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ﬁnngewärage.

(Ein Serliner Slliitarbeiter {chreibt unß:

.

zwang, fafzen {ie beifammen Die neuenﬂliertreter. Der

vDeutfchen ﬂiegierung, Die RinDer Der üievolution, um Silanz

aufzunehmen von Den biß jetzt vorl'cegenben ürgebmneu
lbeß llmfturzeß aller Singe. 253a?» fiexzu.horen‚ befamen
EUiafxen. gehwierigfeiten uber
(Ehebieten, im Snnern ‚unD naa;
alle QIrme wollen nicht auf»
Daß Dringenbfte in Drbnung

zu halten ober weiterem Serfall vorzubeugen. Sibirb
nun bei Die{er ßage Der Singe ‚Die Siebe“ zum
grofz

genug

fein,

um

„De „LLL‘H

‚..

nicht

{elbftfuchtige

illegungen Der (Einzelteile auftommen zu_laffen3 {Denn
‚eß {ich wirflich nur Darum hanDelte, Dais Diefer ober 1ener
ifleine EBunDeäftaat in einen machbarftaat aufginge, {ich nnt
‚ihm zu einer (hinheit ver{chmölze unD „Danach mit unvcrs

IminDerter ilieichßtreue zum Chanzen zurucilehrte — Dagegen
’wäre natürlich gar nichtä weiter einzuwenben. _leer en ‑

Götatt wähleriilien lbnnien einfache ßegitimationen für
leben ißähler Dienen. ‚ QBir brauchen [eine Qbählerliften.
nur Segitimationen für leben ﬂBähler, Die nach Der ﬂßahl ab:

fiuD Die 916m Die Sieheäfentauten Den tilfeiwillenß.
4. Sie Stricheileitnug wirD erfucht, auf Die fehlennige
Üerbeifiihrung eineä Sriiliminarfriebena hinznarbeiten.

gefiemoelt würben, unD für ieDe SBartel eine üßählerlifte fürß'

fammlung, in Der Die (beifter ftarl aufeinanDer geflohen

beauftragter .‘Öaaf e hält Die 6chwieriafeiten Der QBahl Doch|

Sie Stachmittagäfitzung verlief im Qiegenfah zur 58er:

Gieift eine ganze wiberftrebenbe übelt zur Serftanbigung

©anzen

'‚wh-

5. wie: zum aufammentritt Der Statioualuerfamminng

Sn Dem Denlwürbigen Stongrefzfaal, in Dem föiämarclä

iflang troftloß über alle
‘Schwierigteiten auf allen
aufzen, unD alle Röpfe,
reichen, um auch nur

| ßöfäahrgang

Sonnerßtag, Der 28. Woremher 1918.
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waren, in ruhigerem hinbmen. Sie Sﬂiahnungen unD 21115:
{uhrungen ver{chieDener ilieDner in Der wirthhaftlichen

älußfnnrache machten erfichtlichen üinDrucl.

Ser 6taatßs

felretar bei; (hrnährungßamtß QBurm legte Die Gchwierigs

fetten Der (Ernährung Dar, 6taatßfelretär gehiffet vom

Slieichßfchatzamt hob Die QBichtigfeit gefeftigter {taatßrechb

lieberßerhaltniffe für Die älnanzwirtfchafi hervor. 6taatßv
ferretar Sr. Qluguft äDiüller vom Sieiwßwirtfchaftäamt
warnte Dringenb vor feDem (Eingriff in unfer Sirebitfnftem,
Da unbeDingt finanzieller 8ufarnmenbruch folgen werbe.

ganze Weich. Girabnauer (6achfen) fchlieht fich ihm. an unD
nennt Die mationalverfammlung eine 6chiclfalßfraae. 2301qu

fur grober unD bittet, Die einzelnen Siationalverfammlunaew

in Den Sunbeäftaaten zurüclzuftellen. Staatäfefretär 6diiffer|
entwiclelt in Der nun folgenben wirtfchaftlichen iBefprechung ein
S'inanznrogramm Der 3nfnnft,

in Dem fcbärffte SBetämnfung Der 6teuerfcheu, Gärofstriegßa,
aewinnfteuer, Sefteuerung Deß Elliehraewinneä unD Sermögenäg
abaaben enthalten finb. Sliacbbern Die oben mitgeteilten Set
{chlüffe gefaht ﬁnD, {bricht (übert Da; Schluhwort in Dem er
fagt: „SZBenn Die Deutfche iRennblil leben {olI‚ fo beDarf {ie Der

Slrbeit.

äozialiämuß ifi ürbeitt“

Qr anvelliert an Die

9lrbeiter unD 60lbaten, Damit Die Deuticbe erbeiterfdiaft Der

ﬂBeIt zeige. Dali 50 Salate Der Grziebung zur 6elbftzucht Durch

Stein (Eingriff in Sinanzs unD Rrebitwefen.
Sie blußführungen Die{er StieDner überzeugten Die
merfammlung von Der Eliotwenbigteit, alle etwa aufu
leimenben zerftbrenben Steigungen in Die{er Siichtung
zugnctzubammen. äolgenbe iliefolution gelangte zur an:

Die gozialbemolratie nicht verloren aewefen feien. Sie ﬂieg
richte Der heutigen 6it3ung machen eä allen zur s‚liflicht, für
Die neue iftenublil Die {taatßrerhtlicbe i‘r’eftigung in Der Station
nalverfammlung zu fcbaffen.
Sie tommenDe naht.
Sie ﬁltntfcheibung für Die balbmbgliche (Einberufung
Der ivnftituierenben Serfammlung erfolgte faft einftimnng,
nur Der Selegierte von Cöotha ftiminte gegen Die {ofortige
Cfinberufunn, Der Selegierte von Sßraunfchweig überbaup 5
gegen Die Sliationalverfammlung. (Eigner fnüvfte an feine

mal liegen im Cäüben offenbar ganz anDere ülbfichten vor.

na nie:

Sie Bofung „5305 von Eierlint“ wirD Dort fchon ‘58th
Deutlich außgegehen, unD namentlich frheint Der Elliinifters'
präfibent Des EBolfäftaateD’ Sanern, .Söerr Sinrt (Eigner,
eä {ich in Den Ronf gefeigt zu haben, mit Dcn
iBerlinern nicht viel %eDerlefen?o zu machen.
Saß

11m Dae wirtfchaftliche geben SentfchlanDD aufrecht-'
zuerhalten, Die ungeftbrte flierforgung Deö ßanbeß mit
Bebenömitteln unD Siehftoffen auh Dem anälanb zu fichern
nuD Die Dentfche Solförennbli! im 33i: unD QInBIanD frebita
fähig zu erhalten, ift Daa äortarbeiten aller iBanfen,
Erarfaffen unD fouftigen ﬂreDitinftitnte auf Der
biöherigen (Brunblage unD auch in Den bihherigen
üormen unbeDingt erforberlich. 31i iibereinftimneung mit‘
Den >Bertretern Der Deutfchen Einzelüaaten erl‘lärt Daher
Die Dentfche Sielchäregiernng, Dafz ieDer (hinariff in Die ge-w
fchiiftliche Sätigi‘eit Der Sirebitanftalten zu unterbleiben hat.

äﬁi’IIftirnmung baß 93erlangen auf beachtung {einer EBor-f

Siefer iBefchlufz fommt zur rechten Seit, Denn
Dem erften Sage Der lewiilzung furfierten gerabe
Die{er iBeziehung Die hartnäcligften unD tatfächlich
unruhigenbften (berüchte, Denen nun Der Soben
gegraben ift.
Ü

nicht Durchführen lbnnen.

minDefte, waß er will, ift Die Sefeitigung slBreufzenä
alß führenDen Sunbeßftaateä im illeich. Seßhalb hat er

fich, faum Dafz {eine üiepublit in München aufgerichtet
war, {ofort mit einer Ruanebung an Die feinb‘licnen Sie:
gierungen gewanDt; Deßhalb liebäugelt er mit Den Seutfche
therreichern mehr, al?) Die gute Cäache efä zu rechtfertigen
fcheint. Siefer sJliann weil; wohl, waß er will; aber bei;

L{eine lefichten zur ilBieDeraufrichtung Deß Elteicheß beis
itragen fönuten, Daß will unä {ehr zweifelhaft erfcheinen.
Sioch fchliinmer vielleicht finb Die ülbwlitterungen,
Denen sBreufzen an {ich außgefetst erfcheint. Etlicht nur

“Dafs {eine Sftnrooinzen unmittelbar beDroht finD. Qluch

im ißeften fieht eh übel genug auä’a. Saß ©aarge’oiet mit
‚feinen reichen Siohlenfchäisen haben fich Die färauzofen

fentgegen Dem S‚13affenftillftanbzäävertrage glattweg angeeiguet;
{{ie fragen eben nach nichtß unbnach niemanb mehr,

gfonDern tun, was? ihnen beliebt.

sliber Die ganze fcböne

filiheinprovinz geht einer höchft ungewiffen Sufuuft Elil=
egen, unD fchon ift Der (bebaute aufgetaucht, ob man
; icht am beften tue, fein 6chici’fal von S‚Brenfzen zu trennen,
ﬁch alä Sienuhlit aufzumawen unD entweber allein
ober unter blnlehnung an Die gübbeutfchen eine wefts

liche Orientierung zu nehmen -—- wer weile, wozu Da?»

alleß gut {ein fönnte?

Linb auch im üiorben. an Der

ﬂßafferfante, finD neue 6taat€>bilbungen aufgetaucht, Die
einfach von preufzifchem ßanb unD 65m {ich angliebern,

maß ihnen nützlich erfcheint, ohne Deßwegen in Serlin
auch nur ein älßort zu verlieren. llnb mit Starb:

fchleßwig‚ Dafs fchon ganz ungeniert mit Der bänifchen
{Regierung in Serbinbung getreten ift, ichliefst {ich Der
Sting.

Rann eh,

wenn

alle

Diefe sBläne verwirtlicht

werben, Dann noch {chwerer fallen, Daä gwivergewicht Deä

bleicheä — wenn wir überhaupt noch ein bleich behalten

ober wteberbelommen ——- von iBerlin {agen wir einmal
nach ähiunchen ober, wenn Sanern {ich überhaupt anberä"

entfcheibet, nach %}ranffurt am Elliain zu verlegen? llnD wo foll

1 oerhaunt Dceﬁmacht herfommen, Die e93 verhinbern fönnte,

wenn äerr (immer, wie er eß einem engli{chen Serichterftatter gegenüber antünDigte, auß EBreuBen Drei (hinzu:

enublifen zurechtfchneiben liefze‘e‘

Ilnb fann man Den

Siegcerungßvertretern Der (Einzelftaaten, Die letzt in Serlin
ver{ammelt waren, überhaunt Den guten ﬂßillen zutrauen,
sich zu befcheiDen. Damit Daß ©anze, Daß iReich, Daä teure

‘li _rbe unferer Säter nicht völlig in Die .‘Brüche geht? Rann
„ an es angefichtß Der Satfache, Dafs z. 23. Daß lirpifche
anb, wohl Daä flemfteﬁlieilgebiet, Das wir in Seutfchs

im D haben, nicht weniger alß Drei Sertreter zu Die{er

ei'chßfonferenzentfanbt hatte? 2233er will, wer tann fich

r. ‑ Rraft zutrauen, wieber zufammenzuleimen, waß Der

.j .Ävemberfturm anß Den ängen gebracht hat?

)...3.;;.8:1:11 Dritten Sliale alfo: maß wirD auä unferem Sieich,
"n . wnß wirD aus Dem Deutfchen iholte?
--
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Qluä Den cIterhanblnngen.

