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machten, ebenfo wie im fühlichen Stalien hie ﬂeute mehrl
““1 behaglichen ﬁebenßgenufe alh auf Siampf gegen unter:
hruclnng unh glluä’aheutung geftimmt feien — im («Siegenfats'

zum hiorhen, wo her unnerfälfchte Rlaffenfamnf an Spanfefei. Söerr o. Fläollmar wufste hiefe lleine ©trafnrehigt mit.

llfraine trifft hanach fchon SBorbereitungen, fich wieher
mit Qirofniiiuhlanh au vereinigen. SDiefeß felhft aberhalt

Shumor uher fitb' ergehen an laffen.

lInh heute?

wente fchwirrt _auß München her erfte äehhehrief

2

gegen haä Elieich ‚nach QBerlin. .fjerr inßner macht nicht

hen 911cm an: fchlägt enhlich hie 6tunhe her CSrloiung
von hem Ierror her Qiolfchewiften‘i Rommt hie EBefreiung
von aufgen, ha haß ruffifche iBolt anheigener Rraft hiefe?)
Soch nicht ahfchütteln fonnte'e‘ %aft fteht eß f0” auß, alß

mehr mit, er bricht iehen ßerlehr mit hen gegenwärtigen
93ertretern hets älußwärtigen hlmteß ab, folange hiefe nicht

zu allem 8a unh 2lmen lagen, was er tut; er hat fich
—-„ fur ‘Banern aunachft —— felbft aum iUiinifter heß hing:

wollten hie 6ieger im iheltfriege fich ungefaum't an?»

warttgen gemacht unh hat fchon S„Brohen hafür abgelegt,
hah unh in welchem (heiße er auf eigene {tauft mit
fremhen unh ‚mit feinhlichen Einrichten in iBerbinhung treten
fann. Sinn ift eß vor allem um „Sherrn GSlemenceau au
tun, mit hem er hurch feinen 93erner SBeauftragten, hen
belannten slirofeffor i‘ioerfter, 8’ühlung genommen hat.
(Er hat eß fich in hen Etonf gefeet, alle Schulh am Rriege
SDeutfchlanh aufaulahen in her fchier unhegreiflichen Sofia

ﬁltert machen. 3m ruffifchen 6ühen haben fie bereite; ein
overationßfähigeß Söeer aufmarfchieren laffen, unh im
morhen follen britifche Rrieghfchiffe nach Sieval unterwegß
fein, von wo a B ein unmittelbarer ßruct‘ gegen Eßeterße

fich ver ältnißmäfeig leicht anfehen ließe.

aber

ruffifche iIßinter würhe allerhingß eine gröfaere hlftion

erfchweren, aber her ßolfchewißmuß brauiht hoch wohl
nur einen leichten 6tof3 au beiommen, um mit aller feiner

nung, hann bei hem franaöfifchen ßiftator milhere Qäes

Girobfourigleit elenhiglich sufammenaubrechen.
‚
‑
silber weiter: hie Siuinänen fluten nach Ungarn herein,
auß hem ﬂJiacfenfen fie vor awei Sahren oerfagt hat.
micht weniger alß 26 Romitate nehmen fie für fich in
'91nfvruch, unh niemanh ift ha, her fie hinhern fbnnte,
"wenn fie noch einmal fo oiele iBesirle einfteclen wollten.
SDenn in ﬂäuhapeft regiert swar im QIugenhlicl (hiraf
Rarolni, aber hoch nur unter Qlufficht her %ranaofen, hie
hie baupiftaht heß ßanheß befebt haben. ‘äür hie Siaivität
heß EUiinifternräfihenten. her ilngarn nach feinem ‘llnäs
fcheihen aus hem .iiriege unh nach feinem lefall vom
SDeutfchen flieich alß ein neutrale; Slanh hinftellen unh bes
hanhelt wiffen wollte, hatte her franahfifihe {führer nur

hingungen erwirlen an fbnnen. Qlußgerechnet bei 65eorg
(Elemenceaul 23m allen 6eiten wirh ihm vorgehalten,
hafe er einem ebenfo fchlauen wie rücffichtsi’as unh er:
barmungälofen Sllianne inß (hart! gegangen fei, hafe hoch
fchliefsluh feine. eigenen Banhßleute unh sBarteigenoffen

ein gewtffg?» EDimheftmaB oon iliertrauen wenigftenß beana

fnruchen lonnten, wenn er eh unferem wilheften hiegner

fo freigebtg Tguwenhe — 85ern: Ccäißner bleibt habei, hab

man in. äerljn haB_ heurfel-‘ Ch‘ol? Letriigm .ooﬁe unh hafj
er heßhalh lieber feine eigenen „Rege gehen alß fich an
hiefem QSerhrechen mitfchulhig machen wolle. Unh um haä
Mai; voll au machen, erhebt fich her alliünchener erbeitcm
ßazzerna unh golhatenrat unh verlangt vom ﬂierliner

