer Iheorien zu überaeugen. nicht wahr? Eher vers

Serlin, 21. Jiovember.
Sie innerhalb Der fozialbemolraiifclwn {Richtungen
befiehenben ftarten Giegenfähe haben befanntlich geraDe in

Den leisten Sagen in EBerIin zu fcbarfen 8ufammeuftbben
über Die 8uftünbigfeitßfragen geführt. {Richt minber ift
c5 Die f3vorberung Der SRationalverfammlnng, Deren (ein:

berufung von Der Elieichßregierung befürwortet, Dagegen

überanß heftig auß Dem sIiollzughauäfchnfz Deß Serliner
EICGSER beiämpft wirD. Sie Sliegierung hat nun in Diefer per:
worrenen 6itnation einen 6chritt unternommen, von Dem
fie anfcheinenb Rlärnng erwartet. ©ie beruft gleichfam
einen neuen EBunDeßrat ein, wie folgenbe amtliche Sinnbe
gebung zeigt:
Sie iReiehäregiernng hat Die bi'egierungen Der ein:
seinen gäreiftaaten auf telegraiihifchem ißege Zu einer
Roufereng eingelaDen, Die am Montag Den 25. Silo:
vember 1918 im Sinngrefgfaal Des bieichßfanölerhanfeß

(Siegenftanb Der Rvnfereug ift Die Se:

fairedning Der holitifchen Enge, Die Sarlegung Der Don
Der Strichbregierung getroffenen Siafgnahmen unD Die
Serftänbigung über Das liinftige 3nfammenwirl'en
antifihen Der meichäleitung unD Den ﬂiegierungen Der.
(Einselftanten.
Möglicherweife fmb bei Der (Einberufung auch Die (55errüchte auß ©iibbeutfchlanb über 9lblöfungßbeftrebungen unD
Eonberoorgehen in einzelnen bißherigen Sunbeßfiaaten mit

mafzgebenb gewefen.

Bnr Söauptlache aber wirD wohl Die

i‘luflofnng5tenbenaeu

im eigenen

üeftigung Der beftehenben ilieichßregierung gegenüber Den
t

ppn Der {front unD auä Der Seimat, fowie von arbeiten

Deren

Se‘lbfenber fich regelmcifeig auf Die von Der Siegierung um
tretenen (Sirunbfäise ftellen unD Diefe unterftühen wollen.
Snßbefonbere wirD überall Der erartung blußbrnä
gegeben, Dafz Die verfaffnnggebenbe tliationals=
verfammlung fobalb alß möglich einberufen werbe. Ser
SBreßIau er liollß rat, 3entralrat für Die SBrovinz Schlefien,
nahm einen non beiben fozialbemofratifchen c‚Eraitionen ges
ftellt'en antrag für möglichft balbige (Einbrrufung Der fon=
ftttuierenben

Nationaloerfammlung

an.

Ser

Solfärat

lehnt es? ab, Den ﬂBillen gewiffer örtlicher (Einzels

ftromungen alß niafegebenb für Die ©eftaltung Der
Dentfchen Siepublif anzueriennen. Sie (Sintfcheibung ift im

lsfinnerftcinbniss mit Dem 8ehtral=C°5olbatenrat bei; 6.91rmeea

iorpä erfolgt.
x; 35'143: ‚.„-..---

geit: unD 6ireitfragen.
-—————

Etimmen auf. allen SBarteien.

mit brauchen Die ﬁniwnaiperfammlung!
k

231m Dito ürnft. (brobeülottbef.
‚-—-_„ °°
Ser Sichter Dtlo (Ernft ftellt im
Iag feine feingefchliﬁene Silinge in Den
Sienft Der iünftigen mationalverfammc

‚p..‚.„
°

Iung.

Son genanntem Slatte um Den

albbrucl Des”; Qluffaheß erfucht, laffen wir
„

f

ihn hier folgen.

2U?» ileiner 3unge machte ich mir wohl Den 61308. Dem
Senbel Der ﬂßanbuhr, Daß mir zu Iangfam unD au gleiche
mäßig ging. einen fräftigen 6tof3 zu geben. Sann flog eä
su meiner {Freube ein paarmal gewaltig nach Iintä unD nach
rechtä, unD Dann ftanb Die llhr richtig ftilI. Sch war eben

ein Rinbäfopf.
(55 ift fehr leicht. in (Ertremen. in Den üuherfteanegena
fähen zu Deuten, Die ganze ﬂßelt in ein (Sntweber—Dber zu
‚fpalten unD Dann Daä äluherfte alle?» (Erreichbaren unD {Richte
"erreichbaren zu verlangen. 6€. ift Die QIrt Der Rinbßföpfe, zu
Denien, eine 6ache iei immer entweDer ganz gut ober ganz
fchlecht, ein SDienfcb fei immer entweDer ganz flug ober ganz
Dumm, ein (bebaute immer entweDer ganz wahr ober ganz
unwahr. s2qu folchem ﬂßege entftehen Die Üanatifer. Die
„ultraä“, Die „llnentwegten", Die „Gianzen unD Sollen“.
Sarum fann man fo gut wie immer beobachten, Dah Die

{fanatiler fchwache RDpfe unD Die fchwachen Rbpfe {Fanatiier
finb.

11nb Da Die fchwachen unD mittelmäßigen Röpfe vor:

’läufig noch aahlreicher finD alä Die ftarlen, fv fällt Die
ﬂlienge gern Den c{ranatiiern bei: Denn waä ﬁe fagen
flingt ihnen ia fo einleuchtenb. fo felbftverftänblich. fo aweifel:

.loä. Sie (Ertremen werben aber balD von noch Ürtremeren
iverbrängt, Diele von abermalä Grtremeren — Denn waß fie
gfagen, flingt nocl) ichöner, noch felbftverftänblicher -gbiß Dann Daä (Shaoß Da ift. 60 war biäher Der Serlauf
iDer Qßefchichte; fo wirD er weiter fein. wenn eine beffere 23er;nunft nicht rechtzeitg eingreift.
:
GEB ift fehr f chwer. Die ilBiriIichfeit Der Singe unD Etats
fachen au beobachten unD auf: ihr zu eriennen, waß wahr unD
waß möglich ift. Sie EZBelt ift fein (Entweber—Dber. (53 ift fehr

:fcbwer, Die taufenb übergänge vom hinten zum Schlechten. vom
“ﬂßahren zum {Falfchen au ertennen unD Danad) feine {iorbea
rungen zu bemeffen. Stur ein überlegener (beift, geftüht auf

„reiche Grfahrung. ia. nur ein gefeftigter Gharai‘ter vermag Daß,
ZSarum fann man fo gut wie immer Die Seobachtung machen,
‘Dah Die fluge <Illiähigung, Der fcharfe QBirilichfeitäfinn bei Den
ftarlen Röpfen unD Den ftarlen (Sharaiteren ift.

_

Sie „unabhängigen“ wollen anfcheinenb Die fapitaliftifche

Chefellfchaft fofort in Die fvzialiftifdie überführen. wollen eß in
‘Diefer Seit Deä (brauen; unD Der QBirrniB. Sie verachten Daß

“maturgefeh, ober fie rennen eß nicht. Ser mienfcb ift Statur.
unb Die menfchliche Chefellfchaft ift ein Biaturprobult; Denn
auch alle Rultur ift maturerfcheinung.

Siiemalß löft man

menfchliche *Brobleme, wenn man ﬁe nicht nach Den 9iatur-‚
gefehen betrachtet. Sinn wohl: Die Diatur macht feine
6prünge.
Sie rennt nur ftufenweif e üntwid’lung. 6ie hat noch nie
Den Gprung vom Reim zur örucht, vom (ifmbroo zum hielchäq
tagßabgeorbneten gemacht.

QBenn man fie aber au einem

(äprung zwingen will. fo rächt fie fich in furchtbaren Sieals
tionen. Saß sBenbel fauft weit nach linfß unD weit naCD'
rechts. unD Dann fteht Die ubr ftiII. Srret euch nicht, Die
.‘Jiatur lüht fich nicht fpotten.
i
Gboethe, Der grobe maturnlErlenner. war ein Üeinb Dez
gewaltlamen llmfturzeß, weil er Die „ruhige (D. h. natürliche)
(Entwicflung zurücfbränge“. Shr fagt vielleicht: ‚Göoethe war
ein Sourgeoiß unb Dachte wie ein Sourgoiß". Saß wäre
grober unverftanb; ©oethe war weDer iBourgeoiß noch Srole-

;tarier, weDer Diriftofrat noch Semolrat; er war ein Dilefenhere
'unb ein miefengeift, Der hoch über allen s‚Bartel; unD (Einzeln

itntereffen feine eigenen erhabenen Slhege ging unD Die Singe
‚genau fo Darftellte. wie er ﬁe fah. llnD er fab mehr alß Rarl

Qlufruf Der nationalliberalen Sartei.