Siemlich {charf hob {ich auß Der cCrülle Der Sißi‘uffionän
cebner auf Der Ronferenz Die ‘Berfon Deä banerifchen S'Jünifterpraﬁbenten Ruft Eiäner hervor. 6ein SEingriff auf Die
illianner aus? früheren ‚Bellen, auf 60H, (Erzherger uflv. wurDe
von ißolfgang 55€an zurücigewiefen, Der betonte, Die
E‘Ententefet gegen Daä Deutfche Soli, nicht gegen einen einzelnen
unterhan'bler. (gihner erf‘lärte, Glemencean hat erft neulich
errlart. Die urfrrunglichen ﬁßaffenftillftanbeliebinaungen aälten
nicht Dem herrlichen Soll, {onDern ‘Ibilhelm II. Ser ‚i‘Eaifer
{er gegangen, ihm mühten all Die lomnromittierten ﬁliänner
nach hollanb folgen, wenn. fie nicht wegen Sinnbeä= unD

Solißverratä angeflagt werben follten. ©olf, Girzberger unD
lhreägleichen feien für alle Seiten erleDigt. 3m übrigen ift Der
baner'ifche ﬂJiiniftet‘nräﬁbent für eine Demqtraiifche unD foziale
Eljplttif Der Sinteregierung. Qlufzerbezn ichlägt er Die (Einfuhrung eineß
hrohiferifchen SIBrs’ifiDinnis au Stelle Deö ßnnDeöratä

vor. Daä alle Serhanblungen mit Der (Entente führt. Stur auf

(örunb Die{er {einer Sorfcbläge f'o'nnten Die Sllblr"){ungr?as
befirebunaen unterbrüclt werben. Die er belämvfe, Die aber in

ihavern ftärfer alä ie wären. ötaatäfeiretär (Srzberg er
führte in feiner (Srwiberung auf Die Singriffe-üiänerß auä. eä
muffe Diefem beiannt fein. Dafz er, (Srzberger. fo lange wie
mog‘iich für Den ‘ö‘rieben gemirit. Sie iBehauntung. iebe für
Den Ürceben hinberliche sBerfhnlichi’eit müffe befeitigt werben,
paffe ebenfogut auf 61311612. Der {i auf Glemenceau berufe
unD nicht wiffe. Dali Deffen <{frennblichleit ßerrn (Eigner nicht
alä Eozialcften. fonDern äerrn (Eigner alB 3erftörer Der

Deutfcben Ginheit gelte. Mit nolitibeen .‘Raivetäten maCht

man feinen Qßeltfrieben.
_
‚ Ser 23ertreter ©0tha5 («Beitner finbet Die Eberteibignng
ﬁeineä erllärlich, Daß Cirzbergerä günDen auch Seineß Sünben

feien. (Er fieht Daä sBrogramm in Der i’rrage: St unß Der
Ürieben lieber alä Der öozialiämuß? {Sir müffen r gozialiﬁerung fein. felbft Dann, wenn wir unß Daburch eine feinDIiche
iBefetsung anziehen. llnß fteht Das? Soll über Dem fo-

aenannten fBaterlanD unD Dem Soli fann nur Der
Sozialißmuß helfen. ßipinälieöachfen legt fcharfe iBerwabrung ein gegen Die Buruclftellung' Der öozialiﬁerung,

ebenfo gegen eine etwa geplante (Einfchranbung Der EBefuguiffe
Der QISER. Sie 9iationalvetfammlung lönne ruhig noch ver-

w .
—.— - -._‚ ⸗.⸗⸗⸗. w--.
‑
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1. Sie Qlufrechterhaltnug Der Qbinheit SenifchlanDD

ift ein Dringenbeö Giebot. Qllie Deutfchen Gtiimme ftehen
gefehloffen zur Deutfchen mennblily ßie verpflichten firh,
entfchieDen im Sinne Der bleichaeinheii an wirren unD
fenaratiftifche Genrebnngen zu beiämnfen.

2. Ser Serufung einer owtitnierenben Rentenalter:
fammlnng wirD allgemein. zugeftimmt, ebenfo Der übﬁcht
Der 9ieich8!eitnng‚ Die morbereitungen zur Nationalba—

fammlnng möglichf't balD D‘nrcbzn‘ühren.

4.

.

"AAJC--L&“’*J

ärzberger hätte Die 2153affenftillftanbßtommiffwn ihre fBefehl‘e

2in6 Den QIuBführungen Deß Solißbeauftragten'baafel

finb noch zu erwähnen {eine Semertungen über Die Siebe;
Deß Sorüeenben Deß Ebollzugßrateä illicharb EDiuller um
Birfuß Sufch. ﬂBenn {Diüller erflärt habe: „Stur über:
feine ßeiche gehe Der flheg zur Stationalverfammlungﬂ log
Müll er Damit nur vor einer überftürzung warnen:
wo en.
.
sbereits Sienßtag oormittag befchäftigte {ich ein;
Rabinettärat Der Sollßbeauftragten mit Dein illeichßs;
wahlgefetz‚ ein ihefchlufz wurDe noch nicht gefolgt, Doch

{oll Der erfte, von 6cheibemann ftammenDe (Entwurf 0b‑5
gelehnt worben fein.

ßenfhrum gegen (Steuern (Sammlungen

'

cäbrotef't Des Qlueivärtigen leteß.
Sie von Der iUiünchener ERegierung nach Der 91m
lünbigung ihreß sBräfibenien Siurt Eigner erfolgten 58ern
öffentlichungen über Die (Sintftehung Deß Rriegeß haben
einen iliroteft Deä Qlußwärtigen QImteD in Sherlin neranlafzt. (Er lautet:
‚Saß sllusiwärtige QImt hat gegen Die Serbffents
lichung Der ihiünchener fliegierung über Die Sorgefchichte
Deß Rriegeß proteftiert. 6te mufe nach ilnficht bei;
älußwärtigen 21th gerabe letzt wie ein f chwerer
Gcblag für unfere nolitifche ülrbeit wirren. llnferen
c‚Steinben unD iBerhanDlungßgegnern gibt {ie eine Slßaffe
in Die banb, Die Diefe zu benutzen wiffen werben. Sie
Ecröffentlichung fteht im Sufammenhang Damit, bafz Der

felsige iBertreter gbauernß in 28ern {einer ﬂiegierung auf

Seranlaffung eineß illiittelmanneä Glemenceauß
angeraten hat, EUiitteilungen über Die g„borgefchichte
Deß Rriegeß zu
veröffentlichen,
weil
ein 23etenntniß Sentfchlanbß
zur
©chulb
am
Rriege
Dazu Dienen würbe, Den ärieben {chneller herbeizuführen. Starb unferer Qluffaffung unterliegt eß feinem
Sweifel, Dafz es Soerrn Glemenceau nur Darauf angea

tommen ift, unD inä Unrecht zu fetten. Sn Den fchweren
SeutfchlanD auf fich genommen würDe, tbnnen nur ßeute.

banerifchen Gerichte
{o fcbwer lvmnrvmittiert feien. Saß würDe Dem Erleben
wahrhaft Dienen. lilrichsäeffen fagt. Daäniiieich muh bleihfm

_eitfatse alß Grgebniß Der Serhanblungen angenommen:

an für einen SBerftänDigunngrieDen gewefen. Ilnb ohne:l
Die Sag unD macht währenbe erbeit Der“; ‚Staatßfei‘retärßz

Eignerß üorberung einer 9iegierung, Die vom Elliehrheitßwillenl

Sie Sefwliiffe Der Gleichßfonferenz.
iBerlin, 26. inovember.
Cävät abenDß wurDen geftern Die Beratungen Der
‚m meichßi'anzlersißalaiß zufammengetretenen Ebertretet

olfgabeauftragten übert wurDen zum lächlulz folgenDe

Die

Srrtum, Daf; Glemenceau ein 931mm wäre, Der {ich zur
ilRilDe ftimmen liehe, wenn Die (Schulb am Rriege von

iBeigeoaneter im Qlußwärtigen 21ml .Rautßln unterftüht

Sürﬁeicheeinheit unD nationalrerfammlnng

er Deutfchen (Einzelftaaten beenDet. 2qu iISorfclilag bei

noch

beiben angegriffenen 6taatßfelretäre äolf unD (hrzbergera
Sr. 60H {ei als? einziger 6taatßfetretär von S-iriegßbegmn;

tagt werben. biß Die Sorbebingungen für {ie gefcbaffen feien.

getragen {ei unD feine lomvromittierten illianner enthalte. Sie,
Üriebenßbebingungen würben nicht fo hart fein wie Die;

.4“...

aae.
Ser Solißbeauftragte (Shert verteibigte

ﬂßaffenftillftanbßbeDingungen. Er bebauert. .Dafz Die noch nicht?
feftgenonnnen feien. Die Durch Die eben veröffentlichten

aber Die Serliner Siftatur muh fallen.

‚ an wolle ni t oh:

von Sherlin. verlange aber gemeinfameh erbeiten. Ser

beauftragte Sartb erllärte Die

ollän.

ationalverfammlung für nob;

wenbig, ebenfo viele anbere

ertreter. (Eigner warnt vor,

berSurcbfübrnng Deß öozialißmuß im QIugenblid Der 8errüttung..
erheibemann {bricht entfchieDen für Die, Rationalnerfammlnng

unD tritt ferner Der 2lnficbt Eißnerß bei. Dab man im Ringen-

verfallen, Die {ich von Dem ßharaiter Deß franzbfifchen.
iUiinifterpräfiDenten ein faIfCBeß Bilb machen. Sie Qllten;
Des blußwärtigen leteß werben auf ﬂlnorbnung Deß'
6taatßfelretärß Sr. CäoI—f vom llnterftaathfelretär1

Sr. Savib hinﬁchtlich Der Dem Rriegäaußbrucb vor-l
außgegangenen Diplomatifchen äli‘tionen geprüft werben.‘;

Sie. iUiünrhener Rorrefnonbenz ßoffmann melDet: 3m,

iminifterrat Deß Solfßftaateß SBavern lag folgenbe münD-

liöe Grﬂärung Der

erren 6taatßminifter v. Shelemann,

v. Brenntng unD v. ‚nilling. vor. „933R erllären hiermit,
Das wir von Dem geftern Durch Die ‘Breffe belanntgegebenen
Seridat Deß banerifchen Qßefanbten in Berlin unD Den
Darin bebanbelten Satfachen bißher weDer amtlich noch

blid Der 8erriittnng nicht fozialiﬁeren Ehnne‚ wenDet fit!

privat Die geringfte Renntnih erhielten ober hatten.“ Siefer

Solbatenräte auf Die Sauer wären. unD nennt Die trtbnlftben,
ßdnnierigieiten ‚Derﬂatienalberfannnlnng lächerlirheawirnoc

geil? glänzt)“ {ich aus befchloffen, Diefe Girfliirnng an ver-

gegen ein alaffennarlament, wie eh Die QIrbeiter- unD,
üiDen.

'
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Grﬂhnng Der Drei berren hatte fich auch Der frühere
iBerDrDrßminifier v. Geiblein angefchloffen. Ser SUiini tere

1 m.

„

See Staub unferee hiuainarfehee.
{Franaöfifehe tibergriffe.

Leundm:. 26. Sinn.

‘

Sie

Sie Spanntmaffen beß Sßeftheereß überfchreiten in

unb Siuhe im Banbe aufrechtanerhalten.

fein barf.
.
9Ißafhingtnn, 26. Sinn. Saier veröffentlicht eine Sielannt-

machung, bersnfoige baä Siriegäminifterium‚beghflrhtige, bie
amerifanifche (Ernebiiionämacht biä aufbie Dante in Der:
minbern. in hab noch 30 Sinifionen verbleiben werben.
s

Siamentlich bie Snerrnng beß Sanfnerfehrß

hat fchon an grnfgen Störungen bei ber Sohnsahlung in
Sifafrﬂnthringen geführt.
Sie Seiennug ber Srüäenfönfe.
über bie Sefeisnng ben Siheingebieteä unb ber SBrücfen:
fünfe hat fich bie (Entente folgenberxnafien geeinigt: Sibln
unb feinen Sirüclenfnnf werben Slmerifaner befehen,
ben Srüclenfnnf werben bie Snglänber er=

ber Seit nnrfam. Sln ber Stelle, wo” fiCh ber Sabmgen

in zwei Seile abaweigt eng er bie 8ugel ftraff unb hielt

einen SIugenblicl an.