eine ahweifenhe Shanhhewegung. „361: feih ein hefiegteß

golhatenrat hie Shertreibung her 60H unh üraberger,

ßanh, unh hamit hafta!“ 60 hürfen amh hie Efchechoe
Slowaten im ﬂiorhen heß ehemaligen Raiferreicheß fchalten
unh walten, wie eh ihnen beliebt, unh hab Sirnatien, SDal=
matien mitfamt ßoßnien unh her .iöersegowina von hen
Gerben mit heftem hlppetit verfehlungen werhen, verfteht
,fich von felbft. ähaß hanach noch von hem einftmalß fo
fftolaen lingarlanh übrig bleibt, braucht wirllich weher für
ESliumänen noch für 6erhen, noch gar für hie Eiluffen ein

her Qhert unh (Facheihemann an?» ihren Q'Imtern, weil
fie nicht?» anhereß ab; hiegenreoolutionäre feien unh aIfo

her 6ache heß 93olfeßim FlBege ftiinhen. sie ßerlin weht ia

im Elugenhltcl amh nicht gerahe eine fehr milhe Suft;
mit Elliuhe nur leiht fich her Siahifalißmuß her ilnah’
hangigen unh gar erft her gnartafußleute im Baum
haltenn unh „unenhlich viel Siraft unh Seit muf;
auf feine ‘Eelampfung verwanht werhen, hie fonft, bei

;@5egenftanh her öorge au fein. Stirbt beffer geht es? hen
gSDeutfchen: hie Staliener finh über hen görenner hiß nach

einer. hefonnereren .töaltung her ürheiterfchaft auf nühlichere

Snnßhruct gesogen, haä fie —— natürlich! -—— nur vorläufig
ihefctat haben, unh hie Eichechen heulen gar nicht haran,
lauch nur eine heutfche ©taht in ßöhmen mit ihrer herb

{Diunch'en verglnhen, fcheinen wir ietat eher inher iReichßhaunte

fßolhaten au warten hat, wirh in üerfailleh wohl auch
ibalh eutfchiehen werhen: eh follen alle an hie hieihe
fommen, unh man braucht fegt nichtß mehr au über:

fich fonft im allgemeinen hurch eine fehr ruhige SBollße
haltung außsueeichnen pflegt. Söat haß iBolf, unter hem
aufreieenhen ‘ämflufs her vier Rriegßiahre, feinen (Sharafter

alrbeit oerwanht werhen t‘bnnte.

laffenß, an. haben. SDaß ift um fo auffälliger, alß 523anern

veranhert, oher ift es? nur her überragenhe (hinfluf; heä
fairen (51.311.213, her gerahe hie. fonft ‚in gemütliclie haunte

.

ieß gar nicht erwarten au fbnnen. Sioch bevor hie fefte

‘gefetsten Eiermine'überall abgelaufen finh, rüclen fie in

Chierüber wirh man erft flarer fehen, wenn fefifteht,

funkt ßauh €13, In (Slfahälothringen nicht nur, haß fie

ialßßfﬂü DDII lebcm c16eriehr mit her Qlufsenwelt abges
liChnitten'hahen, in hie SIßfala, ins Eliheinlanh, unh wenn

oh hie äBanern auch ietst noch au ihrem Wiinifterpräfihenten
von eigenen Ginahen halten wollen oher nicht. (Er galt
biäher alß ein ziemlich verfiiegener Shealift, ein s„Bhilofoph
unh SBoet haau, her fich nicht gerahe hurch heroorragenhen
älBirflichfeitßfinn anßaeichnet. 3m birunhe feineß iheraenßl

jeßonachnhnen, unh nur nach ihnen ginge, würhen ihre
hinter fich heute wohl fchon gegen SBerlin au in EUiarfch

um

Siliilhelmßhaven

unh

ihre 230r-

Riel

follten, in SDeutfchlanh Drhnung au fchaffen, fo wären
unfere ehemaligen 6eefeftungen alß 6tühpunlte für eine

'fonlche ürpehition natürlich auch niCht au verachten. Stur

"hurfen wir unh harüher von vornherein {einer EEäufchung

-

..—-—...

..‚
.4

j- ...

H

iUian harf hehhalh erwarten, haf; haB Banh ihm nicht um
befehen folgen wirh. Sn ßerltn fchwanlt man (113961,"
fcheinlich noch, oh man hen ZUiann f0 ernft unh 9611316be9

. nehmen foll wie er fich gibt, oher ob man ihn ruhig feiner

eigenen gelbftüherfchähung überlaffen lann. SDie (hure
fcheihung ift gewife nicht leicht —— angefichtß her un-

aeheuren (befahren, hie uns Qvon allen gelten umhrangen.

ihritifclier oher amerifanifcher 6treitlrc'ifte mit ©icherheit
zbeftunni'en lönnten, haf; aber fein 2Dienfch vorheraufeizän

gvermhchte, wann wir hiefe fremhe Snvafion wieher

ß

hie ßeereßfäuten her Qllliierten ohnmächtigjufchauen. illhet

‚wo bleiben hie äreunhe her iBhlterverbruherung in hen
feinhlichen Eänhern, hie ehehem fo laute illiorte gegen hen

Eiegerühermut fanhen, wo hie Sieutralen, hie fo mancheßimal hie (hmvfinhlichleit ihrer Sternen verrieten, wenn im
QBeItfricae irgenheine militärifche Dveration ihnen unau-

.