‚erlin, 21. Sliov. Sie Sentralleitung Der nationalliberalen

iBartei veröffentlicht einen 2lufruf, Der u. a. folgenDe Söauptn

forberungen aufftellt: muhe unD Danun

i

' ‚

berufung Der Ronftituante, balbiger {iriebgnßfghlgämm' 65m

Der iIiroletariatäs“, D. h. einen Rlaffenftaat iraffefter 2lrt auf:

31...;hten. Rarl 2mm verftanb Die „Siitatur Deß ‘Broletariatß"

Reine (Einigung zwifchen Mahle: unD Sintefoginlift
en.

flärer, feftgeftellt. leer felbft wenn SUiarr ﬁe fo wie S'Earl
ßiebinecht verftanben hätte, wo fteht gefrhrieben, Dafa eä ein

Der linabv
hängigen 603ialbempiraten. ichreibt: Bürgerliche
Slätter
bringen {Dielbungen uber’angebliche (Einigungßverhanblung
en
swrfchen Der alten fozralDemoi‘ratifchen Sattel unD Den

‚Berlin, 21. Sliov. Sie {Freiheit baß Drgan

anDerD, Daß hat Kiautßin, gewih ein zurerläffiger 2Uiarr=l53re

Sogma wäre, Daf; eä nach 50 Sahren für unfere Seit unD

llnabhangigen. linß ift von folchen Serbanblungen nichtä'
befannt unD es befteht auf unferer Geite gar feine QIbficht.

unfere Serhültniffe nod; perbinDlich wäre? {für Die Sogmen
Der Rirche muhten lieber unD hexen brennen. unD für Die

auf folche Serhanblungen einzugehen. Sie Üreiheit meint
weiter, Daß

Sogmen Rarl ElJiarr’ müffen anberßbenlenbe unter Gähel unD
{flinte verenDen, nicht wahr? Saß ift Dann QBeltfrühling?

{fortbeftehen Der Unabhängigen fei von größter
SBeDeutung unD Dah ihnen nach grobe Slufgaben bevorftehen.
.
hie mcrbv Ö

alle?) fann gut werben, wenn, wie eä Ebert verfprvcheu hat.

Deren
geförbert mürben.
nicht

verfammlung gewählt wirD. Qllleß wirD zugrunbe gehen: Daß

{erieben nur mit einer allgemein unterftiiipten fliegierung.

QanD, Daä Soli unD eure Siegierung, wenn ihr Den ifanatilern.

nicht Die i’lrbeiter: unD 6olbatenräte, Daß Soll? fmb wir

gefchlrffen werben, hinter Der alle Sarteien ftäuDen.

alle. 23i?) letzt ift euer Siegiment ein gäbelregiment; Daä
mag ein notwenDiger übergang fein: ich laffe Daß unerörtert.
süber ieht erinnert euch De?» Qhorteä von ÜerDinanD ßaffaﬂe:

iuSer gäbel ift wohl Der 6äbel, aber nicht Daä ilieth.‘

Seutfchlanb ift ietst ein Siechtßftaat, fagt ihr. Sllfo gebt .

unß unfer iliecht. llnter Den Säohenaolleru hatten wir Da;
älBahlrecht. QBir wünfchen e23 aurücl, unD zwar fchieunigft.
Sanf euren maßnahmen ift Daä BanD ruhig. ilharum
zögert man?
t

Darunter Die Slrmeen p. (Einem, v. illrnim unD v. D. Elliarwih
.
Seutfche Munitirurölager in (üntentehiinhen.
€trahhurg, 21. Diov. Sie Gntentetrnppen haben Die
93er
waltung grober Deuticher miitnitionälager übernommen,
Dir;
310118tDen abziehenben Deutfchen SEruppen zurüclgelaffen werben
u en.

mit Den Unabhängigen in viel zu tun hat, Dafz wir
‚Siechtßiozialiften“ Dabei faft zu iurz t'ommen, wenbet ficf)

SEvlgen Des ﬁBaffeuftillftanDeB fiir -— Belgien.

gegen Die %reiheit, Die Den von Den Gjewerifchaften
errungenen Dichtftunbentag alß einen Eieg Des SBrineipß

Sabnag, 21. Sinn. Saß Söauplauartier Der s.‘llliierten fanDie
einen Eunhuruch an feine Sertreter bei Der Ihaffenflillftanbß
s
{animn‘fwnnn Epaa, Dah in beftimmten {fahrii‘en von Seid
gien Selrbertßlofig’feit infolge Deä Silolämangelä bevorfteht.
Smf—lßeri‘e erwarten einen weftfälifchen Irauäport, Der Den
hihein . unerfchri

Ser Qlchtftunbentag ift für Daä tüchtige ‘Blatt

längft überholteß,

beinahe

fchon

E’Bürgerlichs

Elieaftionäreß, Die richtige proletarifche unD prinzipiell
revolutionäre fiorbernng ift ihm Der äechßftunbentag.
blnf Diefem Giebiet öffnet fich Dem Eliabiialißmuß ein

unbegrenztes? %elb.

ﬂiehen

eine i’apitaliftifche. noch eine fuzialiftifdye hierublif
fei
ä’iuebruc! Drei ilühlt‘ewillenh, funDeru eine Durch alle
f’ötaatüxf
bürger gcftiihte biegiernug.
"
i
{fünf Deutfche ‘Jlrnieen im Sinmnrfeh zum Eliheiu.
é Siiifelb
g nrf , 21. .biov . .‘Ron
Der {front fommenb ‚ nähern

II‘II.-"‘.}17 oeutfche'lilrmeen Dem Sihein, um Diefen zwifchen
Duneioorf unD sBingen zu uherfchreiten. 633 befinben firb

muf Dem Ihre; zum Jiulifiunbeniag.

etwaßo

m ung mit Der alten sIiartei

Diotterham. 21. Sinn. einatäfefretiir ßanfing erllärte
im finngref; Der Üereiuigten ßtanteu, Dafp Der Svrfrie
ben
mit Seutfehlanb wahrfcbeinlich bng auftanbe i‘onuneu werbe.
Set eigentliche ürieben i‘bune nur mit einer Siegier
ung abs.

D. h Den frl‘wächeren Schulen io'gt.
Shr fagt. Die öeit Der iBoliQregierung fei gefommen
Sinn wohl. Daä Soli finb nicht fechß Elliänner in iBerIin. ﬁni

feiert.

burdj,

ﬂöiung

fofort unD ohne (Einflufs von ‘Bulver unD Slei Die S’iationalu

. ﬂhir lefen im Sorwärtß: Sie üiote i'fahne, Die ieht

Sie Sieichäregierung läht befannt machen, Daf; ihr

unaahlige Segrüfsungen angegangen finD,

13

tritt Diefen Srrfinn? Sch Denie, feiner.
Sie „linabhüngigen“ machen SDiiene, Die Qhahl Der
ERationalverfammlung biß zum 6anft Eliimmerleinätage hin:
augzufchieben, ganz wie Die Svlfchewifi, unD Die „Siftatur

ober nahe verwanbten

Slager Der hlntrieb an Der Ronferenz gewefen fein.

raten

reicht werben. Dilä Sergeltungs‘smafmahme wirD Die lieftnahme
Der. an; Der Schweiz auegewieienen, aurzeit
weilenben bolfchewiftifchen Giefanbtfchaft erwogen.in Ronftan!

Qinbersäbenfenbe mit Rolben unD SBaionetten von Der llnfehl-

(Einberufung zum 25. mobember.

ftattfinben foll.

innerem van ne im wegenleil in ihnen nur Die mertreter Der
frnheren Qohenaollernregierung zu fehen vorgibt. Ser benifche
ßroteft wirD in EDioslau Durch ichiveDifche Sermittlnng über:

tten hat, aber Durch Die gegenwä
nnliiaufchen‚Operationen weiterzufahren perhinbert feinrtigen
fDII.i

36-009 Qirbeitern Droht erbcitßlofigfeit. 6.53 follen fofort!
ädariite ergriffen werben, um bibhilfe zu ichaffen.
3

Elinn i’ann irgenbein überrabii'aler

namenß SBfempfert vDer fonftwie tommen unD erflären:
ßiebfnecht unD iliofa Buremburg finb elenDe gIBafchlappen,
Daä Eliichtige ift nicht Der 6ech5=, fonbern Der Siers
ftunbentag. 9111i Diefem {liege würDe man Dann Dem Sbeal
Deä Sliullftunbentageß rafch naheiommen.
(Siegenüber folcher Semagogie mnfs ein ernftee’ ﬂBort
gefprochen werben. Statürlich ift e63 in einer Seit Der
erheitälofigfeit möglich, Daf; Die 6chichten vorübergehenb
unD notgebrungen auch noch unter Dem Dichtftunbentag
herabgefetst werben, um Einlafiungen zu vermeiben unD
Die vorhanbenen erbeitßs unD Ofntlcbnungßmbglichfeiten
auf recht viele zu nerteilen. über eB ift gewiffenloß, Den

{Billrelm H. nicht mehr interniert.

streng, 21. Uiov. Sie hollänDifche „“iegierung betrachtet

‘Ißilhelin II. nicht mehr alä Deutlchen Effiaier nnb Die Täters.

fchrnten Der Üntermerung werben Deßhalh gegen ihn nicht:
mehr zur QInwenDung gebrawt.
°
I
:T8łṙd Seutfchlaub mit binbrungömitteln lierforgt?
45mg, 21'. Diov. „SDoIIanbfch Siieuwe’äbüro“ mellbct auä
Siewnvrl: Sie gefamte amerii’anifche Sirene Delchäftigt fich‘
mit Der {Rote Der beutfchen hiegierung an ﬂhilfon, in Deri
ällnlberung Der QBaffenftillftanDßbebingungen unD Wahrung?»l

miltelperforgung beantragt wirD.