.

S:

1

M
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Slrmee fich nerteilt unb bemnbilifiert.

Sie Siäutnnng ﬂiae‘henb.

920111,“ 26. Sinn. _Sßie ‚nach ber Siölnifrhen Sinlißaeitung
non_auftanbiger Seite mitgeteilt wirb, werben bie leisten
bentirhen Srunnen innrgen Slachen nerlaﬁen. Snr Slufrechterhaltung ber Sinhe unb Drbnung bleiben bis?» aum leisten
Singenblicie bie fämtlichen Sbaffen mit ben nötigen Siefernen
in 58ereitfchaft.
ẃ
ilnterbeffen wälat fich ber ungeheure Strom
ber aurndflutenben <Srnnnen bnrcb bie rheinifchen Stäbte unb
bie Sifelborfer. überall mufterbafte Drbnung bewahrenb.
Sefeehie ginifihen Sentfehen unb Siuinänen.
Bubanefi, 26. Sinn. Sie rnmäuifcbe Sirmee wirb bie
26 S'inrnitaie, auf bie Siuniiinien Slnfnrud; an haben erflärt,
mit Suffiininiuug ber (Entente befenen. See Sermarfch hat
bereite begonnen. (Er fibfit iebnch auf Sehwierigi‘eiien, ba _
bie miacfenfenälrmee mit 18000 Mann bie barbringenbeu
biuuiäneu aufhält. 05? haben bereiiii Gefechte swifehen .
rumüuifchen unb beutfchen Srunnen ftaiigefnnben.
Siumäuien will Siebenbürger: erobern.

Subaueft, 26.„Sion. 91115 Silaufenburg wirb gemelbet, bei
Rbmg non Siumanien habe feine Srurnen zur Eroberung
Siebenbürgenß aufgeforbert. Sie EDiobilifierung ber ganzen
ermee fei im Enge.
wrauöüfifche Sugriffe gegen sind).
Senf, 26. Sinn. Sn granbreiä treuen heftige ﬁlngriffe
gegen SRarfdsall Sind) laut, weil er bie Srage ber Semnbilia
herung nicht löten fbnne unb bie Singelegenheit burch allerlei

l

Bnrwöube nerahaere.
. I'M
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'“ßöhabe fie heute nötig, berr Seltel. Sie wiffen,

glaube nicht, bafe eß hier orbentlich genug anßfieht, um in
hohe Säfte an empfangen.“

benn feine baltnng nerriet, wie wichtig er fich feIBft in

w-r‘ as- -

‚V.

auf bie Sauntftrahen geleitet. Sah 8te} ift L‘Izeftfalen. wn bie

an einem gewiffen grauenhaften Entfchlnfe gelangt, ber ihn
auch feinem Sierfnrechen, fich non Seter nnn Steffenßhagen

Silaffen angebbrig; aber es mufete ihm recht gut gehen,

hain an fein. Su bift bnch natürlich auch an bem (harten:fefte am Siachmittane gelabenß"
i „an, aber in) gehe nicht bin.‘
.. é
Ü,

ber 500000 Siiann ftarien 4. Jirinee werben über. Süffelborf

wäre nicht hierhergelnmmen, hatte ich gewnht, bafs es fn
arg um ihn ftänbe.“
(Slanß nnn Srimberg blieb noch ftunbenlang wach.

nngenflegten nrbeerhecien einrahmte.
B war ein barer,
gewöhnlich aanehenber SJiann, offenbar ben erwerbenben

iSch habe nicht bie tugenbhaften Sewnhnheiten eineB
gSteffethagen. Snr SJiittag brauche ich nicht auf Srafen-

‚J'.‘

SReibeiich—Sberhaufen maricbi‘eren werben. Sie übrigen Seile

bah wir hier am nächften SJinntag eine grnfae Sache nur:
haben. Saron Sietrich führt Seine Sönheit ben berang
mit ganzem Sefnlge unb Säften auf unfer Schlafe, baß
ber hohe Sherr befichtigen will.‘
„Sang recht. 'Sch habe baß %eftnrngramm ber heranglichen Sinnbfahrt im Sramftebter Sbnchenblatt gelefen.‘

eleganten Shaife fein SBferb langfam ben befchatteten äahre
weg hinanffü rte, ben eine Snnnelrei e nnn Illmenrnb

'Siachti Sn frühftücfft bnch hoffentlich nicht gar an seitig 3;

n

ft eh boch

fteine non Schlaf; Srimberg, alß ein Sliann in einer halb-

(bitte

_
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8. Ranitel.

„Sie ifi fanm

‚.1

-‚

Saß Sonnenlicht einen herrlichen berbfitageß befchien
bie mit (Efeu nmranlten Sichel. unb gefrummten Schorns

breihig SJieilen non hier entfernt, wenigftenß ift fie morgen
'gana in ber Siähe. es hat aber feinen 8wed, über fie an
lteben, benn fie tann bir nicbtß nützen, bid) nielleicht fogar

-

"u.

’

am frühen Slinrgen au nerabfchieben, untreu werben lieh.

‚.Dh“. entgegnete ber anbere unerfchütterlicb.
wurbe ichnn gern‘ einmal bei bir unter ber Sebingung

g

‑

Seine unfelige Sage immer aufs neue erwagenb, war. er

Seit. Sch würbe an beiner Stelle wirflich mein Slüd
bei i‘eräulein Sienaelhaunt nerfnchen.“
„Saß bebentete angleich ben Serlnft beiner Greunba
fehaft, mein lieber Siliartin“, warf (örimberg bettifch
unb inabbaft ein.
ich

.

'

fränfifchen SJibbeln überbliclte.„ „Sri; nlanbe ieboch, ich

‚3a! unb ba bn fn eigen bift, fehlt bir auch noch bie

O

Sagen E3" erwarten. bie überwiegenb über ßnmberngiuhrori—

l‘

Sia, eiwaß beffer alß baß Sbirtßhanß

‚Sie beirat?‘

‘c‘

380m Siiicl’öug ber bierten Slrniee.
Steinburg, 26. Sinn. €56 ﬁnb in fefter {Formation etwa
85000 SJiann bnrchaiehenber Scannen ber 4. Slrmee in biefen

noch”, fagte Serr non Sinbenfelß an fich felbft, alß er fein
Schlafaimmer mit ber niebrigen Säfelnng unb ben alt-

‚Sliir'

c

grünbet werben müffen. Ser Süben mufi ein Segengewight
gegen Serlin unb ben Sinrben bilben. Sie Silbung non nier

' S’w‘"
.p

feheint, bn haft nur eine einaige Shance, eine Silanfe, nach
‘beft bu greifen mufst, um bicb nnr bem Untergang an
.re en.“

.

befinben fich auch bie “Irnnnen ber 11. Sirmee unb bie aus
ber Sürfei heimlehrenben Snlbaten einfchlie’elich ber 15. Banba
mehrsSinifion.

würben bie nerbünbeten Slänber. berücifichiiat. bann bie
Sieutralen.

iSiacbbrnc! nerbnten.

-1-A._-‚ﬁ ><’.D‘ ‘-

für bnlfcbeiniftifi‘he rSbeen. —- Siei ber Seereögrunue Sündenfen

lanb werbe an britter Stelle nerfnrgt werben, suerft

Roman non 92i. S0. Sabine.

‚Siefchlafe bie Sache, lieber Glaub.

bafa fich aus? ben einaelnen “Irunnenibrnern ber Sirinee SJiacfenfen
ein „BentraleSolbatenrat für bie Siibofiegrnnt gehilbet habe.
Sie Snlbatenräte ber Slrmee Sliacl‘enfen ftehen auf bem Soben
ber neuen Siegierung. uerurteilen aber lebe rabii‘ale Siewegnng

blmfterbam, 26. Sinnember.
‚Sailn Siewß" melben, bie Gntente bereite bie ßebenß:
mittelnerforgnng Seutfchlanbß nnr. Sie (Einzelheiten feien
einer befonberen Rommiffinn in sBariß übertragen. SIn bie
Serfnrgung feien aber Sebingungen gelnunf‘t. Sie Set:
teilung fnll nach Seairfen erfolgen, unb awar’ nach bem
jeweiligen SBebarf ber nerfchiebenen Sebiete. Sie (Entente
fei genau unterrichtet über bie Slage ber Singe unb fnnne
beurteilen, maß am bringenbften in Betracht inmme. 8u=
erfi werbe man Setreibe fenben, bann üleifCB unb
'Säett. aber in geringerer Quantität alß Setreibe. Seutfthe

Wenigneu ihriuiherg.

.erhob fich.

i'fnnliuruch an ben Snlbatenrat Berlin hier ein. ber melbet.

l Seuifchlanbe Eebenemiiielnerfnrgung.

“i

man einer anberen abhalten, bie baß wnhl fönnte.‘

Seerebgrunne Sliacienfeu gegen Snlfclieiuiainuß.
Seelin, 26. Sinn. 58om Dherlommanbo Schnlh ging ein

'r Q‘R'C“ °

Sn narlamentarifchen Sireifen rechnet

hinunter; lächelte geheimnißnnII.

vertritt vielmehr ben Stanbnnnft, bah ber Sieiehötag alß
gefengebenbe Sibrnerfahafi nicht mehr bef’tehi.
'

cläethniann sollweg will fich rechtfertigen.

man mit einer Sierlängernng beß Sßaffenftillfianbeä
‘über ben 17. Seaember binanß.

binieren, baﬁ ber nerehrte berr Schwiegerpana nicht mit
mir aufammen eingelaben wirb. Sinn? 035 ift bnch
iammerfchabe, bafs fich baß richtige hübfche SJiäbel non
iguter Sraiehnng nnb mit bem nötigen Rleingelb in fn
fnraer 8eit nicht finben liifet. Sah fenne eine, bie bie erfte
unb aweite (Eigenfchaft befitst unb bich morgen heiraten
würbe; aber, Ieiber ad brei hapert eh. Sie hat laum
‚sehntaufenb SIiarl Sahreßrentel“

mäfibeuien Sehrenbarb crfncht habe, infnri ben Sieimbtag
eiuguherufem enifbricht nicht ben Satfarheu. Sie Siegieruug

Siach einer Sfliitteilung ber Rrenaaeitung beabfichtigt ber
frühere Sieichäfangler 65err n. Sethmann nllweg eine Siechte
fertigung feiner Sliolitii an fchreiben. Siach bem genannten
Sölatte waren SBethmann Sollweg unb ber frühere Staatß—
feiretär n. Sagnw am 2. Sinnember b. 3%. im Sieichäfanaler:
haute unb befchäftigten ﬁch mit ber Simtung beß SDiateriaIß.

Serfehiebene Sielbungen.

‚

Set Sieichbtag beftehi nicht mehr!

einem ihrer Sliitarbeiter nor feiner Slbreife nach iBerlrn zur

gefvrnchen haben.

ßanbbberg a. b. 233., 26. Sinn. 811m Schuhe gegen bie
Sreibereien ber ‘Bolen, bie an?) ber sBronine Sofen brnhen,
ift ntach ber Stabt Sriefen an ber thbahn Slrtillerie gelegt
wnr en.
Siiirnberg, 26. Sinn. Sier ﬁnb bie erften banerifchen
q‚Gruppen eingesogen.
Sariß, 26. Sinn. Sn ber franabfifchen Siaminer fet3te bie
Siegierung mit SJiühe mit 257 gegen 140 Stimmen bie Sere
werfung ber fnfnrtigen Slbrüftung aller Serritorialflaffen
burcb. Sie Sierwenbung non Scannen in Siufslanb wurbe
nicht nur non ben Soaialiften fcharf getabelt.

ein. Sie (Einlabung wurbe an:
{Franireichä Gnglanbh unb Simp‘ifaß
in ‘Berlin eintreffen. Ser frananfifche
in Snaa mit ben Giefangenenfnm—

Berlin, 26. Sinn. Sie von anberer Seite veröffentlirbte
S’iitieilung,
bafe bie Sieiihliregiernug ben üieichöiagßc

beutfchen Sieuubliien mit gleichen Siechten würbe baä’a Sleichgewicht wiebcrherftellen. (83€: würben auf ber einen Seite
ftehen: bie Siennblifen fßanern, Seutfclnbfterreich unb bie
bereinigten Staaten non SEaben, Sbürttemberg unb Seffen
auf ber anberen Seite Sireuhen. (S‘iäner folT in ber gleichen
aber einer ähnlichen Unterrebung auch non brei nreufnfqhen
(Sinaelrenubliien unb non inßgefamt zehn beutfchen Sievublilen

ß

ber Gjefangenenfraae luben bie
‘23ertreter ber Sllliierten au Tee

mufionen c{fühlnng nehmen.