(eher (hühen.
‘ba’ß „ßanua heß Gühenß' nannte einft Qluguit hebe!

nie banerifche bauntftnht, alh fie ihm in berrn v. ißollmar

einen s‚'ßarteigenoffen in hie {fraltion fanhte, her in vielen.

{fragen ruhiger unh gemäßigter hachte alß her heipblutige;
rechflermeifter auß Beivaig, her im (hrunhe ein re-chtt

vernünftiger lmgmt war unh vor allem hen iRahifalißtnuB'.

"In”-w

{werhen würhen.

‘Ißir müffen her überflutung her ganaen übelt hurch

”v—

44.43 Seemann.
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Reife. in her Regierung.

ßerlin, 28. November. i
Seit heute früh hauern hie Sheratnngen im Rabinett?
über hie hurch haß iUiünchener SBorgehen geichaffene Sage.
6taatßfel‘retär heß Qluhwärtigen ßr. 6olf, gegen hen
fich her angriff heß banerifchen {Diiniftervräfihenten in
erfter ßinie richtete, hatte fchon vor einigen flogen

feinen Sliücftritt

angeboten,

blieb

aber

auf

SBittera.

her Regierung einftweilen auf feinem SBoften. 6ein Stück
tritt ift wahrfcheinlich nur eine ärage von Gtunhena'

6ehr fchwierig ift auß her ganaen Situation heraußg
hie c134‘rage nach einem geeigneten Stachfolger. Schochi
auch haä Eierhleihen öweihemannß unh (irahergerß
in her fliegierung erfcheint nicht gefichert. Dh hie augena:
fcheinliche Rriﬁß heute noch heenhet wirh, fteht hahin.

Üie heuifrhe faiionalnerfammlungShevoritebenhe ﬂßahlen.

i

Berlin, 28. movember. i
mach einer Erflärung heB 6taatßfelretärß heß Snner

iBrofeifor sBreufs nimmt hie Beratung heß Elteichßwahl
‚gefetseä einen günftigen äortgang unh hie QSerahfchiehun '
heß antwurfeß fei in hen allernächften tagen au er
warten. SDie iechnifchen 6chwierigfeiten, hie man vielfach:

befürchte, fhnnen heute alß überwunhen gelten. Qluch hi ‚Ä
lzl’ßahlorhnung, hie ia allerhingß von weniger auh'
fchlaggebenher iBeheutung fei, wurhe bereitß im (Ent
wurf fertiggeftellt.
Unmittelbar naih her annahm
bes Steiclfßtrrahlgefelrrä
hureh
hie
biegierung
fo
her ﬂhahltermin anberaumt werhen. ßehenlen ihnnte
noch hie iatfache veranlaffen, hab unfere beere im thenf
unh ebenfo auch hie ermee Windenfen nocf) nicht aurüd—i

gelehrt finh unh her Beitvunft ihrer ßeimlehr noch um:
gewif; ift.

‘e‘lber auch her ißunfäb hiefe .‘Öunherttaufenhq’

von her Siliahl aur hintionalverfammlung nicht außaug
fchliefsen, fönnte hurch befonhere Maßnahmen berüclfichtigf
werhen. Qie neue ineichänerfaffnnm hie alß eine her
erften äiorlagen her {Rationalverfammlnng unterbreitet
werhen inühte, werhe ohne 8weifel biß zu ihrem 8u=
fammentritt rechtaeitig fertiggeftellt werhen.
_._. _

.____.--._...

‘Bie verfchärfte Eindahe.
iBroteft her heutfchen 2E}affenftillitanhßlommiflion.

Sn her vom EBorfihenhen her heutfchen Elbaffenftillftanhße
tommiffion her internationalen 28affenftillftanhßfommiffion

foeben übergebenen Sliote wirh Shefahwerhe geführt gegen
hie offenbar feit her mieherlegung her {Baffen _noch gee

fteigerten thfnerr ng aur 6ee, womit ein 6teigen her;

enthaltenen iJSunite erörtert werhen wurhen. 21m 18. ZRDni
vember finh 'chriftliche iBitten um miilherungen her ilBaffenc.

ftillftanhßbehingungen zur See übergeben worhen. ‚hiermit

‚ ift am gleichen Etage erwihert worhen. hab hiefe ßitten an

eh wahrenix
' tillftanh gebradnt at. hie geringen Einfuhren, hie
{ich Siriegeß noch atte, entzogen werhen unh hie 6eef1fd7erei

möglich an her 8far fchon tiefe Qßurseln gefchlagen haben;

hingeben, 5953 wir hann awar hen Beiwunlt her älnfunft

‚

\

weher erbeiter noch ßauer noch öolhat, er ift fogar nicht;

einmal in hauern, fonhern in ßerlin geboren unh lann- un-i

her ganaen heutfchen %lotte genügt ihnen ia betanntlicb
noch nicht. llnh wenn fie eß etwa für nötig halten

..