Serfchiebene SBlätter ftehen1

auf Dem gtanbpunft, DaB man auf Die Dentfcben Buftänbe‘
{einerlei üiuclﬁcht zu nehmen braucht. anbere republifanifche'
Slatter fmb Der anﬁcht, Daf; man Seutfchlanb fohalb wie.
möglich mit Eliahrungämitteln verforgen müffe, Damit Die

erbeitern einen fvlchen Sliotzuftanb als ein erftrebenbwerteß

8iel hinzuftellen. QBir finD Durch Den Sirieg verarmt
unD fünnen nur
Durch
QIrbeit
wieDer
reicher
werben,
Dazu mnfz ieber an feinem Slah Daß
geine beitragen. 6ache Der Chefehgebung wirD eä fein,
Dafür zu forgen, Daf; Die erbeitßfraft nicht außgebeutet wirD unD Dafg ihr Den Sohn überfchiefzenber era
trag nicht fapitaliftifchen hielbfäcien, fonDern Der arbeitenben
(Stefamtheit zugute fommt. Sann wirD fich bei Den mitf‘
lichen illrbeiteru auch jene erbeitßfreubigl’eit einfiellen,
ohne Die nnfer Soli einfach zugrunbe gehen mühte. (Ein
Soli, baB nicht arbeitet, fann auch ficb unD feinenbiacha
wuchß nicht ernähren. Sie 6chmuhlonfurrena, Die Der
äpartaiußbunb gegenüber Den 6ozialbemotraten unD llnc
abhängigen in Der %rage Der hlrbeitäzeit treibt, appelliert
nicht an proletarifche, fonDern an lnmpenproleiarifche
Snftinite, unD ihr Lärfolg wäre für Die erbeiterfluffe
rettnngßlofer ERuin.

i

Drbnung im Sanbe aufrechterhalten bleibe.

Marfchall {roch in EBariB.
Senf. 21. Siov. .ücbo De ‘Bariß" teilt mit, Dah miarfcball

Soch zu erneuten wichtigen Sefprechungen auß Den (Straßen
äauvtauartier in SBariä eingetroffen ift.

Qlufuahme Des Erbiffeberl'ehra mit Seutfchlanb.

i
i.

(Shriftiania. 21. Sliov. Sie Sergenfche Sampffchiffßgefell.

fchaft trifft Sorbereitungen für Die SlBieberaufnahme Der.
Dienten nach ﬁamburg, Stotterbam, (Englanb unD Sälanb. —-—'
Rürzlich wurDe Die norwegifche fliegierung um (ärlaubniß zur

ﬂlußfuhr pon 50 000 Sonnen Stichen nach Seutfchlanb erfucht:
man glaubt, Dafs Gnglanb hierzu Die (Sriaubniß geben werbe.
fährt Qlufafuhr wirD wahrfcheinlich ichvn in Den nächften Sagen
eg nnen.
'
Sie 3talieuer bleiben in Warme.
2aibach. 21. Eliov. mach einem cS'elegramm anß Warme

Sie munitienesüguwfien in ßameni.
über 1000 Sole. ‘
9fach Den wiberfpruchßoollen Serichten über Die
folge: ‚‘chwere (Erplofion Deß EUiunitionBzugeß am 18. 27h):
nember in .Söamont (EBelgien) folI Daß llnglücf auf Die llnvorﬁchtigfeit Der PBevölfernng zurüa‘zuführen fein, Die ‚zu,
fammengeftrömt war, um von Den in Die beimat zuruch
fehrenben Deutfchen 60lbaten Rriegßanbenfen zu erhalten.

leiften Die Stalieuer Dem entfchiebenen Sefehl Der (Entente.

Durch Rinber verurfacht fein, Die in Der Nahe Der.
Wiunitivnägngeß mit Deutfchen Dialetenbiftvlen fprelten.

illaicha. Der frühere türfifche 65efanbte in ßonbon, wnrDe zum

äiume au räumen, nicht äolge, funDern befehen auch Dia
limgegeub.

13mg, 21. 920p. 3a Den nächften Sagen wirD Daß (Ein.
treffen von vier fransöliiühen Sivifionen in Söhmen erwartet.

mach einem anberen Srahtbericht fpll Die Rataftrophe.
Sie 8ahl Der umgefommenen Deutfchen 60lbaten,

Darunter zahlreiche {Serwunbete in Sagarettgugen. Die m

Der mühe beii Sahnhofö auf Den Sranäbvrt nach
.ﬁvllanb warteten. wirD über taufenb gefchätgt. Ser

Sahnhof ift ein ‚(Shaoß rauchenber ürfenbahnwagen unD

taufenber noch nicht erplnbierter (branaten. Ein Snbel
(ﬁollanb) trafen fünf Gifenbahnwagen mit gönnen
verwunbeten ein.
Ser Rölnifdien Beitung wirD ferner auß EUiünchen(Slabbach berichtet: Son Den ßazarettzügen, Die pon Der
Girplofion bei Söamont betroffen warben finb, finb zwei
Durch Sbollanb nach illiüncbavmiabbach gebracht worDen.

Sie Büge befinben firb in einem unbefchreiblcchen Bufianb.

Sie geretteten övlbatm eroählen. baf; ein ßagarettgug
höllig verbrannt ift. Sie Meinungen Darüber, ob Selgier
mit banbgranaten ober iUiafcbinengewebren gefchoffen
haben, gehen außeinanber. — GB i8 iebocb beftimmt, Dafz
Der iDiunitionBzug in Die ßufi flog unD Daburch Die vier
in Der machbarfchaft befinblichen Slazarettzüge fo aufzern‘

orDentliCI) libwer betroffen warben.
w

Gbchiufihienfi. '

6te marfrhieren gegen RarlftaDt.
Siranzlififche Srupben in Sühmen.

. '

’[Sruhl-

unD Si’orrefponbenz -illielbungen.'}
ﬂiegierung unD 2169}.
‘
merlim 21. Eliov. Sie Serhanblungen zwifchen Dem Diat
Der Sojßbeauftragten unD Dem Qluäfchub Der 2169i über Die
QIbgrenaung Der {Regierung unD Serwaltungßbehigniffe finD.

wie man von amtlicher Seite hört, noch au feinem 53167631113
glättet. verlaufen aber befriebigenb. QBie zu hoffen fteht.

ewifCDen Den verfchiebenen Snftanzen eine reinliche 6cheibung auftanbe fommen. Sen QlCäER follen Direi‘te (bin:
riffe nur
in folchen hauen,
affen
meinem
wo Gßefahr im Serzuge ift. über]'
’
Sergeltnngsmafinabmen gegen Die zowietregiernng.

Üerlin, 21. Eliov. Sie Sergewaltigung Der DeuthDen
Ronfulate in EUioßi’au unD sBeterßburg ftellt fich als ein
Solfcrrecfitßbruch fchlimmfter ert Dar. Sie Singe liegen nicht
fo. Dab Die bolfchewiftifche Siegierung Die beutfchen Ronfulate

nicht alß Drgane Der gegenwärtigen Slieaieruna anerlennt.

(Ein tiirfifchea anbinett Seiufit.
ßaag, 21. Diov. D‘luß Sonbon wirD gemelbet:

Sewfi!

Göroirmefir ernannt unD hat ein verbanbäfreunblicheß Rabinett
gebilbet.
Ser (Eifenbahnraub in Serliu alä Srrtum aufgefliirt.

ßerlin. 21. Eliov. Elite Der Sog erfährt, hat Die Unter.
fuchnng ergeben, Dah Der Seichlagnahme Der Elliillioneniummen

auf Dem 6cbleﬁfchen iBahnhof ein Srrtum Der äicherheitemache

gugrunbe lag.