Sieichäionferena gewährte. (Eigner erfiärte, er fei nerfonliCh
ein Siertreter ber Sluficht, hab nier beutfche Sienublifen gea

erblic‘ft. Sinftweilen ift bie gnrbernng beß framöfifchen
SJiarfchallß nach Sheriin weitergegeben warben.

SBer ift baß'i"

fnrechungen nach Sierlin
genommen. Siertreter
fnllen in einigen Sagen
Sierireter wirb nnrber

Sier aber gehn beuifäezgienublifen.

awifchen Seutfchlanb unb ber Entente mahgebenb fei. Sie
fchwierige Slage ber ungarifchen Siegierung befteht barin,
bafx fie einerfeitß bem franaöfifchen Srncf auägefeht ift,
anbererfeitä baä’a S’inhlenabfommen mit Sentfchlanb ge=
fährbet fieht, baB eine ßebenh’frage für Ungarn ift. Slian
fnimmt an, baf; eh fich um einen Schachsng Sranfreichß
hanbelt, ber. in einer SBeigerung SJiaci‘enfenß einen Sinr=
manb für bie Srneuernng beß Siriegeß mit Seutfchlanb

'

befehlennigten Siegelung
beutfchen Siertreter bie

Sie ßnnboner „Sailn Siewä" berichten über eine Untere
rebung, bie ber bauerifche Siiinifternräfibent Siurt (Eigner

bie Sie,

über bie Sßerbanblungen ber SBaffenn

fiillftanbßfommifünn nora 24. b. Slitä. wirb nach gemelbet: Bur

(Einflug finb.

punfi feft, bafg auch für feine Srunnen ber Sbaffenftillftanb

.

fliertreter ber Qllliierien in fBerliu.

Sinn anberer Seite wirb lebhafte Stimmung für üranls
furt a. Sii. gemacht, wobei bie Srinnerungen an bie „‚Seuifche
Siatinnalnerfammiung“ non 1848 in ber sBaulätirche nicht nbne

bingungen bes SBaffenftillftanbeß enentuell mit (bemalt
burchgefetst werben.
guternierung ber Slrmee Sinclenfen?
Siach Slielbnngen auß lIngarn nerlangt ber franabfifche
Seneral Üranchet b’ibfneren bie Sntwaffnung unb Sntere
niernng ber Slrmee Sliacfenfen, weil bie Stift nom
19. Sinnember, bie für llngarn feftgefeht war, überfchritten
fei. äelbmarfchall SJiaclenfen hält aber an bem Staube

unb Siorrefnnnbena -2Dielbungen.}

Serlin, 26. Sinn.

Sabei murben Slieimar uanSBamberg genannt.

finb.

Sie briiifchen (Elefeiigeneii in Seutfchlanb.
Ser englifche Siertreter in Snaa hat eine fehr fcharfa
gefahte Srtlärnng feiner Siegiernng überreicht, wonach
biefe feinerlei (Sintfchnlxning für bie traurige Slage ber
britifchen Siriegßgefangfen in Sentfchlanb anaunehmen
gebenft, inßbefonbere fiinne fie auch nicht bie Serufung
auf bie inneren Schwierigfeiten Sentfchlanbß alß eine
folche (Entfchulbigung gelten laffen. Sie nerantwnrtliihen

2
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Sermania anfolge baranf hingearbeitet, ‚bafs bie Siatinnale
nerfannnlung nicht in ‘Berlin aufammentritt, fonbern in einer
Stabt in ber Sirnnina, wo noch Siuhe unb Drbnnng geﬁchert

auß ber neutralen Bone aurüclgesogen werben.

aog ein mürrifcheß Seücht.

Schluhbienfi.

allen Siarteien.

Sinn ber banerifchen Siegierung, beren Sinfchaunngen in
lebter 3eit fn ftari in ben Sorbergrunb traten. wirb ber

über beren ﬁöhe fich bie (Entente bie Sntfcbliefiung nnrbehalten hat. Sllle anberen Srunnen unb Snlbaten müffen

[4. {‘inrtfenunaJ
„Uff!“ Binbenfelß

Slnch eine Sieihe e'nglifcher Staatßmänner, barunter
ber Sliinifter nnn Sieufeelanb, SS3ellington, befaffen fich mit
ber Stellung nnb bem Schicifal SBilhelmß 11. unb fnrbern
außnahmßloß in energifchen c{formen bie Slußliefernng
SSilhelmB unb bie richterliche unterfuchung feiner Schnlb
am Söllertriege.

S30 fnll bie maiioiialnerfaminlung tagen?

Sri ber neutralen Bone bürfen nur Sinliseitrunnen bleiben,

Sie Qllliierten erwägen ein

genieinfaiuea Sorgeheu, um bie Sluiiliefernug beb Raiferß
an forberu.

Q

halten unb Siiaina wirb non ben Sranaofen befeht. Sie
Staliener werben wahrfcheinlich in ber SSfals ober aber
im weftlichen S‘iheinlanb in ber Sifel untergebracht werben.

“.D—Do

{inllanb geltenb machen fanu.

Ser umfirittene Siaatäfefretär Sr. Snlf.
Siach bem Sierlauf ber iBefurechungen ber Siertreter "ber
einzelnen SBnnbertaaten, bie SJiontag ihren Slhfchlufs fanben,
rechnet bie {Freiheit baß Organ ber lInabhangcgen, bamit.
baf; „ber Staatßfefretär Snlf. beffen Saltung bie fcharffte
Siritif ber Sierfammelten herarrßfnrberie, in ber allernachften
Saaegen bnrt man
‚Seit feinen Slbfcbieb einrgichen wirb
auä bem Slußwärtigen .mt, bie EBehauntung, Sr. Solf
trage fich mit Siüciaugßgebanien. treffe nicht an. Sie
Slieinungägegenfäne feien nicht fo tief gewefen, um einen
fnlchen Schritt au neranlaffen.

beä Sierfnnem unb Süternerlehrß auf

ber Sifenbalnn beß sant'betriebeii einfchliefilich Selearanh
unb gernfnrecber, bes geregelten gegenfeitigen Santa

‚_
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Stimmen auß

Sie fofnrtige

unb

90Min". 26. Sinnember.
Saß Sieuier-äliurean melbet, baf; bie nun ber frang'üfia
fchen Siegierung befragten Siemtäfachnerftänbigen nach einer
llnierfurhung ber Silngelegenheii erfläri haben, baf; er? bie
SSflichi Snllanbö fei, bie Sluölieferuug bei! früheren Seutfchen
Raiferß an befehlen unb bafi ber Raifer, ba er feine nffi:
zielle (Errlärung über feine Shrnnabbanl’ung abgegeben hat,
unb ba er nicht baä Siechi hat, als Seinainerfnn betrachtet
zu werben, auch feine Slnfuriidn auf eine Sufluchi in

Riew, 26. Sinn. Sn ber ganaen lliraine berrfCht Sinhe,

Svaa, 26. Sinn. Sie Shaffenfiillftaubähnnnniffinn hat
energifcheu Sinfnrnch gegen bie non Sranfreid) angenrbnete
völlige Slbfchliefiuug Sifafpßnthringenb fgegeu baß übrige
Seutfchlanb erhoben, bie an ben gr'nfiten llnsutr'ciglich:
fetten führt.

Sariö, 26. Sinn.

Semeinfameß Sinrgehen ber (Entente.

fn bafs man wegen ber bnriigen beuifchen Iruunen unbeforgt

inbifche unb afritanifche Srnnnen englifcher unb ‚frannanfifcher Siationalität ein. (Siegen bieß nnraeitige (Sinrucfen
in bie Stala ift non ber Sßaffenftillftanbßfnmmiffinn 23er:
wahrnng eingelegt wnrben. Slnch eine weitere (Eigene
mächtigfeit ‘Cyranfreichß forbert unferen sBroteft heraus:

S3erfnnen wiirben sur Siechenfchaft geaogen

ihnllanb fnil Wilhelm i1. ausliefern.

serftörten

burch ben Setinan gefchaffenen Staatßorbnung munfche unb

Sie %ranan’fen finb allen Slbmachnngen entgegen in

Rnblena nnb

ober

bie beutfdlen Srunoen für neraniChtet erachte. bie Drbnung

.

t

bie fübliche S3falg eingerüclt. Sn bie SBeftnfala marfchierten

nerfehrä ufw.

nerfenften

nebobont eingetroffen. bem bie englifche i’ylotte folgte. Siiew,
Dbeffa unb (Sharlow werben nnn ber (Entente befeist.
Kiew, 26. Sinn. Sie (Entente hat ben bentfchen Seichäftäa
träger in Riew wiffen laffen. bab ﬁe bie Slufrechterhaltung ber

ftein nnb eine bei Saub über bie SSfala, bemfelben SBeg,
ben Slücher in ber Sieniahrßnacht 1814 in anberer SiIChtnng
gemacht hat.
siiber unb Sufrii‘aner in ber ‘43fal5.

englifchen Seeftreitlräfte

56 beutfche llnierfeebnnte im gleichen Beitabfchnitt.
Sebafinnol, 26. Sinn. Sier ift ein englifcheß Inr.

,finb Sehelfßbrüclen gefchlagen wnrben, fn unterhalb Suffel‘bnrf, eine anbere bei Snnn, eine weitere bei Shrenbreite

Sßieberherftellung

beß bentichen llnterfeebnnt-

friegeß auf burchfmnittlich nrn Slinnat 120000 Sonnen an.

nollem {Hub ben Sihein. 11m iebe Stnclung an nermeiben,

Seutfcberfeitä wirb u. a. gefnrbert:

653er gibt man bie 3ahl ber nerfenlten

englifdwn Schiffe währenb

r überlegte, ob er bei ber Sinrbera

tür norfahren ober ben (Eingang fnr bie Sienerfchaft
‑ bennren ntIte. Sa tauchte ein alter Särtner auf.
für rief ihn an. ‚Sft ber SBaron an Saum" - ‚3a,
er lam geftern.‘

Saß genügte. Saß <anbrwert lannte an bem Sintern

.
eingang beß Schlnﬁeß an.
‚21h berr Seitel‘, grühte hier ein Sienftmäb'chen,
äSiherr ölartmann erwartet Sie fchnn, er ift in feinem

mmer.

berr iBeftel ftieg mit ber ganzen Ilmftönblicfifeit bider

{Beute nnm SBagen, atmete tief auf unb machte fich bann
auf ben SBeg, ben ßaußhnfmeifter an fnchen. Siach ber

üblichen Segrühnng unb nachbem Serr ‘Beftel, ber erfte

Sbeinhänbler in Sramftebt, gernht hatte, einige Schlucle

' nnn bem Sliortwein an genießen, ben er natürlich als
Renner geaiemenb an beurteilen wnbte, begann ber ihauße
bnfmniftnm

. .
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Seraeihen Sie mir bie s‚liemerfnng. Eberr i’oartmann. Sei;

Serr bartmann machte eine herablaffenbe banb:

bewegnng, bie ieben 8weifel an feiner nerfbnlichen {fähige
teit anhfßliefsen fnllte.
„Rommen wir qnm Sefchäft, Sherr Seftel. GEB ift teil
Snrrat mehr ba, wie in ben früheren guten alten Seiten

SBir brauchen zum nächften SJinntag nerfchiebene Qualitäten.
Sie SJiienen beß SBeinhanblerß neraerrten fiCh lehli '
als habe er SJiebiain nerfchlucft. (Er hatte wohl nermut

weähalb man ihn hatte inmmen laffen. Sein ungläubige
Eacheln war erfünftelt.