...

Sie iBanern finh ihm ebenfo reinen beraenä gefolgt —'‚

ieht müffen fie aber hoch wohl linken. ha er leben. in?
welchen legrunh fie geführt werhen follen. Sherr hiiäner ift;

beaieht, erfüllt haben; hie bloße Qluölieferung fo aiemlid‘J

läffig mithin}?

_

l _hie auftänhiae 6teIIe weitergegeben worhen feien. Eis finh;
. bisher weher hie erhetenen iBertreter, noch hie hintlport auf:j
’ hie ichriftlich geftellten Üragen eingetroffen. SDie (Srorterung
l" her {fragen erhulhet {einen QqufdJuh, ha haß heutfche 280 ;

eine Rinhernatur, hie feiner fchlechten Slot fähig wäre.f

hurtf)

%lottenabteilungen in QIugenfchein nehmen au laffen
'—— angeblich wollen fie fich nur havon überzeugen,
‚ob wir auch hie iBehingungen heß Ehaffenftillftanhße
vertrageß, foweit er fich auf unfere Rüftenuerteihigung

„

‚

‑
ßebeußmittelnot u abwenhhar verbunhen ift.
'
fSn
her
ﬂiote
wirh
im
einzelnen
erflärt.
hab
SileutiChef
naht her Eanheä in ein fo überrahifaleß hahrwaffer gee
lanh nach hem iIBortlaut heß ßertrageä anzunehmen.
lenlt hat?
l
berechtigt war. hab alle in hen .‘Ißaffenftillftanhäbehtngungeni

hiur was SDeutfchlanh anbetriffh fcheinen hie %ranaofen

hereitungen,

leer mit her ©timmung in

ftaht ein Gapua, eme gtätte her Sliuhe unh hes’s Siefchehena

;fchaft au uerfahonen. ﬂBie lange 3233ien noch auf feinhliche

hie Gnglänher

‚

—— netegrnmme: hämhxvehteez. —— womehcueazew.

er” tagen, haf;_ in illiiimhen fich ichon hie weicheren (Sinn.
flnffe heä heutfchen Cäühenä auf (hiefinnung unh («heinütßart
her allenfcheu, auch her revolutionären (hieiioffen, hemerfhar.

fich hie sJJiachtmittel her Chutente über hie pon ihr bißher

iinterheffen treffen

aber.”

....‑...‑

nerfchont gebliebene 233elt. Ronftantinonel, hie {Darhanellen
liegen offen au ihren %}üf3en, ha?» 6chwar3e iDieer mit
ZBatum unh ©ebaftopol ift in englifcher ©anh, Dheffa,
Riew wimmeln von weftmächtlichen QSefreiern, unh hie

ffehen.

..

. n..."

Der swarte auf hen Tnh nicht leihen formte. S'Damit wollte

eoemmungßloß, wie ein entfeffelter 6trom, ergiehen

ftüreeu.

.
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8u hem morgehen her Münchener Siegierung ichreibt
her iBorwärtß, her wohl alß halhamtlich bezeichnet:
werhen harf:
(Eigner hat hamit einen 6chritt getan, her her bleichen

leitung ihre fchwierige Sage gerahe nicht erleichtert. ‘Dr. 601i
hat ﬁch in hefter üblicht in hen übtenft her revublifanifchen!
hiegierung geftellt. aber natürlid) iann er nicht auß feiner
haut herauf: unh bebt hie 93min mit feinen ingen an.
2118 her Ronflilt mit (Eigner entftanh. bot 601i fofort feinen
{Rüdtritt an. über hen noch verhanhelt wirh. QBarum oon

München auä her Shogen fo überfnannt wirh, verfteht man in
%erlin nicht. Elliifrtrauifche glauben fogar fchon. SBanern wolle-

für hen
s‚Breiäs
hab SBeifoiel her uiraine nachahm. en unh fich
üriehen
erfaufeIL:
'

{Reiche ertrümmerung einen billigen ..
ir glauben aber nicht, hab
her {Reicbäeinhcit gegenüber.
nheit au

h

g;i
ägäm ftehtahie ftriclte Ghrllärung Eignerß fur hie (Erhaltun
(Eigner auf hem richtigen ﬂiege ift.

hie hierdiäei

feftigen unh befiere üriehenßbehingungen für Söeutfcblanb an
erreichen.