Sie 6icherheit5wache glaubte, Daf; e?» frch um

ßelber unD ©ut auß einem Siebftahl hanbele, unD beichlagnahmte alleß. Sinzwifchen wurDe feftgeftellt, Dah eä fich
tatfäehlich um Die aufgelöfte Raffenverwaltung

Der 91mm.

grmme Eiliacfenfen bearbeite. bierauf murbe Die Shefchlagnahme
entﬁel-genommen unD Da; 65m ﬁchergeftellt.

See grobe (Eifenbabnraub in Berlin.
69 ElJiiIlionen ämarl' geftohlen.

QInr Sienßtag abenb traf auf Dem geblefifchen Sahnhof

in iBerlm ein grofeer Sranshvrt Dom Serwaltungäiftnbe

Deß Obertomnianbvß Einlaufen ein. Der im Buge übera
nachtete. Sieß gab einer verwegenen, gut unterrichteten
Sieheßbanbe Die Gbelegenheit zu einem groben Eliaubzuge.
am EDiittwoch früh 9 llhr erfchien Die angebliche
‚Sahnhofßwache“, beftehenb aus zwei ﬂliatrofen unD zwei
Banbfturmleuten mit Den weifsen QIrmbinDen Der Rommane
bantur unD befchlagnahmten Das von Dem (grub mit:
geführte Geld im Setrage von nicht weniger als
69 Millionen {Diarf in Dentfchen unD ruma’nifchen

‚Baurnoten;

ebenfo

alle ßebenßmittelporräte, ﬂBagen,

Werbe ufw. Sie umfangreichen Serhaftungen, Die noch
am felben Etage vorgenommen werben fonnten, haben anfcheinenb bißher nur einen Seil Deß geraubten Selbeß
wieDer zur 6telIe gefchafft. ﬂheitere (Ermittelungen finD
im (Stange.

Doﬂfifl‘he Runbfchau.
Deutfdiee Reich.
+ Gine neue ariegätenernngßgnlage für Die SlieichßunD .. Etaatßbeamten fowie Die in 6taat5betrieben
befchaftigten Sohnangeftellten fteht in älußficht.
ihie
nämlich von auftänbiger 6cm erflärt mirh 59mm im

""äfh'rüf‘iung _ griehenewi
i‘ifdwﬂe
(Ein Ylufruf zur Mitarbeit.
Sn einem von her jetzigen Sliegterung außgehenhei
glufruf wirh alß Dali 8iel aller Maßnahmen, hie letzt bei
her 9lbrüftung getroffen werben, her Qqubau einer neuen
äriehenßwirifrhnft, her hinfang einer befferen Stilunft für
alle heutichen Männer unh rFirguen bezeichnet. Maß hraußen
verloren ift, fnll in her Seiinat gewonnen fein. Senn eß
heißt ii. u. weiter:
,

wenigen Sagen fnnnte bereitß her Minifter her Öffentlichen erbeiten im Ginverftänhnib mit hen genannten
hlnitern hen Sertretern her großen (Eifenhahnarbeitereinmaligen

Rriegße

Sie 8ghlbarmachiing her neuen, etwa in berfelben Shöhe
wie hie 6entemberzulage zu gewährenben einmaligen
.i'iriegßte'uerungäzulnge foll fo befchleunigt werben, haß fie
bereitb in her erften bälfte heß Sezember. fväteftenß aber
biß Beihnachten erfolgen wirh.
+ Sie S{frage im Sozialifiernng non Setrieben wirh

nnn her neuen Meinung weiter geprüft.

Saat ßitfifiiüflßlt’beﬂ beheutet eine Drganifation,

8mm; gefielli. Seher ift aber ein thieb in hiefer Mnfchine
unh in biefem Sufamnienhang heä ganzen Mirtichaftälebenä.

Sie Rommiffinn,

Mitgliehern beruhen: Broieffnr Salloh, sIßrofeffor (Eriift
S‘rancle, Malen Siintbenuu, sBrivathozent Sr. ßeherer,
Sr'. Sogelftein. SL 9iuholf bilfferhing, Rarl Raiitßfv.
ßeinrich tSunom unh Dito töne. 635 ift möglich, haß noch
weitere Mitglieher hinzugezogen werben.
+ {für hen älufc‘liluf; Sentfchböhinenö an Seiitfdilanh

beurfchen Saterlauh. Mir wiffen alle, bafi her Mirtfchaftßa

wollten.

_Sjranßvortmittel richtig arbeiten, hamit iehermann unh
ieher ﬂiohftnff horthin gebracht werhen lann, wo hie ‘llrbeitä:

lichen hinüber wurben hann zur *Iiolizeiwnche gebracht.
O üine großzügige Milditrocinunghnnlage ift auf

gang fich in beftimmien Stufen nbiiJielt. Suerft nii’iffen hie

hie Stur unh hatte hie ganze Sanbe gefangen. Sie iugeiiba

eine erbeitägelegenheit finhen.

glurbeitßgelegenbeit
onnen.

angemeffenen SBebiiigungen

finven

o Ciiue „griiäne her tlievvlntion“.

slliige‘ilngt war her Sinnhfturmmaiin Seriihnrh Suftenß, hen
fchon in feinem 8ivilleben erhebliche ﬂinrftrafen wegen‘;
fchweren Siebftcihl’s’a erlitten hat. (Er wiirhezuletzt im!

60'th ‚eine gleichzeitige (Entlaffung von allen ober gar

subtil 1918 vom Dberfriensägericbt zu i€d193 Satiren Bucht-i

ihren eigenen" wichtigften Sehürfniﬁen. Unfer gnnzeä Mirts

hiiuä verurteilt.
Sei hen Unruhen am 7. Sinneniher.
erhielt er bei üreilciffung her Militärgefnngenen ebenfailßl
hie Sreiheit, hie er fvfort zu Siüiiherungä= UFO hinuhs;
zügen beiiußte. (‚50.5 f"'i"'*3'vhrige Seridit verurteilte hen
‚eine i'pnäne her Eltevolution"
fchwcren “Ließ. ;
innnie, zum 4
-„n Urteil wurbe inzwifchen

fchaftßleben lame hurdaeiiian‘oer unh fiewürben aufß fchwerfte

felhft Darunter leihen. 6elbftverftänhlich wirh niemanb ente
lgffen. her noch nicht entlaﬁen werben will; bie Sruvve wirh
furnhn noch weiter fnrgen. (Ebenfo felbfiverftänhlich werben
in iener {Reihenfolge wie her Mirtfdiaftäbetrieb fie erfnrher:
[ich macht, hie älteren 3ahrgänge zuerft unh hie iüngeren
ärger

entlaffen

nner.

ebenfallß einen Qlufruf mit bemot‘ratifchen 65ruuhfiit3en,

werben;

Üamilienväter früher alß

inf“"vi"*i

lehige

o morgen vorrgqetgtcr Mehlfdiiebungcn bei her ftähti’
fchen Mehlverteilungßftelle in Sherlin wurbe her erfte tauf-

Cöwließlich fagt her älufruf, an i’lrbeitägelegenheit

wonach her iliame her Bentrumßvartei hen Bufciß „äreie
heutfihe ‘Boltßvartei” erhalten foll. Ser Gienernlfeliretär
bei Sentriimänartei teilt allerhingß mit, haß noch feine
Seichlüffe her Chefaintvartei vorliegen.

werbe eh nicht fehlen„.Sie QIrbeitgeber haben fich hen
arbeitnehnienDrganifationen gegenüber fchon binbenh vera
pflichtet, alle ihre fruheren erheiter unh angeftellten,
wenn fie eß wunfchen, wieher in her gleichen ©telle eins

+ Sie hierfichte von einem t{Grichenh’eingebot graut:

mcinnifche Seninte Rnhiient verhaftet. ihr begüiiftigte bei
her Mehlzuteilung einzelne {Birnieii unh ließ ihnen unter

her banh Mare zutominen, wofür er hohe Sezüge erhielt.
<9 eenfationelle Serlinftung in thz. illuf QInregung.
her heutfchen 6tnatßnnwaltfchaft in Marfchciu wurbe in
ßohz her hißherige Serwalter her franzöfifchen {fahril
Eollarh, hiouffenu u. (50min, Giruhe, verhaftet. (Er war

aufteilen. 23er nicht in feine nlte QIrbeitäftelle zurüiffehren

rciriiä im Süchte 1916 machen wieher einmal hie Siiinhe.

will‚. wirh hazu inofeiner Meife gezwungen. 28er neue
erbeit fucht, wenhe fich an Den erbeitßnachweiß, her ihm
um nachften liegt.
ilioraußfenung für einen richtigen Sang biefer