‚Sie brauchen SBeinil Saß i

berr bartmanni“
Ser i'nanßhofmeifter
nnII.

°

ü in gar nicht mögliihl

"(55 m aber W ich enft e fich baB Slaß wiebe'iil

‚Stwaß Seit?’ —' ‚Siein, nnn alIen Snrten.‘

E

.berr sIieftel nerftieg fich an einem leifen S3feife '

‚St, waß ift benn auß bem berühmten Srimbergfche

Reller gewnrben'e'ffragte er, nnlleß (Erftannen heuchelnb
„Sie ‚geiler finb wohlerhalten, aber aiemlich leer.‘i

Sllß fich bie beiben EUianner gegenüberfafgen unb in!
Singe fahen, trat bie nnn ihnen beiben langgenflegte Spinbuberei offen antage: ber Sefchäftßtniff beß Sßeinhänblerß
unb ber Siebftahl eineß nnbeauffichtigten Sebienten.
:

Söartmann brach baß furae Schweigen. ‚Sh hat feinen

8wecl, hier an finen unb uber ben Serbleib beß Sbeineß

lSlicﬁöggmbtfhcth äaigcpen iSie üffm 8igarre, berr ‘Befteli
e aun a e ei , wr m en au näd’them Slin
ntag
für bie nötige b‘lüffiafeit fnrgen.‘
berr sBeftel tränfelte bie Sinne unb fchnb feinen annf

. etwaß feitwärtß.

(gnrtfegnng folgt.)

b

H

Glfffffifdoc Rohlcn für 3mm.
Sittich, 26. Sinn. Stalien hat von {frantreicb elfdffiftbe

fratifchen welibrnorm ihren merau geeigneten (beﬁn‘bf
'
{Regierung aur Eiterfüauna ftelle.
U 118 ber

foll Stellen 100 000 loggen efbibltseäamotew ißie ß beißt.
zl'anbal in Der italientfchen ﬂammen.
2ugano. 26. mov. Sn ber italienifchen Rammer [am es

lälfiger {Duelle erfahren haben. bafs bie SBerhanb[ungeanlwfcür
ben ’Bralimtnarfrieben erft im Sanuar beginnen werben.
Sie Ililcgtereseichnung beb ‘Brotoiollß fei iaum vor (Enbe Eebruar
m02
.

(Senf, 26. Siov. Saß „(Echo be sBariß" will aus

au ben beitigften Sianbalfaenen. Sen anlah baau boten von

sonnen 26. biov.

gseghgiäläämtggenäﬁteien atecfxän itue Goaialiften gefchlenberten.
‚
..
e e vro e

mtli

b

III 'I ca t”

manbierenben (beneralß ber ermee in Guroua. zum ‘Bräﬁe

übten, 26. biov. 053 wirb angenommen, bab Beränbe:
rungen bei ber hieﬁgen bentfchen Sertretung bevorftehen.

Sonnenaufgang
Sonnenuntergang

EDian glaubt aber, bah ber bisherige Sotfchafter (braf QBebel
bleiben werbe.

3mm, 26. Eliov. Ehering EUiiguel von 23m an a ber in
ber biterreichifchen älrmee bie 6telle eine; g{J‘relbn‘iarfclaallv
[entnantß beileibete, wurbe in Gbur verhaftet unb alß
Sie Gambnrger ﬂBertnavierbllrfe geöffnet.

Qambnrg, 26. ﬂiov. Set fBorftanb ber Rertnanierbbre
hat ben iil‘inirag auf gebliennng ber sBibrfe. nachbem Üerlin
unb b'ranlfurt a. an. nicht mitmrmten. ebenfallß abgelehnt.
Sufammenf’tiifse wegen ber Bühnen tn Fenchel.

Reif‘el. _26. biov. Set Bennalsﬂäﬂi warnt in einem

‚meiichtb unliebtamer äiorgc’inge ver Seleibigungen ber
‑ ne bie unnach'ichtlich geahnbet werben müfsten. 311

' wirb berichtet. bah brei Dfﬁaiere von einem
'n heute trüb emei wie. ’ü’ahnen berabriffen. um

’n. Q‘iner ber Ofﬁg‘ffra Ecutnant Rrüger. fChDh
öe ‘I"aclnmnini-PCf‘t‚n. worauf er feibft rötlich

exn mitnneiner strebte unb ber britte Ofﬁäier

Durbcn verhaftet.

„im

peiltffihe ﬁnnbfdpau.

vinsialbebörben angewiefen, fämtliche S13inseinerorbnungmi
erneut auf ihre (beiehmähig‘feit, biot'ivenbigleit unb 8mm?niäfsiglcit au prüfen. flllle Serorbnungen unb Seftiwn

rnnngen, bie nach einer biefer brei fliichtungen Sebenlen
veralteten,

foller

hefeitigt werben. Siefe anorbnnna wirb voraubfichtlicﬁ

Bellnloib herauftellen.
'

_.

é

2L fßenbl’c 2l.=@5. hauvtfc'rchlich lanbwirtfchaftliche wiafChineu

herftellt unb in früheren Sahren ihreß ‘Beftehenß 6% Sivibenb
verteilte, bie fvater auf 7 unb 8% ftieg. {für baß Gieffbäftga

tahtr 'llgn tvurben 10% Sivibenbe unb ein Sonne von 5°

ver er

'

ﬁnblennvt unb Ötreifs.
Bergarbeiterftreiiä. —- {folgen beß Rohlenmangell
Stehe erbeitßeinftellungen in Seriin.

(Eine Sefellfchaft mit 1 Elliillion

(v

'a

-

..

.

gehabt haben, follen beurlaubt werben. Sie Dbervofte
birettionen finb ermächtigt werben, Seamten unb Unterbeamten llrlanb bis au vier QBochen ev. auch ohne äretp
licheb 8eugni3 au erteilen.
o Ciin neuer ﬂinhftoff für Sanier. (Ein neueß, ber
franaöfifchen Qliabemie ber Ebiffenfchaften mitgeteilteß 23erfahren ber Sapierfabrifation ftellt ben franaöfifchen Rolou
nien eine gute Serwertung ber bortigen sBilanaenwelt in
Qlus‘äficht: bie berftellung von Sanier auß verfilater 8ellua
lofe, ber elaftifchen töülle von SBilanzenaellen. Saß neue
Serfahren foll bie Bellnlofe auch reiner unb billiger alß
bie auß bola gewinnen laffen. Sie hierzu befonberß
geeigneten sBflangen finb ber Sambuß, ber EDiohn, baß

1

ChineﬁfChe Buderrohr, ber hieiß unb ber maiß, verfchiebene .

Sangarteu unb bie tbanane,
«weiß.

2‘.1 tlttterfeeboaie.

bie

fich

am

lohneubfteu

M

21m5 3a: unb Mustern.

aus bem Gerichtshof.

‚Bolfßb

'beitttet aur iBeratung über baß flieichßwahlgefeecgIfgchg‘lr‘i‘nzman“...t

Q Set Cifenbabnfiafnß um 15 ßfennig betrogen!

ber

bievolution in Emumhen verlangt habe.
Bangen, 26. Sinn. Ser ßanbtagäabgeorbnete SBarth veranfialtet gegenwärtig an verfchiebenen Orten ber Eautib 58erfannnlungen unter ben ﬂBenben. in benen aur Girünbuug eines
felbftanbigen SBenbenftaateB aufgeforbert wirb.
Sn einer 28erfamml

foisiere wurbe bie (örünbung eineß ‚Säcbfiflggn giftaievo
ü

IS);eferteiiangehbrigen unb leitwen unb ﬂlfrtxifgr rgrlrtge
alle
e e).
‑
Bubamfi, 26. Siov. Ser ungarifche tatbolifche 65m.
ffnvat richtete an ben iUiiniftervräfibenten ein S
'b ‚
bem er ertlärt. bah bie Rirche nur Berwirüidmmmbäfr mm2

benbe Sanfter G. in Serlin wurbe eineß Sageß von einem

{Pontrolleur in einem QBagenabteil 2. Rlaffe befunben. alles
iBeteuern. bah er auf Sabnbof 235d: eine Üahdarte gelöft
habe. ia felbft baß tiraeigen einer „ungehiivften‘ {Referve-

Iarte, bie „er ‚ftetB bei fich trug half

t3:

hingeflagte

folIte bie ubliche Drbnungßftrafe von 6 Rar! zahlen. anberna

w

München, 26. Sliov. Sem verhafteten aber wieber freigelaffenen (beneral Sirafft v. Selmenfingen wirb zum
vrivurf gemacht, bafs er von ber ﬁeereßleituug ‚awei

S

unbenholtene ‚ unb in ben heften fliermbgenßverhältniffä

9e re en.
Berlin, 26. man. Ser vreuhifche Su ti mtni
hat feine (Entlaffung eingereicht. 6eine i‚älgvtcbfolgmei: 6:13:52:
{Rufenfelb unb beine fein.
Berlin, 26. biov. Ser erfte ‚Bug mit b
glitt ltebeen
unferer (beneralfonfulate in Ellivßfau unbegteterßgurg ift
hier eingetroffen.

befchloffen. beffen 8iel in b

.

werben foIl. Sen ubrigen Seminn follen 2lrheiter unb 21m
gefiellte teilen. Sierau fei bemerft, baf; bie fUiafchinenfabrif

geftellt werben muhten. SBeamte unb Qlußhilfßlräfte, bie
im laufenben Siechnungäiahre noch {einen Srholungßurlaub

Enmmer 1920 fertig fein. Saß s‚Brogramm verlange aqu

bunbeö“

.

triebälapital ubergeben werben, baß nur mit 3% versinft

nach ber biücllehr beß SBerfonalB auß bem Söeereßbieuft
aunächft QIrbeiten wieber in 2lngriff an nehmen finb, bie
währenb beä Rriegeß wegen Mangelß an gBeamten surüde

gegeben werben. QInbere, wie bie „Senneffee' unb „(Salifvrnia", feien feht im Sau. Swei anbere würben im

Srebben, 26. Sliov.

...

SBorrate follen ber Senoffenfchaft weit unter Sageßvreiß ana;
gerechnet werben. 2lud') follen ihr einige 100000 Start 286€

unb gleichaeitige (Entlaffung aahlreicher blußhilfßfräfte ein

„Sbaho' werbe in ungefähr awei EDionaten in Qluftrag

aur Unterbrüdung

__

einer Serfammlung beß biraubenaer SBürgertumß teilte 6561
heimer .f‘tommeraienrat S„Benhli mit, baf; er feinen Ifiefmnteu
iBemeb einer QIrbeitergenoffenfchaft übergeben wo e. Qllle

vermeiben‚ hat bie SReichßvvftverwaltung angeorbnet, baf;

nniun im Siarineauäfchuf; intereffante Mitteilungen. 63:
erilärte, bafs im Snli 1920 bie amerifanifche Marine mehr
alä .jIDElmOI fo viel C6chiffe haben werbe, alß bei Seginn
.bee Rriegeß. Ser Spanvtteil beß Buwachfeß werbe auf
8erftörer entfallen. Üür 100 8erftörer feien ieht bie älufa
träge vergeben unb 240 würben währenb ber nächften
18 Monate gebaut werben. Ser neue Sreabnought

vStmfionen aber „feine sBrennen"

.