"'“noch fchlimmeren Sauger leihen mufs alß bisher, wenn ihm:
hurch hie ßerfchürfung her ihloclahe. hie her aliaffeng
"-"unterbunhen wirh. 8u her Chefahr heh iherhungernä mit
.4 allen ihren üolgeerfcheinungen, tritt ieht fchon hie grobe
i" ' Ehefährhung her öffentlichen Drhnung in allen hafenftahten
i hurch hie erbeitßlofigteit her 6eefabrenhen unh {Ericherei.
'
heoöllerung.
e hem QBefen
wiherfprech
eh
betont,
Schließlich wirh
heß QSertrageß, wenn heftimmte wichtige EBunlte von _her

ßerhanhlung einfeitig außgefchloffen werhen, wahrenh uber
alle anheren sBuntte verhanhelt wirh. iBefonherä einfeuig
muf; ein folcheß 58erfabren beauglich her Sufuhren unh
her 6eefifcherei erfcheinen, ha Eeutfchlanh weher wxllenß,
aufzunehmen,
noch in her Sage ift, hen Rrieg wt'eher
hie harten ﬂßaffen.
fomit aIfo hie Sliorauhfetsungen fur

vorhanhen fmh.
ftillftanhßbehingungen nicht mehr
.

9te heutfche hemobratifche ßartei an Rilfon.
SDurch iäunffnruch wenhei fich hie ‚ neugegrünhete

heuifihe hemoiratifche Eßartei an hen ‘Brafihentenjßilfon.
loiigteit hingewiefen, mit her beionherß vpniranaofifdier

Zn hem Telegramm wirh auf hie unerhorte ÜiuCEiithße

.CvSeite hie SDurchführung her ohnehin unertraglichen ﬂhaffena
ftiltfnmhßbehingungen betrieben ‚wirh, Spaß muffe furcht—
bare ßerwirrung, Slot, QIrbeitßlofigleitnunh anarchie
herbeiführen.

933k erfuchen 6m, Sherr s1.3rafihent, heifat eh

am“ igchlufs, nicht an hulhen, hafa unter ‘Bolf oon hee

Inniäiten QSjegnern i1: zinii’is‘ehatei‘i {Menü geflohen unh Öle

rep.;bl.wnmbe “.j
Erüunnern hege

im

‑ .

neuen

.
.‑‑....‑‑.

SDeutnhlanh

unter

‘Jtei‘ht vor, ihre gtart’e au befttmmen.

mitgeben gegen 3Min.

‘llhbrurh beä äertehrä mit bem muötvärtigen let.
Elliünchen, 27. biovemher.
h feit ben banerifchen
namentlic
tagen,
SDie feit einigen
.iBerbffentlichungen autage getretene Slbneigung gegen baß

ßerliner blnbwärtige ﬁlmt unb beﬁen Beiter 5912,60“

boffmann melbet:
23ern wiiuifterium heä flufgeren wurhe nach:
ftehenbeä Selegramm geftern abenh an hen batferifehen
Giefanhten in QScrlin gur ithermittlung an hab 9in8:
wärtige let gefanht: Sie neuerlichen Devmchc. bie
alten Miethohen bei? älaißwärtigen leteä fertgnfetgen,
um has heutfehe 51301€ erneut um bie (irtenntnihoher

beutfchen ©renae überrafcht worhen feien. SlBährenb bie
‘Deutfihen auf bem einen Ufer beß %luffe3 bahinaogen,

geführt. {Die SBeamteu haben bie ‘Bflicbt unb werben aufe
geforbert, gewiffenhaft unb ehrlich bie hlmter außenühen. bie

fonnten fie bie leerilaner auf bem anberen ‚lifermarfchieren fehen. SDarauf fanbten fie einige :kalmew
aurücl, um bie sJImeritaner zu erfuchen, nicht fo lehnell vor=
guriiclen, ba e55 ben SDeutfwen unmöglich fei, fo_rafch ahau:

Iat gegen bie alliierten SBehörhen enthalten. (bie muffen ben

marichieren, ohne in llnorbnung au geraten. Q‘Q blieb ben
i’lmeritanernfniihtb iibrig, alß ihre ßewegungen au verlm” 9e
famen. Siber SBericht fchliefgt: „SDie allgemeine hlhftcht bes

Sieanifitionen {Folge leiften, welche ihnen bem (Seien ents
fprechenb auferlegt werben. ﬂbeneineä ärrhrechenä ober
ßergehenä alß anftifter ober ‚Mittäter uberfuhrt wirb, wirb
fofort feftgenommen unb bem Striegögericht vorgeführt werben.
Sehe ﬂBiberfetslichieit gegen bie 2‘3erfügungen, bie ber äte:
völlerung helanntgegeben finb, unb lebe Qiehorfamß:
verweTigerung gegen bie gegebenen SBefehIe werben ftreng

iehen

ßerfehr mit hen gegenwärtigen mertretern heb 2in3:

{hurt üißner.
wärtigen illmtes abgulehnen.
9111i ber ﬂierliner Sieichätonferena unternahm (Eißner,
gleichseitig banerifcher iUiinifterpräfihent unb SUiinifter

beftra t.
‘ÄDie Runbgebung

lbeß älubivärtigen, icbon einen fcharfen Sorftofs gegen

für. golf. cDer (Sinfnruch bcß Slubwhriigen älmteß'm
ßerlin gegen bie (Sibnerfchen (Enthüllungen haben ihn
au feiner offenen Rampfanfage geführt.

ift ‚unteraeichnet:

beutfchen S‘Criegbvolleß ift, bie hefehten Gbehiete ohne,

Inmult an verlaffen. SDie iBerwirrung im Iranbnorte
wefen fcheint au Gänbe au fein. Ernte ber hiieberlaae:

fcheinen bie meutfchen guter SDinge an fein." wie ob=

siehenbe älrmee läfgt wenig sallusäriiftungäigegenftanbe aurcnct
unb fingt auf bem Siiicfaug Sliarfchlieher. 93er allgemeinei

(Einbrucl herrfcht, bafs bie Ebeutfcheu, 0beth gefehlagen,

blinrfchall von

hoo'.) nicht befiegt feieu. ﬁhre baltung ben älmerifanern!