Senigegeni’iber, fo wirh amtlich, wie fchnn wieberhoit, er:
flärt, haß feiner her äeinhe Seutfchlanhsä im ﬂBeltfxiege

iemalä ein firiehenßungebnt genmrht hat.
4- 1’lber hie ruffifchen (Sewnlttuten gegen hie heiitfi‘hen
S‘iunfnlntc namentlich in Moßinu berichtet her nuß Moßiau
in Slierlleihung entflohene tionfulatßarzt 6tel1er nähereß.
Snnnch brangen am 10. Siovember nach sBei‘anntwerhen
her Slierliner ihevolution bfterreichifche, ungarifche unh
ruffifche Sinternntionciliften unh Sertreter her ruffifchen

von hen heutichen Sehbrhen zum *Iierwnlter beftellt worhen
unh fnll planmäßig haß .‘hab unh Ghut franzhfifcher üabrilen
vernichtet haben.

quchnie ift aber, wie immer betont werben muß, haß hie

Qluflviung heß .toeereß in S‘iuhe unh Drhnung unh nach
hen allgemeinen Sorfchriften unh iBlänen fich abfvielt.
Ser .emZ8ln.e mu_ß fich hem ganzen unternrhnen.
91lle
fur einen, einer _fur alle — haß fei hie ßofungi

inhr cib burch eine Serfnufßaußftellung von erbeiten heß‘

großen thuftriebezirte zu hrängen, wo hie 6chwierign
leiten her Chruahrung unh her Unterlunft — wie alle
wiffen — h_efonherß groß finh.

gehenbe SBIan gelangt mit Unterftüßung her faihﬁfcbm

0 Sie Beibgiger miifteruieﬁe toll vom nächfien {Frühe

beiitfchen S‘iunfthnnbwerfä erweitert werben. Ser von her.

iächfifchen Slanheäftelle für Siunftgewerbe in Sreßhen alß?
Bertretung einer Srunne beutfcher Siunfthgnbwerfer auß-S

Sefonherß _ift zu warnen, ﬁcf) mit (hewalt in Die

‚außernrbentlichen Rominiffion zur Seiämvfnng her (hegen:

revnlution“ im (binverftänbniß mit Slinbei bewaffnet in haß
eheutfche Seneralionfulat unh hie Sönuvtlnmmifﬁon für
Rriegägefgngene ein unh verhafteten haß sBerfoniil. öohann
wurbe zwangäweife ein heuticheß anitee nuß fünf Mit:

_

Diegierung unb her 6taht ßeivzig zur Qluöfuhrung.
o Siebeufiicher Morh. Eins 213affau wirh
beri'

(es ware auch untlug„nur in (äroßbetrieben nach

31i ‚gefermartt brungen vier Männer, von benen C2155
Militare unh

Urheit zu fragen. Sie älrbeitßgelegenheit auf Dem Saiihe
unh in „hen fleinen Setrieben ift vielfach günftiger. i’yür
gute ßvhne unh älrbeitßbehingung wirh in gtaht unh
ßanh, in (örnßn unh lileinbetrieben gleichmäßig geforgt.

gliebern gewählt. ällß herunter hrei Senmte fielen, weiß

hen äührern her Ciinhringlinne, Human, iBoehm unh
Särciu SBetrowa nicht vcißte, wurbe ein neueß Romitee ge.

zwei 8ivilfleiber trugen, in haß
her 48 Sahre nitenäSäuerin sBuntfenhofer ein QInwefeii
mprheten hie Saugrin unh ihre beihen 6öhne unh er:
Sochter. Sie Morher fnrachen beutfch unh unh vier
tfchewifch;
üin fn
11 hen
3ahrälllö
e alter
fam
rhemC6 nhn frnch unter ein Seit unh entj,

Ronfulnth unh her .‘öaunt.

iommiffion übernahm. Seutfcbe önlhaten hatten nicht hie
Suitiative. Sn Moßfau eingebenhe Vinwrtchten über hie
Enge in Seutfchlnnb werben fvftematifd) mihlfeht.

Sich unh 8cm.

warfchan, 21. Sinn.
(Ein beutfchcß Snfanterieregiment, haß fich in Marichau in her Raierne an her
Qlußerften wehrte, ohne fich ergeben zu wollen. hat hie
{interne nach einer hie ganze macht nnhauernhen ßefchießung
verlnfien.
Sortmunh, 21. Sinn. Ser evangelifche Dberlirchenrat hat
hen i13fc1rrer D. Srauh in feine fru eren ‘Bfnrrerrechte wieher
eingeießt.

gültig. Mährenh beß Marfcheß burch hie 6taht unh
währenh ber Seitetznng her vaer läuteten familiche
Stirchenglnclen. le Bnnhßberger SBlute, lhfte_fich her Bug

cSurmeß fchief, iehoch fo erheblich, haß bißingen. nichtf
felten „haß fränfifche SBifa‘ genannt wirh. Sann ift hert

nur wenige

fonnten

an

haben. hin erfter 6telle wirh her äfalterturin in Söitaingenf
u. M. genannt. (Eigentlich ift nur Die Sachfcivve hiefeßi

Sie Drhnung war mufter-

fchiefe Surm in Snufenau im ßahntal zu erwähnen, ein?
halb verfalleneß 6tücl Qlltertuni, haß fich bhchft malerifch';
in feine ihnllifche Umgebung einfügt. leer auch hie Staht'
{trautenftein in Schlefien gehört zu hen Drten mit fchiefen:

her Sraiierfeier auf hem

‚fleinen %riehhof her Miirzgefnllenen im Syriehrichßhnin
teilnehmen.

an

hen

offenen

Maffengräbern

leitete

hie

%eier 65efang heß Sllrbeiter=gängerhiinbeä’» ein. Sann
fnrachen Sluife 8ietz, Surth unD Rarl'ßiebfnecht. leermali‘ger (befang unh eine Cihrenfalve her Mntrnfen bee

«bang, 21. Sinn. Ser bolIänhifche Rammervräfihent gab

recht für Milhelm Il nicht antaften luffen wirh.

enheten hie Seier.

0 8" einem 3ufammenftof; awifchen 6icherheitßbeamten

{einen unh provinzi’ellen.
Wirrwarr für hen 23. Binnember.

Gonnenaufnnng
7‘6 H Monhuntergang
11“ i8.
Eonnenuntergang
3“
Monhaufgang
9“ 27i.
1890 berzog tholf von Staffau wirh Chroßherzog von
Bureinburg. -— 1907 hiechtßlehrer weinrid) Sernburg geft. -—
21159209 Maler Dtto 6inbing geft. -— 1915 Maler Ghabriel von

Eürmen. Sort ift eß ein ehemaliger siiergfrieh, her ftarf

QBie

hie Sertil=Moihe erfährt, fteht eine große (Erleichterung

her Sezugßfcheinvflicht unmittelbar bevor. USB follen auf
.hie fireilifte gefe‘nt werben: Sifchwäfche,5iragen, Manfchetten,
iBorhemDen unh 6cheuertücher‚ wahrfcheinlich auch Safchen-

haß man fich gegenfeitig ßefuche nbftattet. Ser Sefuih ift
aIB höflichfeit, gelegentlich aber auch alß Üreunhfchaftßzeicben
aufzufaffen; er fann auch eine befonhere Qlufmerlfamieii fein.
'bie man hem anhern erzeigen will. Sie hauntfachlichfte
Sebeutung liegt aber wohl harm, hab ‚mit biefem SBefuch her
‚’‚Ißunfch nach Umgang auägefvrochen wirh. Digmentlich wenn
her Minter vor her Süre fteht, beginnen hie fogenannten
6aifnnbefuche“. Obgleich fie beihen Seilen oft herzlich

ßeorge Salawaßtn, her feftgenommen werben lonnte.
o (Einer Siebcsbanhe zwei Millionen Mar! ab:
genommen. Man hatte in Seriin beobachtet, haß eß auf

er auf (Einlahun en in biefem ßaufe verzichtet. Sie „Seit, hie
ein Sefucher in nfvruch nehmen harf, richtet fich meift nach
hen (henflogenheiten her 6tciht, nach ben Mahlzeiten in hem
betreffenben haute. Sie Seit gegen 12 Uhr mittagß hürfte
wohl allerortß hie hefte fein; henn ha hat haä Mittageffen
noch nicht begonnen, unh hie nötigften Sorbereitungen hazu
finh getroffen, fo haß man nicht fürchten braucht, hie Qaußa
frau zu beläftigen. Sie meiften iBefuche werben wohl am
Sonntag gemacht. Senn nicht alle Sefucbergehen von hem
‚Gärunhfats aus, nur niemanb anzutreffen. Banger alß 10 bis?
‘15 Minuten harf ein erfter EBefuch fich nicht außbehnen. Unbhiefem lurzen Beitmaß fann fich jeher fügen, auch wenn ihn?
ein Sefuch nicht angenehm ift. Sei wieherholten ihefuchen.
unh wenn ein Seriehr erft im (bange ift, braucht natürlich

ermbinhen, gelungen war, große Mengen ßebenßinittel

unh anbere Maren zu beichlagnahmen unh hen Grlnß" in
ihre Sanfte zu fteclen.