X Ein B‘ahrii‘beh'ieb ala älrb'öiiEP’WWEchhafif"

bteifgzieﬂfgßﬁ'hib"mnb’8tntiä "ver wenn. um eine vlohliche

2tmerifa.
x QIömiral Iavlor machte über bie Geerüftung ber

ber

381S C1

Svllar Ravital baut —— wie „Cäcientific 21merican" be=
richtet —- bereitß eine i’fabrif bei Sofio anr .‘öerftellung

Srobbriiannfen.

mat

ilälb, au aielbeivubtem, „gefchloffenem S‚hergeben vereinen.
I {lehrten angeftelltenverbanbe haben bereit’s ihren t’lnichluhf

auä ber 6ofahobne einen nicht brennbaren (Srfab für

x über bie bertunrrene Rage in Göiibvftenrvva ift man
in englifchen fliegierungßfreifen ber anficht, bafs bie
(Entenieregierungen in QInbetracht ber Cätreitigfeiten, welche
überall in 6übofteurova awifchen ben Nationalitäten 3ntage treten, eine beutliche, wenn möglich aftive sBolitil
hinfirhtlich aller ftrittigen (bebiete führen müfgten, weil
fonft in biefen biegenben 2lnarchie entftehen fönne.
t

mm:

e

beä Sunbeä beutfcberßoben ormer gegrünbet. Sei:1 21:11:.
fchuh will alle Drganifationen unb Sereine, bie an einer
. efunben fogralen Wohnungsu unb ©1eblungsvolitif intereffiert-

t

1

26, m00.

(Ein Eßohnnngs-

unb Sieblungsausfchufs wurbe 'n ber Üranffurter Drts‘ iu

n...

bie i’lufhebnng einer gröfieren Bahl von sßvliaeiverorha
nnngen aur ffolge haben.
+ Sitzen färbteft gegen bie fel'r‘hliefenng bes banerifdhen
'ﬂanbtagö erlaffen bie bürgerlichen banerifrhen Sarteien.
€ie erwarten von ber haverifchen Siegierung beftimmt, bafe
bie vrovifvrifche E‘iegierung ben verfaffungäwibrigen 58erfnch
unterläht, tiefgehenbe gefehgeberifche töanblungen einfeitig
vorzunehmen, an benen bie Siitwirfung ber gefehlichen
Sollävertretung notwenbig ift.
+ SUiit ber ﬁebenbmittelauöfnhr anß häufen hat fiel)
ber „‘Bolnifche Sh‘oltärai' in ißofen befafst unb einen
QInfruf an bie Sevölterung erlaffen, in ber eä heifit: 11m
an vermeiben, baf; bie Bebeuämittelverforgung ber grofsen
6töbte gefährbet wirb, forbern wir alle aur 2lblieferung
fämtlicher Slebenßmittel auf, bie wir (hegenteiliges forbern.
Sieb Slieferunaen follen nach ﬂRöglichEeit befchleunigt
wer en.

älterlin,

lieben.
i» wrne apufcmrrwu ver wovenrefornter.

ﬁl—

_ + Sa; vrenhifrhe minifterium beß Snnern hat im
Ebefeitiaung iiberftiiffiger Saligeinernrbnnngen bie ‘Bm:

inähefvnbere alfo auch' bie

ohne Seraug zur (Erfullung ber 6chlachtviehun'ilage herauaua

4:...

Shrirbhanbltmgev van

Staate wegen verlegt unb gebruclt werben.

verwerfen,

von noch nicht abaenpmmenen Seriragßfchweinen, möglichft

äolgen au fchüben.
Serlin. 26. Eltovember.
‘ Grleißteruugm im 28erivaletveriehr. Bisher ift
t’luß SRatibor unb binbenburg wirb berichtet, baf; bie
lI‘itergarbeiterftreifät in Sherfchlefien größtenteils bei
es aus illiangel an brauchbaren ‘Berpaclungsftoffen, 23min
„enbet feien. 3m blußftanbe befinben fich noch bie Ehelegc
faben, (Siegellaci uftv. ben illbfenbern vielfach nicht möglich
geweien, bei ‘Boftvaleten von ber EBertcmgabe (bebrauch 511 '‚ Ifchaften ber Selbrücl=©cbächte bei illiafoffbait unb ba"
machen. Snfolgebeffen blieb bei ben ichigen hohen 'Breifen ' Slubwigßglüclsbjrube bei Mifoltfchüb fowie ber Sinurowerni
Gmbe: bie _(Einigungßverhanblungen werben feboch (mit.
ber Schabenerfatg ber feitens ber ‘Boftverivaltung auf (brunb
biefen Gäruben fortgefeht.
bes ‘Boftgefehes in Serluft= unb Beichäbigungsfällen zu leiften
„
Sie volnifchen Sergleute verlangten, baft ber Sagewar, oft hinter bem wirilichen üben ber Eenbungen anrücl.
lohn von 25 Elliarf, ber fich bigher auf ben ‘Jieunftunben:
tag begog, nunmehr für fechs 6tunben beaahlt werbe. €26
Sn entgegeniommenber EBeife hat nun ber Staatsfeiretär
hat fich aber geaeigt, bafe e55 fich biefen CoSrubenarbeitern
bes
EReichsäBofiamts
verfügt,
baf;
vom
15.
nicht nur um bie (brhöhung ber Seaahlung hanbelt‚j
Sliovember ab bei Saleten mit einer Ebertangabe
fonbern eö breht fich in ‚Sherfchlefien nur bolitifche
bis 100 SUif. verfuchsiveife feine höheren QInforberungen an
Motive, um eine von, ben *Bolen (auch van ber boh‘
Serpactung unb Serfchlufy 3a ftellen finb, als an gewöhn=
nifchen eriftoiratie) anbgehenbe ngitation gegen bie.
Höhe ‘Baiete ohne 9Bertangabe. Snsbefonbere wirb bei ben
erbeit in ben beutfchen Serben. Eiterfchärft wirb bie
Baieten bis 100 9K. feine merfiegelung mehr verlangt. SaSage baburch, bafe bie ©efangenen, bie ber Gntentearmee
entftammen, ben Serträgen gemäf; unveraüglich entlaffen:
bnrch wirb es ieben blbfenber möglich gemacht, ‘Baiete im
werben müffen; aber auch bie ruffifrhen 2lrbeiter, bie frei}
überte bis 100 im. ohne weitere Schwierigieiten unter (Ein:
erflärt worben waren, verlangten bie Söe‘mheförberung.
richtung ber Serficherungsgebühr von 10 ‘Bfg. als übert3:: ﬂiheinlanb unb. {Beftfalen haben bie 6treifß ber
vaiete auföuliefern. (beben berartige ‘Balete verloren ober
Sergarheiter bebeutenb an Umfang angenommen. Siei
werben fie befchäbigt ober beraubt, fo wirb bei ber (Erfag=
Serfanbgiffer beträgt gegenwärtig 10000—11000 ﬂbaggonß;
leiftung bie QBertangabe an (branbe gelegt, fofern nicht ber
gegen eine normale SBerfanbaiffer von 24000 ‚.“Baggonß im;
angegebene QBert ben gemeinen ﬁltert ber Senbung übers
Rriege unb 82000 QBaggonB im i‘frieben.
'
fteigt. Sn biefem <üall wirb nur ber lehtere erfeht. Qlus
5a Sreöben verfehren infolge beß Rohlenmangelßf
Setriebsrüclfichen ift bei ‘Baieten bis 100 9.7i. ber QBert
in ben ftabtifcben (Eleitrisitätswerfen bie ötrahenbahneni
nur auf ber gelben SBaietiarte, nicht aber auf ben ‘Baleten
biß auf weitereß an allen leerftagen nur noch biß 3 Uhr;
felbft, ansugeben.
nachmittags. an äonntagen wirb ber S‚Berlehr wie bisher
o Stirbt brennbares Schulvlb. i‘fn Safran foll ein
aufrechterhalten. Sie iBerorbuung besieht fich nicht auf;
ßhemiier, ‘Brofeffor 6ato. ein Seriahren erfunben haben,

Siefe Ebücher fallen unter Sluc'sfchaltuna beß privaten 28124
unb ber vrivaten

Sie nach bem 1. Sunnar 1919 no

fähigen ©chmeine finbn abgefehen von ben Suchtfchweinen.
auf beren Schaltung mit allen ‘JJiitteln hinsuwirfen ift, unb

2” S.
1” 9L

6tabt unb Banb vor tbungeränot unb ihren unahfehbaren

+ über ba?» Biel ber frangöfifchen ‘Jßolitit gegen
Seuti’ehlanb fici‘ert allmählich verfchiebeneß bnrch. SanaCb
wünfmt man in S‘s‘ranfreirh bie 93erlegung beß 6chwera
nunfieß ber beutfrhen flivlitif nach güben, weßhalb man
bem Q‘infehlufg Sentfclnäöfierreicbß erft nach ber (Errichtung
eineß felbftänbigen gübbeutfchlanbs unb nur an biefeß
anfiimrnen will.
r}- CS'fn thaatösnvnvbvl für alle fäclmlhücher will ber
vrenfsifche Sinltußminifter' Slbolf boffmann einführen.
lage‘ibuchhanöelß

i nun Stüctficht auf bie baue ber Startvffels unb (betreiben
verfnrgnng hat ber gtaatäfei'retär bei; ilieichßernährungßamtß
bie Saubeäregierungen erfucht, anauorbnen. bah bie böauäbeä Icrminßnauaulaffen.

ber Eiefervflicht wie ber S‘tativnierung notwenbig, nm

.

bementfprechenb wirb bie‘;

rhenmenge vom 2. Seaember ab auf 2360 (bramm feftaetebt;

in ben Seftanben ahne Senehmigung befinblichen fchlacht:

U gvarfamteit mit BebenSmitteln nach wie vor.
Sie Sövffnungen, baf; von ben gegnerifChen Mächten bie
bringenbe Elivtlage Seutfchlanbß, ber iUiangel an gebeug—
mitteln, berücffiihtigt werben wirb, ift in benlehten Sagen
einigermafsen geftiegen. Db allerbingß ben Serfvrechungen
nun auch halb Saten folgen werben, bleibt sweifelhaft.‘
bioch befieht bie Eblvclabe, bie lefverrung Seutfchlanbß‘
von ber Bebenßmittelaufuhr. bioch wiffen wir nicht, in
welchen fDiengen unb au welcher Beit bie (Entente uns
Bebenßmittel liefern wirb, wie fich bie Sranävortmöglichleiten geftalten werben, auch wiffen wir noch nicht, wie
grofa mit bem %ortgange ber Semobilmachung ber
beutfche SBebarf an ßebenßmitteln fein wirb. Sebenfallö
ift für bie nächften EDIonate eine (Erleichterung noch nicht
au erwarten. (536 fönnte beßhalb an groben (befahren
führen, wenn fich einselne Sevölt‘erungäfreife im 28er;brauche ber ßebenßmittel au öorglofigfeit ober Serfchwena
‚bung verleiten liefren. {nach wie vor ift äuherfte Cävara
famfeit mit ben ßebenßmitteln unb ftrengfte Surchführung

eferteur ausgeliefert.

m gleichmafsig außaugeftalten;

unb nur in befonberen blus’änahmefällen eine Serlängeru

1830 Romvonift 2lnton biubinftein geb. — 1851 ﬂßafferheillunbiger Singen: sBriehnih geft. — 1859 gebriftfteller ﬂBafhington
Srving geft. —- 1898 Siebter Ronrab üerbinanb Wiener geft. ——
1916 Siebter (Emile Berhaeren geft.

Ser Sefertenr witgnel von Braganaa.

Sentfdtea Reim.

7“ l ﬂlivnbauigang
35' . mionbuntergang

ichaft aufgehoben. unb bie hierburch freiwerbenbe Einengen,
Mehl baau permenbet. bie allgemeine Srotration einheitlich;

fchlachtungen biß zum 31. Seaember 1918 beenbet fein müffen.

‚

miertblatt fiir ben 28. November.

ünberung in ber {Biener bentfchen Gefanbtfrhaft.

_

olgenber ﬂßeife geftalten: Sie Sufabbrotlarie für 6chwern

totales unb prvvmstellee.

benten ber Sereinigten Staaten für baß Sahr 1920 eröffnet.

ben i’
er.“
f'tf’f.
u'
Der.