äranlreich, Dhertommanbierenher ber alliierten S2lrrneen,
%och‚ unb wirb vom SBoligeibireftor gaarbriid’enb in

gegenüber ift gutmütig. Wach allen Eberichten gehorchen}

bie

franaöfifchem unb beutfchem Qßortlaut ber ﬂievblteruug zur
Renntniß gebracht.
färangijfifihe “Beften in ßahen.
mach einer Eliielbung auß Rebl haben bie franabfifchen
Eru'open in gtrafsburg nun auch auf ber hahifchen biheins
hrüd’enfeite ohne EUiitteilung von Qiriinben EBofteu auf:
geftellt. ‘Eeutfcheß unb franabfifiheö ﬂJiilitär fteht bort in

Q

wie (befiihrhung ber meicifbeinheir.
mach Wielbungen auß Saollanh wirb für einen felbs
ftänbigen bentfchen 6taat im QBeften von ber (Entente
lebhaft Stimmung gemacht. Ein hiefen Wielbungen heifat
eß weiter: „Eibenn Eh‘eilin biefen llmftiinben nicht Siedmung

trägt, wirb man halb oor unwiberruflichen (Ereigniffen

..m.mrnc::mm:/:SL
{3: t. b} k.»

lßrahte

iBeftimmungen getroffen worhen.

von ‘Dentfchlanb bie uiwersügliche Qluäführung ber Sllsrrffena
ftillftanbbhehingungen verlangen wirb. welche fich auf
bie GEruühruug unb biüefiibrung ber sbriegägefangenen beo
sieben.

liftifchen Q‘gnerimentc machen, eb mitffe vielmehr alleb
planmäfzig, organifch unb grofgaügig aubgefiihrt werben.

“e

Qluch fei bie fogiaie Elievolntion reine grofge Sohnbewrgnug.

i

Ghewifa follten auch bie ßohnforherungen erfüllt werben,
aber baau fei bie jetzige Seit nicht geeignet. ﬂior allen
gingen gebrauchten wir ieht Rohle unb Behenßmittel.

i"; von _auf. unvergüglich 6d3ritte an unternehmen, hat; biefe

‘1 avmchafteu unterbleiben unb unferefBruber wieoer auf
irmn grub gefetst werben. bamit bie üruchte ber Sievolution
nicht aunichte werben.“
(53ern; tBaurrn fiir bie Stationalberfammlnng.

{man}, 28. Stonember.

ßerlin, 27. Stooember.
Qaö ﬁnbinett hat her Dherfien {verreälritnng hen 28efehl gegeben, fiel; bun Raffel nach 28erlin an herfiigen. (958
hat ferner hie fofortige beeuung hee Generals überharht

berlangt.

GEB hanhelt fidh bahei um bie helannten ßefehle hiefeb
unb anberer bienerale, hab ﬁCh alle ‘Dienftftellen her von

suorhnen hätten. Bubem hatte (heueral v. (Eberharht noch.

eine heitle Slage. ba ber Raifer nicht oiﬁaiell abgebanft
habe unb einen flagranten ilRiBhrauch ber hollänbifchen
(55aftfreunhfchaft begebe unb hieß verfehe bie i‘lIIiierten in
eine viel leichtere Sage gegenüber her hollänbifchen ﬂieWiehrfach ift er» auch im 933eften fchon au blutigen 8.12:
gierung. iUian hoffe, hat; bollanh feine Qqufaffungen
’fammenfthfaen awifchen ©olhaten biefer Seereßteile unb
ünbern werbe, henn wenn bie beutfwe Siegierung fich
IQlQS’i. getemmen. €53 werben alle SlRafsregeln gegen eine I weigere,
in bie Qlußlieferung bes Raiferß au willigen, fo
etwaige «hegenrevolution getroffen.
lbnne man nicht fagen, waß für eine Elbenbung bie Qinge
nehmen würben. iheiter verfichern englifche SDinlomaten,
bafs ein iBuntt ber cAliageßorbnung ber äriebenßtonferens
bie (Sirwägung her ‘Bofition beb Girlaiferß beß (Ertrontbie ßc‘inber am S‘ihein finb ein eingigeß groheß
vrinaen unb anberer ißerfbnlichteiten bilben werbe mit ber
ﬁliarfchgebiet für bie heimlehrenbe SBeftarmee. ﬁnnbertübficht, ue wegen ihrer währenb be‘ä Siriegeß gegen hab
taufenbe von ftelbgrauen, hegeiftert begrüßt burCh bie SBea
tbblferrecht begangenen _Sbergehen gerichtlich aur flierante‘
nöllerung, burchsiehen bie gtähte unb ‘Dbrfer, bie fämtlich
wortung an neben.
““““”“""""
‘
prächtigen 6chmucl au führen unferer Sanieren, bie fo
Egge Bahre erfolgreich bie Girenaen verteibigten, angeleth

baß SZragen roter leneichen verboten. Sn SBerlm hofft

t.