A
2-4
cm

war im 93efit3e von nicht weniger cilß 2 Millionen Marl
unh einer Unmenge von Bebenßmitteln aller ‚ﬂirt. Sie
Seute, Die ihnen abgenommen unh her sBolizeihciuvilaffe
zugeführt wurbe, ftcimmte auß hem (Erlöß von ilßaren, hie

hofft, biß zum leril hie ﬂiezugßfcheinvflicht ganz befeitigt
zu haben. Sie Raufleute werben iebooh erfucht‚ hie gnit.
liche Selnnntmachung hierüber abzuwarten, ha noch feine
eani’iltigen Ehefchlüffe vorliegen.

fie auß Rügen auß fliumänien wiherrechtlich im fich genommen hatten. Sie Serhafteten wurhen her Rriminab
vniizei übergehen.

GB ift haß

_o Sie winziger ﬂieiieften {nachrichten folIen lieh, wii
Sieﬂireiheit, haß Serliner Drgnn her Unabhängigen

©erücht verbreitet, haß noch immer ßebenßmittel, inß-

befniihere Buder, für Civrengftoffzwede verarbeitet werben. I
Siefeß gerücht ift nach. Mitteilung her München=21ugßn
burger leenhzeitung unrichtig. Saß Rriegßernährungßamt
hat auch hie Burucfgabe etwaiger Seftänhe von Buder, her
für fnlche Bwecle hienen mußte‚ bereitß angeorhnet.

21m gonntag fruh wurbe zunachft

ein Mann feftgenommen, bei Dem 40 000 Mart in Saufenhn
maritcheinen gefunhen wurben. («bleich barguf wurhen
zwei weitere sJ3erfonen hinnfeit gemacht, hie mit hem 58er:
hafteten in Serbiiihung geftaiihen hatten. Sie Snnbc

Man

Goziglheniofraten mitteilt, hen neuen Machthabern zur

ßeriugung gefiellt haben. Ser Serlag habe fich erboten,‘
fozialhemolrcitifche ﬂiehafteure anzuftellen unh fie hoch zu

l

Eber Seinen im saure. Sri her ganzen 5155m ift'eß unnm

unh Slilünherern tgm eß auf hem Chuterbahnhof Meißenfee
bei gherlin. Bivei hort vntrouillierenhe Slanhftur'mleute
beineriten, wie fich eine löfövfige Sefellfcbnft an hie hort
ftehenDen («büterwagen heranmocbten, fie Öffneten unh
nlüuherten. Sie Sanbe verfuchte fehocb ihr beil in her
Wucht. Setzt feuerten Die Qicherbcitßbenmten fcharf unh
trafen einen her Slünherer, hie fich im! mffifchem franzoa

"hem 6chlefifchen Sahnhof, trotz her verfcharften Rontrolle,
einer Sanhe, unter NÖBÜIOUÖ. her alß Rennzeiihewher
Mannfdiaften heß 6icherheitßbienfteß verwenheten weißen

tücher. hierner follen alle unhichten ©ewebe bezugßfcheinn

überhängt, eine %olge von mehreren Girhfenhmggr, heren
ftärlfte im Sahre 1598 ftattgefunhen hat. her neigt

- _11/r (Rillen von her Entrichtung her 6tra’ße zu.

fiichen unh riimäniicfien Rriegßgefnngenen zufammenfetzten,
thtlich. Sie anheren enttamen bie auf einen 9inmanen,

a: gen.

o Rein Sucfer mehr für ehrengftoff.

Daß wir auch in Seutfchlanh eine QInzahl fchiefer Sürmeg

auf;

hie. (grflärung ab, haß hie hollanhifche Siegierung haß Ginft.

"Erleichterungen her Bezugßfdaeinnflicht eintreten.

Soltäbeftattung zuteil.
mach einer ä‘ieier auf hem
Semnelhofer 3-er fetste fich her gewaltige Srauerzug gegen
12 Uhr mittagß in Sewegung.

Genf, 21. Sliov. 311 Den ‘Barifer Müttern wirh lebhaft
6timmung gegen ben QInfChluß Sentich-therreichß an
haß Seutfche hieicb gemacht.

frei fein, nicht nur unhichte baumwollene Rleiherftoffe, wie
eß hißher hieß. Qluf sBettwäfche folIen Sezugßfcheine
wieher nußgegeben werben. Sie Seftanbßnrüfung folI
zum großen Seil wegfallen. 636 follen vielmehr bei vereinfachter SBeharfßnrüfung gegen einen Sezugßfchein ein
Mintertleih unh ein Mintermnntel ohne weitereß gewährt
werben. Sie fommunale Ehefchlagnahme her Sifihwäfihe
wirh aufgehoben. 3m Monat Sezember follen weitere

6diiefe Sürnie. sllllbefannt finh oie fchiefen Sürmei
von Länrcignffa, EBolognn, SBifa. Meniger befnnnt ift eB„

ihren Sah, aber nur acht Soten wurbe hie Ghrung her

ßievlaftraße feft verbarrifqhiert hatte unh fich biß zum

n (Erleichterungen bei her iBezugSfchcinhfliiht.

wämnciuee.

o Sie Dbfer her Strafienunruhen in SBerlimwurhen
am “Bnßtnge unter riefiger Seteiligung Der Sevolferung
beftcittet. 15 Menichen fanDen bei hen Unruhen in 28erl1n

Mine 3a: unh hineinnh.

Saß 65ericht beä.

QIGSER in Spannover fällte geftern fein erfteä Urteili

ein wilifurlicheß Meglaufen von Der Irunne unvereinbar mit

zwifchen äortfebritts

liberalen wollen ein neueä SBrogramm veröffentlichen.
—— (Ein Rreiä hem 8entrum angehörenber Männer erläßt

heß

zu

„

o Sier Stiinben hure!) ein {flugzeug getotct. Qluf
heni (helcinhe Deß Sruvvenübungßvlatseß in wrießheim bei
Saruiftaht wurhen burch hie uinherfliegenhen 6tücl‘e eineß
ernlohierenben Ülugzeugeß vier Sinaben getötet.
i

geruftet werben, für hie fie bei her Eliücll’ehr her gnlhnten

unh mationallihernlen zur ifiilnung
bürgerlichen heinnt‘rntifrhen f{surtei
hfinige Stationalliberale heß linfen
fich her vom Ünrtfchritt gebilheten

hie ßeitung

erhält Sreähen 42 % her SIirobuftinn.

ganzen Drganifationen her Silrheiter wie auch Der erbeitgeber

„‚Seutfchen henioi’ratifchen s.Bnrtei“ an; hie Efiechtßnntinnal-

hilhet, haß

in ßühecl errichtet worhen, an her hieötäbte ßeivzig unh
Sreßben finanziell ftarf beteiligt finh. Sie anlage ift
foweit fertiggeftellt, haß fie in hen nächfteii Sagen in
Setrieb genommen werben fann. Man rechnet bcnnit, in
her lömiviweibezeit täglich 20000 Eiter Milch troctnen zu
fhnnen, hie allß Elbenburg unh Mecl‘lenburg bezogen
werben fnll. (Sintfvreihenh feiner finanziellen Beteiligung

Sie erbeits’änachweife unh hie

gebraucht werben — hie Qliigeftellten hiefer Drganifationen
unh machweife müffen haher ihre Sätigleit aufnehmen
innnen, ehe hie erbeitnehmer in her ﬁeimat vaffeiibe

(bin Sahnbeamter fchlich herbei, fchloß plötzlich

Seranlaffung heß igl. fächfifchen Minifteriumß heß Siinern

mufien beähalb möglichft mich für hie großen blufgaben

ESnDiiftrie fvmnie immer mehr zu her ‘Jrfenntniß, hat; fie
innerhalb heß großen einheitlichen mirtfchnftßgebieteb
Seutfchlmihh nnllftünhigc Entwicﬂung; unh Rvnlurrenzs
möglicbfeit habe.