‚

Zßvlrawarifdfafl’.

4e Mufhebnng ber Sufanbrotfarten in Serlin. Sie 11mgeftaltung ber Srotverforgung nirb ﬁd) am 2. Seaember in

unb 6chwerftarbeiter wirb auf QBunfch ber sBerliner erbeitern

ifamfrhen

ev

.‘Berfhinge‘liereinß‘ eröffnet worben.

mahlfel.bsug für bie SZBabl beß General ‘BerfhitigfI beBbeoräf

taufen
einen

Ser Rönia hat bie ‘Broflam

atinn m
illuflöfung'beß Sarlamentä unteraeichnet.
QBafhingtvn, 26. Slot). Sie ﬂßahlfamvagne für 65
3313m“? afum iBﬂräfibetnteg beääereinigten Gtaaten im 53'133:
n
orme
m1
er
l ung eineß r ubl
'

unter unbefchreiblichem Bärin. er en mit m03“ (Entrüftung
Senate? Serfhtng amertl‘antfcier mrüfibentfwaftßfanbibat.

‚o umbue (Dhio), 26. biov. Sn Dhio wurb

⸗

w'

3 b

.
f
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‘ﬁohle erbeten. (ﬂBohl

fallä ftehe eine Setrugßanllaae in äluäficht. fßoller (Empörung
baruber, bafr man ihm aumute. wegen 15 iifennig einen gemeinen ßetrug au begehen, weigerte fich (5., bie 6 Start! au
gahlen unb löfte auf bem SBabnbof Soologifcger Sarten eine
neue Starte, bie er lochen lieb unb ber (Elfen ahnbehörbe au-

fanbte. lebiglirh lum ßeichen bafür. bab er bnrchauß an:

erlenne, bab bie Sehorbe berechtigt fei, ben {Fahrpreis au

verlangen. nicht aber einen unbefcholtenen Staatsbürger für
ein Slferfehen gleid) in eine Strafe nehmen iönne, welche baß

Sieraigfache bei üabwreifeß außmache. illlleß half ieboch
niChtß. G. wurbe vor ben ‚Rabi aitiert unb wurbe wegen
tBetrugeß an 20 Elliari Selbftrafe eventuell 4 Sagen Giefcingniß
verurteilt. -—- 'Bor ber iBerufungßftraffammer beantragte ber
iBerterbiger bie üreifvrechuna mit bem binweife. bah ber
angeflagte boch eine ifahrfarte befeffen haben müffe, ba
er {_onft gar nicht bie Sperre hätte vafﬁeren fönnen. Sa!
(5&2th eriannte nach barer tBeratuna auf Greifurechung auf
'
Rollen ber 6taatätaffe. __ „M---

bie ftaatlic‘benßorortbahnen.

_3’n Serlrn haben bie Serhanblungen ber Rohlenftelle.
(bronäberlin mit ben Sertretern bei; Elliinifteriumb bes
Snnern, bei; Rriegäminifteriumß, beß .fl‘riegßamteß, ber
Rommunen, fowie ber 2lrbeitgeber unb S’lrheitnehmer über
bie erforberlichen Chinfhränlungßmafinabnien auf bem (ber
biet ber Srohäerliner (Saß: unb ülettriaitätäverforgung
noch nicht au enbgültigen (Entfcheibnngen geführt. QIlßg

weitere fchonenbfte Elliafsnahmen für bie Sevölferung follen;
bem Rohlenverhanb bie 232rfüvaung ber ‘Bolineiftnnbe auf

101/2 Ilhr, bie Dhnung ber Sabengeicmfte (mit illußnahme.
ber Bebenhmittel= unb Stoffe .hanblungen) nicht vor 9 Übtg
vormittags unb beren ©chluh um 5 Uhr nachmittags.
emvfohlen werben. c{ferner fommen bie (Sinfchränfung ber,
6traf3enbeleuchtung unb ber „ßurnßbeleuchtung‘ in ben’
LﬂSrivatwohnungen, bief'tanrantß unb EBergnügungßlofaleni
in slietracht. (Siegen bie (üaäfnerrftuuben machte fich.
eine ftarte Dhbofition bemertbar, ba biefe mahregel'
unter umftc'inben bie Solföfbeifnngen unb anbere wich:
tige Setriebe gefährben Eaun. ‘Bon einer (Einfchränfung
beö uäfhtlicheu ®trnfgen= unb {nachbahnbetriebeä wirb
im Sntcreffe ber Ütachtarbeiter auf allen (richteten ab:
gefeuert. bievlant ift ferner, ben Unterricht in ben Echulen
erft um 81/2 llhr vormittagä beginnen au laffen.
leie ber Sorfibenbe bes ältotigugßratß beß usm in
einer 6ihung vom 25. Sliovemher belanntgah, finb grofse
erbeitßeinftellungen in («brofväierlin eingetreten
unb weiter au erwarten. Ser (bumb ift in ben wachfenben
Segenfäben atvifchen ben unternehmern unb ben QIrbeitern
au fuchen. Sie in äfrage fommenben llnternehmer haben
ihre in ben erften Cringen ber bievolution gemachten Bus

geftänbniffe aum grofsen Seil aurüclgeaogen. Ser 11m-

‚wanblung ber älfforb- in ßohnarbeit unb ber Serfursung

'ber älrbeitßaeit wirb ber gröfste ﬂßiberftanb entgegen—
gefeht. Sie erbeiterfchaft ber Saimter=fbi0torent©efelle
fchaft in Serlinälliarienfelbe befinbet fich feit vier Sagen
im Gtreif. Siit ben sllrbeitern — etwa 2000 —— haben
auch bie Seamten ber (befellfchaft ihre Sätigleit nieber=
gelegt, fo bafs ber gefamte Setrieb ftilliegt. Sie erbeiter
verlangen lefchaffung ber QIt'forblbhne, an beren 6tellr
angemeffene Iageßlöhnung treten foll. Sie angeftellten
forbern bementfvrechenbe SRevifion ihrer (behälter. Sei
ber {firma 6iemenß u. balßfe in Serlin finb ähnliche
erbeiterbewegungen im Sange. Sie sllrbeiierfcllaft aahl:
reicher Serliner (brohbetriebe bürfte biefeiu Seifviel ver=
amtlich in ben nöchften Sagen folgen.

Nah unb 3cm.
e Set äriebenäsﬂlolnelaßreiö.

ab

{nach Mitteilungen

aub (Shriftiania wirb bie (Entfcheibuug über bie alterteilung
beß äriebenßnobelpreifeß am 4. Seaember erfolgen. 25a
ber" norwegiichen sBreffe wirb alß ber wahrfcheinliche
Strager beß ‘Breifeß QBilfon bereichnet, boa’i fbnnte, wie
von anberer 6eite behauptet wirb, aurh Bring ﬂRar von

' .SBaben in Setracht fommen.

o maß Gtrairburger RaiierDentmal gerftört.
Strafsburg wurDe in Der Stacht aum öonntag

iBelainitmnehung.

Sn
oon

mürgern unD 60lDaten Die Echubhülle, Die Daß Raiiers
Dentmal nmgab, erbrochen unD Daß SDenfmal mittelß eineß

beunereta.

Steinß vom Sodel geitürat. Siliit bammer unD Elieiisel

.
.

achmittag 2V, Ilhr finDet ein

_rvurDe ©tücl um ©tücl oon Dem oiele 8entner ichweren
Sentmal abgefchlagen. SDie 66m fchleopte alßDann an

SBerfauf Don {ooig

msilhelmßl. über DaB Sßflaiter unD legte ihn au {füheu
Deß 6tanDbilDeß Deß ©eneraiß Rleber.
_ o ßerDächtige waggonö. sluf Dem QSahnhofe Golingen

im (bemeinDeamt itatt. Das 50h iit in Staummeter auf

einem langencöeile Den ﬂironaefoof oom SDenlmal Raiier

i

mer nicht auf glnoanung Der RommanDantur in ©ewahr=g

nreffer. nimm erweiit fich Die völlige namongren Der‘
iBebauotung, Daie es? iich bei Dem banDitreich um ßefretung
von .aneru“ Der Rommanbantur hanDelte. ‚

o ä'eurchtbaree unglucr. 21115 wuieburg wirD geDrahtet:

1.

firsewif Die unDicht geworbene SDecffchicht eineß Sjochofenß

sfeititamofen. Siaum hatte er Die ßeiter betreten, alß er,
ivon giftigen (baten betäubt, in Den Dien hinabitürate.

liungen irunnen, Die furs oor ihrerEntienDung inß t’yelD

.ftanDen unD fegt fich auß angehortgen Der verichieDenen

SDen Qrunbitocl bilDet

(Sie hanDelt froh alio nicht um

eine ZBüraerwehr, ionDern um eine CCSDIDatenwehr.

Die Dort wegen Der *Boftirerre mit” Stuhlanh lagerten,
_

illionen zlJiart.

„

,

,

.

herlinibnrf.

'
‑

3th bitte um weitere, gütige Hnteritügung
unD seichne

‑
.

°

bochachtungsooil

e;

Suitennnrteu.1918

.

gärtnli äcﬁiiiäO.

-

Riempnemeiiter r. Snitalleteur.

-

werben Die

501—-650
651——800
801——900

°

9—10 „

„
„
„

320 {ginirrachefg‘iegepte

9——10 „
10——11 „

tote man ‘5'riichte, EBilse, (Bentliie uim. unter ßerüctiiihtignug Des an
DanernDen Sucfcrmangelß unD Der (Erhaltung Deß natürlichen Sirucbts
geichmacfis bei loirflich unbegrenzter .sbaltbarteii einmachen iol! unD
gibt auch zahlreiche erprobte iliatichläge gut billigen unD einfachen

m

2.

o

beim gegenwärtigen empfinblichen Sudermangel.
{Grau SJlmtßrat Stoie 6tolleö beliebiteß ©i11n1achebach: Saß (äinmachen
Der {früchte nnD (Bemüie iowie Die ßereitung oon i("s‘ruchtiiiften, ßeeleß
EDiarmeiaDen, Dbitiveinen, (bifig. uiw. nach nengeitlichen (Srnnbiähen
nollitiinDig neu bearbeitet Don Sohanna 6chneiber=ionnen lehrt Durch

„
„
„

c) in Der güllnertantine:
für Die Begugenummern 901——1000 von 8Va—9 llhr

1001——1150 „
1151——1250 „

o

29m3 wichtigite t'oanöirauens nnD IQirtichaftahroblem

Ilhr

9—10
10——11
11——12

000000000

e entrinnen eben nennen e

„

b) im (bemeinbeamt
für Die ßegugsnummern 401——600 oon 81/,_9

gür RinDer unter 2 Sahren lit Die

belbitbereiinn um nunmal Dbitnrä = Drittanbiete-

SBrotlarte ober ein amtlicher
Silubtueib

aber beite QSemeiß für Den ﬁltert unD Die ilnentbchrlichl‘eit Das Hiwi:
illuitrierten ﬂiiucheb bietet tvohl Die Satiache, Data bereit!

64000 (Exemplare in I2 2lnflagen
verlauft iinD.

aber ibreiß Des reichhaltigen bieaeotbuchen betrügt nur
1,20 Elliarf beim ßerlag Dieieß >Blatteß.

seriiehberi, Den 27. Sliooember 1918.

i

o reveneumtelmartcn fnr Die ehemalige Emirrlidie

ﬁnmilie.

'
‑
.
.

über Das Qllter oorgulegen. QIui Die etwa unterlaifene 58erichtigung Der ßeaugslarte hiniichtlich Der itänbig anmeien=
Den Eberionen wirD noch beionDers aufmerliam gemacht.

b Eure!) ferner geritört wurDe Daß ißoit- unD Soll:
gebäuDe Deß bauptbahnhofeß Ihorn. EauienDe oon ißafeten,

'urDen oernichtet. SDer 6chaDen belauft iich auf mehrere

als MeuDeciung unD ﬂieparaturen oon Dächern,
anlagen oon ﬂßaiierleitungem Siloietts unD
SBaDeeinrichtungen, iomie gu sReparaturen iämtlieber 5au5= unD Rüchengeräte.