hlngehenlenb,

unb

auch

ber

urchfchnitt beß Solbatenmaterialß hebt fich beutli% ab von

ben Slinienbivifionen, bie fonft hier burchfommen.
ie ganae
erfte warbeinfanteriebiviﬁon hat neue llniformen vor bem

antritt beä miiclinarfcheß erhalten. 6te macht in ihrer Öaltung
ben heften (Einbruch

wie

(barbe trägt ätahlhelme. 9te

öolbaten finb gefcbmüctt mit grünen Sweigen unb iBlumen.
Qluß iebem Giewehrlauf erhlüht ein 6träuhchen mit einem

Üähnchen in ben EReichßfarhen. Qbie ift hab aweite Giarbet

reaiment aufammengefchmolaenl (Es zählt lebt nicht mehr als
400 Mann! Qaä aweite iBatailIon ift aufammengeaogen in
eine einzige Heine Romvagnie von 50
ann. tSibaß Üüfiliers
bataillon umfabt nur etwa 150 tUiann. Qluf bem (Elemenßvlah

hält ber Qounerneur von Rohlena. Gieneralleutnant o. 6thbler‚

ibm_ aur 6eite ber Ro’mmanbeur ber erften Giarbemfanteriebivi‘ion. (beneralmaior v. 3ena. unb nimmt ben iliorheb

marfch ab.

ﬂion Roblena ift bie Garbe weitermaricfiiert naCh

(Sieben, von wo ber weitere gibtranßuort mit ber ßahn
erfolgt. äluoch ßerlin hat reichen öwmucl aum Empfang
feiner Qiarnifon angelegt.
an Qrwartung her äeinhe.
an ben nächften Etagen werben bie ßefahungßtrunnen
her Qbitente nachrücfen unb baß weftliche Siheinianb mit
hen QSriiitenlbvfen befetsen. Qbie nachftehenhe Reibung
aeigt, bereitet man ﬁch bereits barauf vor.
Robleng, 28. November.
9er meginungßnrüfihent macht folgenheß belannt: 95er
Behälterung ift im ßerlehr mit hem geinhe ein ruhigee,
angemeffenea mer'nlten an emnfehlen. Stur wenn fie hem
ﬁeinhe mit manchem Stolze begegnet, wirb fie auch bon
ihm hieienige am ingßholle ßehanhlung erfahren, auf hie
fie nach hen belhentateu unferer Qrunnen anfvrucb hat.
Seher Mann, irhe üran mufr hie heutfche ühre unh QBiirhe
hochhalten.

ﬂheiter wirb amtlich belanntgemacht, bafg bie beutfchen
5Boligeitrnrmen in ber neutralen Bone bleiben bürfen, ie:
boch behält fich baß Dberlommanbo ber SBerbiinbeten baß

wie faft hab gefamte hanerifche 2301i feien für iofortige (Ein-

berufung ber Stationalverfammlung.
ßerfteigrrung her äinrichtung hebt (Brofsen Svauutgnartierö.

(Sah Sonibnrg, 27. Siov. ßie viele {Millionen an EZBeI't
utniaffenben Einrichtungen beß (brohen .Sbauotauartrerb werben
öi'nulich verfteigert werben. {für eine halbe mirllion 2Uiart

{Diobel waren bereits bei ber blutunft in Raﬁel geftohlen.
{Die fchwarsen {Silfhbiiller in her häfala.

Quhwigehafen, 27. Siov. wie Qiefeblmg „ber weftlichen
‘ßfala burch farbige Eruonen hat in ber ‘ßevolferung große
(Empörung unb (Entrüftung hervorgerufen.
‑.ﬃ

1
‘r

l

W‘

horgefehen worhen.

i
h

‚ wer Raifer unb her Rronuring finb, fo verführt? hiefer i

ein'

.

mit QSororten reftloß her neutralen Bone einverleibt wirb.
99cm {Refultat btefer ßefurechungen wirb mitgeteilt. fowie e!
hier eingeht. ätaatßfetretär (Eroberger.
Steuern! {ﬁrﬁmnnn unh Bring Seouolh bonSBauern interniert!

‚Bitmap, 27.27iov. {Sie ber Bürcber anaeiger von litauifrhel

8refttßitow|t allgemein belannte (beneral v. Söoffmann n ber
Seinensg Rowno in 2itaueu vorläufig interniert worhen. Cirha

vrztrg eonolh von iBaoern, ber noch anfang Siovember in
Ergo weilte, ift in einem SDorfe in ber {nähe von Rowno
'iterniert.