‘lluf‘ nein:

einen mit hebeiißuiitteln, Bignrren unh anheren Mareni
belnbenen Eifenbalinwagen erbrochen hatten unh berauben'

unh Maﬁer unentbehrlich. Seähnlb müffen auch hafür hie
erbeitäirqfte gefiellt werben. Siele fönnen nicht ohne weitereß

fchluß an Seutfchlanh fiJricht. Qlucb hie beutfi‘hhöhmifche

Giiitcrräuberbnnhe.

im illter von 14 hiß 17 Sahren habei überrafcht, alß fie-

erbeit freigeinacht werben.
Sölerzu, wie überhaupt zur
Qlufrechterhaltung unfereä ganzen ßebenä ift ßleftrizität. Ging

hentci in hen tfchechifihen ©taat eintrete. Sie tfchechifche
fliegierung müßte hann hie Sewegung her Seutfihen ftetß
mit Militärgewalt nieherhalten. Üreiwillig werben fich
hie. Seutfchen nie einverleiben laffen. Sie Seutfchbbhinen
miißten zwifchen hem iBerbleiben im Stahmen Seitlich:
Öfterreichß ober 91nfchluß an haß Scwtfihe Sieicb wählen,
wobei hie (Entwicllung her 6ituatinn mehr für hen 2in6

einer

Sie ‘Jluflöfung heß Speereß niuß fchnii auß biefem Lärunhe

Saun niüffen Siohftoffe befehafft werben, wo immer „in
Seiitfdilgnh fie gewonnen werben thnn n. —- Semgemah
follen hie iBergarbeiter fo rafih wie irgeiihmöglich für ihre

Bär erflärte, fallß Seutfchböhmen burch

hen Machtfpruch her (Entente hem tfchechifchen 6taate einverleiht wurbe, hie'heutfche SBevölferung nur cilß Srres

licher ‘Bnlff’ivnrtei
einer einheitlichen
finh getcrieiiert.
{eingelöst ichließen

‚p cgeftun nie

(huterbahnhof tönmburg=6üh wurhen 18 junge Siirfchen'

in _Siuhe unh Drhnung vor fich gehen. Seher niuh Dabei
helfen unh hilft hahurch fich felbft, feiner {fainilie unh hem

gelegenheit winlt, alfo müffen zuerlt all’ iene gnlbaten
entlaffen werben, hie bei hen Serlehrße unh Srnnßvorta
unternehmungen tätig waren unh hort auch wieher eingeftellt
werben follen.

tritt her. beutfchbhhmifche ﬂanheßhauntmann Bngemunn

+ Sie _(Einigungäverhanhlungen

wurbe in fi ereß Giewahrfani gebracht.

her ganze ‘Jivvncat geftört unh in feinem Sllrbeitsäerfvlg in

hie hie fliegimma zur Giftattung einer; Dahingehenhen
fchleuiiigen (herrichten eingefetit hat, wirh auß folgenhen

nacbhrücllichft ein.

wie

etwa eine Mafmiiie. Qllle Seile ftehen in einem inneren 8U!
fammeiihcnig miteinanhcr. Menn ein iliah falfch läuft, wirh

“.4.

her

4.

Mieberholung

4..—

eine

teiierungäzulage alß unmittelbar beoorftehenh aulünbigen.

mm”

Suche naih ßebenßmitteln beauftragt zu fein. Sie fofort:
benachrichtigte SRegierung ließ heiß 6chlnß von hen im"
Marftall untergebrachten Matrofen, hie hen öffentlichen.
6icherheitßhienft verfehen, befetsen unh burchfuchen. («58'
gelang, Der ganzen Sanhe habhaft zu werben. außer;
ßebenßmitteln wurhen viele Stunftgegeiiftänhe in hohem
Merte bei hen Slünberern gefiinhen. Sie zum größten
Seile auß fahnenflüdttigen Snlhaten beftehenhe Sanhe

J‘—

verbanbe

o eine iplilnhererbanhe im Seriiner ßmlnﬂe.

13. movember nachmittggß Drangen etwa 50 änlhaten unh;
einige 8ivilverfvnen in haß Setliner (“Schlofi ein, mit her;
falfchen Sehauvtung, im mamen beß QluCäiii. mit her,

A‘

vreußüchen f’yingnzminifterium Die QIbficht, vorbehaltlich
fvaterer. grunhfatzlicher Seiolhungßreformen hier fofort
noch einmal mit helfenher .Ömih einzugreifen.
5130:

‑‑.‑.‑‑‑‑‑

her neuen niegierung, ‚h. h. im ineichßfchabamt unh im

bezahlen; natürlich fei haß angebot abgelehnt worheni .
Sißher haben fich hie Beivziger Sieueftenﬂiachrichten zigl
hiefer 6nche nicht geäußert.
.......m
.udv.

v.

.

angweilig finh, ihnnen fie nicf)t umgangen werben. Senn
wer bieten blnftcinbäbefuch unterlaßt, zeigt quit, hab

hie Seithaner nicht mehr fo ftrenge innegehnlten zu werben.
Son berühmten Männern.
etwas vom alten Seffciucr. Ser alte Seffauer wer ein

großer {freunh her Mufif. wiewohl. er nur fehr wenig hann—4'

nerftcinh. Ginft hörte er hem 6viele feiner hiegimentimufk
zu; nlöblich bemerit er, haß zwei .Shorniften _ciufhhren z'
blafen. Mit funlelnhen QIugen tritt er vor fie hin unh nner..
.Ranaillen, warum blaft ihr nicht?" -— .Surchlaucht', am
wortet her eine, „wir naufieren ießt.‘ — ‚Martl' gnfi her
Sürftwütenb nuß, „ich will euch im Sienfte vnufieren lehren!"
Samit trieb er mit 6tnclfchlägen hie Söorniften. hie er i9:
fnu felig hielt, zur erbeit an. — {nach her Melohie her"
Ehe auer Marfcheh fang er in her Rirche alle {lieber man!
Entnunen her anwefenhen mit; ‚(Ein fefte Burg“ nur ein

Sieblinaslieh von ihm. unh. um eß recht an loben. neunte er

e! 'zunmei Herrgott; mragonermarnb'. '—— 93er vorn bar

lebt lutfeli
n?

Sper öunber machte große msanorungen ourco. urwrunga
lieb nabm man trocleneß. fauleß, barteß .töola; im älJiitteln
alter nabmen Die ärmeren Seute bobelfväne, Die reicberen
ßeinwanbaunber. SDann fertigte man auß einer Schwamm-

unD gutmütig. miebrmalß batte er nergebenö

cbenue bei ﬁalle

urcbfucben laffen, in Der feine

o Daten nacbtlicben Ilnfug trieben. obne entDeclt au werben.

Ginft fair wieDer eine luftige Cäcbar beim ibecber: ein Ernten
mann mit Dem ßeierlaften fnielte ibnen auf. SDa ertönt
vibblicb Der Stuf: „Eber Siorvoral lommtl" Qllle verftecfen

art Den fogenannten 3euerfcbwamm. Ciine Beitlang bea

nutste man auch eine cbemifcb präparierte ‘Bavve, Die

Tim in einem Reiter. DeffenQEingang verborgen war: Die 6treif’

8uanapne genannt wurDe, Die aber balD wieDer verfcbwanD.
-

wache finDet wie gewobnltdt niemanD vor.
ber unerwartet
erfcballt auß Dem Reiter Der ßeiertaften unD aeigt Den Z‘LBeg

auch t’yibibnfie in gefcbmolaenen ©cbwefel.

aufclemad‘it batte. Das SGerftect feiner 6olDaten auseutunD:

‚‘BoilftimDige i‘yeuerseuge, wo 6tabl, 6tein unD 8unDel
vereinigt finD, fanDen ficb bereitß im iDiittelalier unD feit:
Dem in Den verfrbieDenften üormen. ﬂiabeau in ieDeI
Deutfcben Baancbaft batte man anDere. äﬂiancbe waren
febr aierlirl) unD bilDeten einen Scbmuck DeB bauteß. {Dann
fam Daß genertätcbcbem Daß für alle Dieienigen war, welcbe
im t‘treien {teuer macben muäten. (Silbe Des 18. 3gb?
bnnDertä’a fam es alß mioDeartilel auf unD wurDe in
vielerlei Göeftalt. aus BeDer oDer gefiltlt, bergeftellt.

.fcba‘iten. —- SDen beraog von 6acbfenaSUierfeburg befucbte er
‚einftl ungelaDen mit feinen Dfﬁaieren unD (brenaDiereii, mars
iiwierte in Den 6veifefaal unD lieb Die GolDaten um Die Eifche

,enraieren unD au Den üenftern binaußfcbieben. Dah Die Scheiben
g rangen. FDann tanaten er unD feine Din’aiere. Den bloisen

: egen in Der lmfen ﬁanD. mit Den SDamen ‚auf golbaten:

manier". (Erft fvat am leenD verabfcbieDete er ficb. nacbDem
er Den armen Sersog nnD feinen Söof in nicbt geringen älrger

‘verfeDt hatte.