‚151——300 „

ﬂäiioung begriffen iit, ‚ioll eine. 65eiamtftärfe oon
10 000 äUiann erhalten. 61c beiteht in Der bauptiache aug

;D'aä QlleranDer=Siiegiment

'
‑
.

301——400 „ 10——11

o Gifenbahnnnfall in ßierien. Qluf Dem ‘Babnhof
"ßierfen wurDen fünf s„Berionen, ‚Die mit oielen anDeren
Die (Eleiie. überichritten unD fich an einen Eliiilitiiro
gug heranDrängten, oon einem einfahrenDen Buge gea
{tötet s‚Bon Den (öetbteten gehören Drei sZßerfonen Derielben
_
zä'Enmilie an. ‚
SDie 60lDatena
i o Stepublifaniidie golDatenwehr.
mehr, Die auf sBeranlaifung Der Rommanbantur in iterlin
aur {Bohrung Der öffentlichen Eicherheit nnD zur Qluf.
rechterhaltung Der ßrrungenfchafteu Der Stenolntion in Der

ißerliner flieginienter aufammen.

°
.

ﬂlm greitag, Den 29. ‘ﬂooember

iißei Dem ﬂierfuche, ihn an. retten, hatten fünf weitere
Sßerionen Daß gleiche 6chtclial. Stille fechß Eherionen
Ionnten nur alß ßeichen geborgen werDen.

..

üniertiguug aller, in mein
{nach irhiagen’oen ilrbeiteu.

Suclermarien für Den Silionat begember ausgegeben.
a) in ﬁnhners (befthaus
1——150 oon 8—-9 um
für Die Begugsnummern

{auf Der .Söütte „QSullan“ wollte Der Soochofenfchnielger

3d) empfehle mit!) 3ur

'
.

S. 513.: müring.

itreich gegen Da?» SBoligeinrüiiDinm unD Daß Militärgewahra
fam Der gtabtvogtei befreiten Giefangenen beianDen ﬁch.

‚

.

aber biemeinbeooritnub.

Gnecf, mit. gefioiolabe, Roguat, Sigarren unD ieiabaf

fam. ßie ubrigen 45 waren ‘Diebe, sBlünDerer unD Girm

unD Die ßeitung meines (beichäits wieber übers

übermbennn, Den 26. biooeniber 1918.

befanben. wie waren warben beichlagnahmt.
‚
o *Eer .gxanbitreich gegen Das ‘nßoligeibräiibium. Sie
RommanDantur ßerlin teilt mit: iBon Den Durch Den .banD:

.

nommen habe.

Den Dämmen aufammengeitetit unD ioitet pro Raummeter
9 mit. Die Stummern Des verläuflichen Sjolges werDen Deim
Route angegeben. Eierlauft wirD nur an baushaltungen
unter 2400 iUit. Gintemmen.

ghat Der 2169i am 21. vtovember fünf ihm oerDiichtig oorgfommenDe QBaggonB angehalten, Die oon Slüttich nach
äiiiemfcheiD beitimmt waren. Sn Dem einen Qßaggon hatten
ﬁch Drei iDiiinner unD Drei c{trauen wohnlich eingerichtet
unD vernrooiantiert, whhrenD fich in Den übrigen QSSaggonß

illieiner werten Runbichaft Zut gefälligen
Sliachrlcht, Daß id) vom ßeeresbienit entlaiien

er» niemeinbernrnnnb.

93er ‘Botßbamer 60lbatenrat hat angeoanet,

büfi Die Staiferin unD Die {familien Der sBringen Der iliatioo

nimmg Der Bebenßmittel unterworfen werben.

am: Qiea

ängßicbeine für Bebcnßmittei iinD ihnen bereits maritellt.

«.25er

ihrem waren Die Wiitgliebet bei! m:.rimerhnute5 oon
lebe! flieinüränfung hinﬁcbtiich Der ﬁebenßmittei befreit
O m Ornamente.

‚3‘375...

..

‘

"SDer „(biothm Deß

lanD) wirD berichtet: Qurd) einen heftigen 6tu"rmwinD

.wurDe Der Schiffahrt außgeDehnter gehaDen augefugt. i‘m
Duebec wurDen ungeheure Berührungen In Den am {’yluia

gelegenen 6tüDten unD ‘Dörfern Durch eine 6turmflut an:

gerichtet, Die über Den 6D Sorenasätrom einherbrauite.
o (jignrrenbvrriite im zitierte oon 150i) ooo Mine!

linD Düin MEER in Der anclelmannitrafse in ßamburg be-

.l

gsoei geniurftüd’chen. (Die Sllnfhebung Der Benfnr
Dürften nachftehenbe Errinnerungen an ein paar Seniura
'f‘tiicl’chen auß früherer Seit aftnell ericheinen laiien. le

Paul, Max und

419. S'Desember 1788 erfchien in ‘Berlin auf SBemnlaiiung
beß äliiiniiterä o. i‘BölIner ein töniglicheß (EDift, Da?) funD

Sn hbchfter (Sintrnitung lief; QBölIner Den Senior

an ficb beicheiDen, lag ihm Die 6telIe oor unD rief in

börbitem Sorne auß: „berr Stoniiitorialrat, habe ich 6ie

Deßhalb autn Senior ernannt, Dai; ©ie Dergleichen zum
SDruä oeritatten?“ -- „SBefehlen Gäraellena vielleicht', erwiDerte Goßmar, „Daie ich anftatt „iISiehe“ Druclen laiien
iollte: „ﬂBohI Dem ßanDe, Deifen {Diinifter Eifel nnD?“ Eber
SiJiiniiter ichwieg betroffen unD entließ Den Senior. ohne
.ihm weitere Siügen au erteilen. -—-— Urin äweiteß netteß
Seniuritücllein ift neueren ßatumß. {im Sahre 1842

waltete au Rüln Der S„Boliaeirat ‘Dolleichall feineß leteß

anfünDigte, unD awar mit Dem itemer‘r‘en: „mit göttlichen

'Slinaen toll man feine RomöDie treiben!”
geitgemähe (Soetheworte. Satz (ßoethe unß auch
in Dieien ichict‘ialßiehweren Etagen ein Statgeber unD fiiröiter
fein fann, seigen zahlreiche Stellen auß feinen ‚filterfen.
(Einige beionDerß aeitgemäise ﬂßorte feien hier miebergegeben. ﬂln (Sharlotte o. 6tein (1780): am: möchten
manchmal Die anie aufammenbrechen, io fchwer wirD Daä
Sirene, Daß man fait allein trägt. ﬂßenn ich nicht wieDer
'Den Sleichtiinn hätte unD Die überaeugung, Dais (glauben i

nnD Sparren alleß überwinDet. 055 fbnnte ta taufeanal
runter geben, unD manmüiste eß Doch außhalten. —— Su
Eürit s.Biicfler (1826): Sticht oon aufzen herein Durch Stegie-

tungßform lommtn Daß beil, ionDern oon innen herauß

Durch weiie QSefchranfnngen unD beicheiDene tätigleit eineß
Den in feinem Streife.

‘Dieß bleibt immer Die bauot-

ehe zum menichlichen Glölücl

nD in am leichteiten unD

eriten an erlangen. —- QIn v. ibiüller (163i): {trei'heit

nichtßnalß.’ Die Möglichleit unter allen ﬂieDingungen
iliernunftige an tun.

‚

‚

c'fxerääü-Mä.

EFtti‘aliä'vgeber 2L bamaichte.

6

Jlluiirierte Eagesgeitung, ieit 28 Jahren beitehenb, vertritt alle
auf eine Hengeftaltung Deuticher Kultur hingielenben Reform,
beitrebungen (Q3rgan Des öauptausidyuffes für Kriegerheime
ftätten), enthält wertvolle feitaufiiitge fiihrenber männer aller
parteien über öeit- unD fehensfragen berichtet ichnell unD fache

iitliii liii

lich über'alle wiiienswerten Doriommmiie unD liefert ihren feiern

außer einer tcigl.llnterhaltungöbeilage noch 6 Beilagen.

an verlaufen. Su gleicher
Seit empfehle ich mich 5ur

Ratgeber für Kapitalii'ten, Staub: unD Baus:
wirtfchaft, Geinnbheitswarte, Rechtswarte,
Srauenseitung nnD ßiigenowarte.

ilnnahne ‚Drittanbieter
bietegnhntä a rnbnter.
Siebert Ehreng,

evtl. Siriegsoerlehter iofort
geiuchi. R. Neumann,

Der

Begugspreis

beträgt monatlich nur
(Beftellgelb (q pfennig.
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liefert sehnen und billig

iofort geiucht
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pfennig

tBrobenummern foftenir. D. Den ßerlag Eierlin eo. 9.

ßeinrichitra‘ﬁe 5.

als Senior. Qr itrid) in Dieier (Eigenichait eineß ichönen
Eageß in Der SRheinifchen Seitnng eine sl‘inaseige, Die Die
überiehung von SDantes’ä (ähnlicher SlomöDie oon sBhila-

Ietbeß (C6cbriftftellername Deä Röuigß Sohann von 6achien)

'.

‚.g' .".'‚:.. ‚

„3“,

’

einer Seniur an unterwerfen feien. Lﬁfiner Der oon QBöllner
ernannten Senioren war Der Sieniiftorialrat (Soiämar. Su
feinem nicht geringen (Srftaunen laä nun Der EDiinifter
eineß Eageß am (übluiie einer furg vorher in 23erlin

.ﬁnDl“

t“ ‘

- -

2%

Schriften, beoor iie Dem SDruLi’ übergeben werben Durften,

unter Dem Eitel: „allgemeine SuitönDe" erichienenen Singe

‚a

t Dieb ‑ et ‚1....; e.
2' {5% (‚v Mßm’myﬂu” . t

Hilde arcl Schreiber.

Dai; alle im Snlanb ericheinenben

ichrift Die ﬂßorte: „Qßehenbem SanDe, Deifen SRiniiter (Eiel

. é
0 „4.
\.. o,

Warmbrunn, den 26. November 1918.

ßermiirbtee'.

MnD au ioiiien tat,
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g Preis 40 Pigﬁ

Bei dem jähen Hinsdteiden unserer
treuen Mutter sind derlieben Verstorbenen
sowie uns von allen Seiten soviel Zeichen
der Liebe entgegengebracht worden, dass
es uns nur auf diesem Wege möglich
ist, unseren Dank auszusprechen.

9in5 Sbalifar (Steueäcbott-

ichtngnabmt warben.

..—.

.

Sabreß 1919 Dürfte iich alfo oon Den fruheren Sahrgangen
_
'
iebr weientlich unter‘icbeiDen.
o ötnrmflut in aanaDa.

‘n
-.v .n.‘h ‚
.. n \.l...
‘gk I
„D
y

wieder vorrätig

SDie 23. S. m‘m’i‘tag'beredmet,

Dah Die iReoolution 278 Röntge, beraoge, lärmeren“ uiw.
oon Den SEhronen herabgeweht hat.

'
‘s .

.

feinen SIBinterleDari in

ieht

beichafft, lauft billiger als währen
Der Saiioe

I

Dr. Quartiers

‘
'. r

ämnhfett

gie haben bleibt
wenn 6te lagen Snierieren leitet Geld

QBenn 6te aber behaupten, Dai3 Shnen Die

„

Sniertion leine gcfchäfiiichen (Erfolge bringt

im: haben 6te nitilt Stabil!

enereneenn

5’531‘533!
n,

erhält Das BeDee weich, maß! es
maflerbicht unD Dauerhaft, nnD fern
legt n00 prompt geliefert werben.

9|!er mattiert” In) am
Geile!” auch DeB Beliebte! Dem-

ßeberbnhee warne: Gar! (Bettler, Ohrringea‘