{Der Die wenn): bat. Qllß {frieDricb Der (Droise bei einer

titrettttetre stammten.
Drangeliidje Bittere.
Gonntag, Den 24. ‘Jiooember (Zotenfeier), vormittags um
91/, libr YInfang Des (DottesDienftes nnD im ‘linicblnfg
SBeicbte unD blg übeanaDl. 11m 3 libr eine Irauera
feier auf Dem C{y’riebbot an Den Rriegergräbern. (55m
‘Baitor 523elger). 11m 5 libr nachmittags ‘Beicbte unD
blg. Qibenbmabl in Der Rirtbe. (5err {Battor Raste)

Qas ßuntenfeueraeug, Das Diefe äeuertäfcbcben ablbfte,

ginfönlicben Butammenlunftn mit Raiter Sofepb II. Dielen Die

mit‘einer febr fcbnell feuerfangenDen Slunte in einem engen
SUietfingrÖbrcbeu, Die mittels eineä Rettcbenß beraußgeaogen
wirD, bat fiel) biß beute erbalten.

renne aum 65 Iof; binauffubrte. weigerte fici) Raifer Sofevb.

adiDem beiDe einen sllugenblicl ftebengeblieben

Ratboltfcbe Stirn-e.
Sonntag, Den 24. Wovemben 61/, libr blg. Wette, 9 libr
Sieben allen Diefen anvaraten bat man aucb icbon im
iBreDigt unD ßocbamt, 2‘/‚ Hbr eegeneanbacbi.
iDiittelalter mit Eitenngläiern unD Söoblfviegeln äeuer ges
macbt. 533mm lamen (EnDe Der? 18. Sabrbunbertß Die
HDocbenmeffen: bienstag, Donnerstag unD {freitag 6%, Hbr
diennfeben äeuerseuge, fowie Das eleltrifcbe %eueraeug, bei ä
an Den übrigen lagen 61/, unD 71/. llbr.
Deni_Das3 Durcb 8inf unD verDiinnte 6cbwefelfäure erzeugte g ﬂieimtgelegenbeit: nor unD nach ieber blg. Wette, fors'te
Qßafterftoffgas Durcb einen eleftrifcben äunlen entaiinDef '
Sonnabem‘, non 5 Hin nacbmittag ab unD währenD
wurDe. 8u Üeginn Deß 19. Sabrbunbertß geicbab Dann
Der SBiitanDaän.
Die ürfinDung Der sJSenlaifcben ßicbter. EDaß waren ge:

er; weil einer Dem anDeren Den ßorrang laffen wollte.
gte er Starter: „wenn 6te anfangen, mit mir aumanöorieren.
o aiebe ich Den furaeren. unD ich mub geben. wohin 6te mirß
en wollent' ilnD Damit ging er voran.

3te garni (Diretripboig.
SRabeau bis in untere Seit beben t’icb bei Den. wenig
alvilifierten SSÖliern SiietboDen Deß {teueranmacbens ert
balten, Die fcbon im Qiltertum gebraucbt wurDen, 3. Q3. Daﬂ
SlneinanDerreiben aweier töolaftüdi‘e, von Denen Daß eine
ein barteß, Daä’a anDere ein weiebeß Söola fein mufs. unD
Die fo lange aneinanDer gerieben werben miiffen, bis Daä

2“"

wicbfte Sbowte, in ein sBränarat von ‘Bboßvbon Garbweiel

Gonngeltfﬂäealtlntljeriwe stirtbe in geringeren
(Sonntag, Den 24. mooember, normittag 9‘/,1‚lbrßöottesbienft.
ẃ 5€}? ﬂormittag 917„ libr ‘JSreDigt unD blg. üIbeanaDl in
g _
Echosborf. maftor Sinblmann.

unD Dl getaucbt, Die in einem sugefebmolaenen thaßrbbrrben
itecften. Ebeim (Debraucb bracl) man Die änibe ab, era
wärmte Daä’a Siblnrben in Der ßanb unD sog Den SDocbt
fcbnell heraus, wobei er anbrannte. {Daß waren Die erften
Sßorläufer Der 6dnvefelböl5er, Die um Daß Sabr 1820 auf:
famen unD von verfcbieDenen SBerfonen augleicb in Den

weiebe zum Gilimmen fommt. übte alten (Dermanen bea

nutaten (Dieben: unD SöolunDerbola, Die fiiDeurovatfcben
EBleer (täten: unD ßerberbols. SDie Sitbmer benuttten aucb
bereitß Die {Reibung awifeben (Eifen unD Stiefel oDer
Gebwefeitieß, um äunlen au ereeugen. Qiufeer. Dem 6tabl
haben aucb 6teine unD 8unDer mannigfaobe iIieanDerungen

SISreßbel in ﬂßien, EDiolDenbauer ‚ Gbriftiiibe (Demeinftbnit (innerDalD Der gßanDeei’iebaei
Donnerstag nacbniittag 4 Libr grauenftunDe, ‘Iiilla beriet
t
Galgbrücle, 1 Ireppe.

.iöanDel gebracht wurDen.

in “DarmftaDt, Stammerer aus Bubwigßburg nebmen Das
Siecbt Dieter (Srfinbung für ficl) in älnfprucb. ﬂiber eä
gim ßaufe Der Bett erfabren. 59er urfvriinglicl) formloie
'Gcbwefeltieß wicb Dem fcböneren Stiefel unD iteuerftetn. ’ Dauerte Data noeb eine lange Seit. ebe in S'DeutieblanD Die (Erananm- ‘

“u-

‑.‑‑ nähe." „zu; „u

=. Haaren

‑‑t‑.‑‑ċir.g‑;‑é‑r;‑‑.§ e

e" in:

Deriirtreari.

W"

.°‑ lI

 " “ M"?f3 325%.’ei’ﬂ"'.

Mr“.

„

.

,

⸗..

.‚ -

S«ltrernibeineinitiiert

v,
⸗

".

. —'

'
D

.
'.

‘.

-7‘:

:

’‚

..

..

sanft nadr kurzem Krankenlager unsere über alles geliebte,

(Dietrierbeberein
SonnebenD Den 7. Segen“
Der, abenDs 81/9 llbr, im
Spiel „3er. ßnneetonne“

trennt-i'nttnnitn

treue Mutter

Erster Sanierte Snlrreiber

am “Dienstag, Den 26. ﬂiooember 1918, Don 8—-12 libr
vormittags, auf Die gültigen EUiarien für Dienember unD

zagesoannng :
3.5

„p.-- -0.

nartoftelberianr
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“geb. Perpe’äet.
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Am Donnerstag, den 21. November 1918, mittags, entsdilief

-

2.

'-

esonderen Anzeige.
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_.\ .5 ‑é‑é.°:é1)
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i‘inDet ftatt am ‘Diontag, Den 25. Etiooember 19.1.8, Don
9—12 Ilbr vormittags unD 2——4 ilbr nachmittage.
grübere ﬂiorröte.
wg

"regenDinnner

"*

‑‑

t.

Dann SBDtiger Die tBenvenDn
au illeibfläcben für vboßvborl
alß aebn Stabre fväter auﬂ

nagb meutnblanb fangen, fanD man iie gut, unD nun veri
Drangten fie icbneII Die alten ßboßvborbölacben.

man tieb gebweielfaben, oDer taucbte ötäbcben bola oDer

eovolD felbft, Der in Diefer wunDerlicben ßerlleibung ﬁel)

meborben macoten allerlei
65efäbrlicbleit Diefe: 8iinD-

Sbnfooving in 6rbweben Die tBöttgerfcben SünDbölaeben

um am BunDer ein belleß Sieuer au baben. taufte

u Der verborgenen Giefelifcbaft; Der Drgelfvieler war {fürit

voraneugeben.

nnoung . o‘nrmorang.
Ente
6rbwierigteiten wegen Der
bölacben.
3m Sabre 1848 entDecfte
barfeit „Des roten s.Bboßvborß
freie ßunDbölaer, aber erft

‘ii‘ermhrnnu, den 22. November 1918.

(Sternenenertant

3.

irre dankbaren, schmerzerfüllten Kinder

H

Feiert, Meint, Mildegnrd.

bei ‘Baul QBiniler. ﬂßeißtraut Rentner 9 332i, gelbe Robb
riiben Bentner 6,50 mit, Das thunD 7 ”Bierteig.
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Dritter iiir ig. Stillleben
mit fiir ältere man
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Sabreebericbt.
Stafienbericln.
ßoritanbswablen.
Göefa'ﬁftsberidn.
%erfcbiebenes.
3er iiiorftanD.

Grbwarae, gnterbaltene

Von Beileidsbesudren bitten wir herzlichst dankend abzusehen.
Die Beerdigung findet Montag. den 25. November, nachmittag 21/2 Uhr,
vorn Gebäude des Haustieißvereins, statt.

iit von beute ab an Den überﬂogen von 9 ilbr oormittags
bis 1 Libr nacDmittags geoﬁ'net.
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Sie Eingabl Der bausballnngsangebbrigen mub mit
Der Eingabe über Die
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itergorierrgagl iii Der it‘iegngßtarte
.

gerifrbitorf, Den 22. Slioveniber 1918.

(Don.

ä Sliolt‘ßrat Marn‘abrnnn. E
SDie SUiitglieDer, mit QIusfcblufg Der Stellvertreter, werben
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