"3—3 lintearf'uchung ber gehulbfrage am Rarieg:

gäffmgutm
{Ärztin} h‘efchlgﬁen, ber groben (Ententel’onferena
einen
lntrag auf ‚llußlieferung „millrelme Il. burch ßollanb gu unter.

‑°.

Slotlmngen hatte eine iBoltßabftimmung über beffen ?us'

i

bereit waren. 591e beutfchen Rolonien follten aurüclgegeben;
werben. Sn biefem Eingenhlidf follte bie mote beß (abrufen; j

"ßurian erfchetnen, burch bie er bie Rriegführenhen aurg
apnferena uher bie {Erlebenßfrage einlahen wollte. ©an
Qinbemib fur bie blußführung biefeß ächritteß bilbete.
‚Sizbenborff. ber ben biterreicbifchamigarifchen Einlomateni

{brautfurt a. am. wirb nicht betritt.

Quantität n. m, 27. hier). 23er örani‘furter QICCBSR gibt
folgenbeä SEelcgratnm ber bleichßleitung betannt: ßort oerbreitete Gierächte, bafs Üranaofen {tranfiurt befehen, entbehren
reber Stiegrnnbung. iBerhanblungen fchwebem bafs {Frantfurt

milfvna Qttrvbareife.
V bang, 27. Slov. {Berichte aus slltiaf in to
ﬂiräfibent Qßilfon am 3. überember nach 25113032 gghgiggg'wtig?
Sein Etufentbalt ift auf fedaß ibochen heredmet.
aber schert nach hen „ßcltulhigen“.
Baiel 27.Sliov. wie in Berfailleß ta enb

biefe im 5ruh1ahr

(Entfdjähigung fettenß ber Wiittelmächte erhalten mitffen,
wobei noch bie Ql'llnerten au einer prozentualen iliieteilbgung,|

taiufche {Irunpen erfolgen würbe, bie fich hereitä auf bem
ﬂiege nach borthin befänben.

arbeitertunhgebnng gegen Glemencean.

1918 bereit geroefen, in eine
griebenßerhrterung einautreten mit oerhältnißmäfaig 11
gunftigen fBebmgungen für SDeutfchlanb. SDiefeß hätte
ﬂielgien raumen „unb awei SDrittel ber ßutfchäbigung

lunft an entfcheihen gehabt, wobei ber SBrosentfab ber eit.
1870 außgewanberten Qievbllerung augunften GranlreiChB'
mit eingerechnet „werben mufate. Serbien, Montenegro!
unb mumanien hatten fofort geräumt werben unb einei

Epelebung ﬁlrierß nieht burch üranaofen, foubern burch amerin

eitenf, 27. Hiob. Su warte entwicl‘elte fid; eine miefen:
_Iunhgebnng von erbeitern. ﬂinfänglicb waren nur einige
Etanfenh Slr'beiter urrfammelt, aber fie erhielten ungeheuren
Sulauf. wie unüberfehbare Menge 50g unter bem gelang
her Snternationale hurdy bie 6trafien unh ftief; Schmähx
rufe gegen Glemenceau auh.

gncbeuemögndneu im gemeine: 1918.
ﬂB-ie
in Qinlomgtenfreifen her. (Entente behauptet wirb} 1i
wäre
zahlen muffen, wahrenb bie Qllliierten bereit war

é

eite verninnnt. ift ber von ben ‘äriehenbverhanhlun en in

ßinlomat weiter, gut verwahrt, eß hanhelt fich n cbt um
Storfu, auch nicht um iBotßbam, hoch werben bie einfamen
önaaiergange in bem sBart! von ümnieringen nur einige
Seit bauern. QIuch finb bie Siechtßberater her englifchen
Rrone aufgeforhert worhen, ein .‘Rechtßgutachten über biefe
angelegenhett abzugeben. SDie hollänbifche ‘Breffe äußert
fich bahin hab wegen einer 6chulb am Rriege höchftenß
bie beutfche, nicht aber eine anbere fRegierung bie 21115lieferung ibilhelmß II. forbern thnne.

SiDrittel ber Qutfchäbigungßfumme au tragen. Sn

91W

Qrier von himeril‘anern liefert.

nach EiSotBham braniht man fich nicht ben Rohf gu zur
herbinhern. so“ geniefene naifer unb fein Sohn worhen,
gleichbiel mit welmem Biel, hab Sebiet tbvllanhö nicht ohnl
hie Snﬂimmung her alliierten berlaffen. was alte fbeutfchIanh rann anh feiner Suche nicht mehr erftehen. QIIIeB iﬁ

6uhgrense ber sBfala. welihe ﬁe entgegen bem QBortlaut ber

Srier, 27. Siiov. (Einer leorbnuug beB hiefigen MEER, bie
wegen ber ärrehung Erierä beim franabfifcheu Sinifionßa
leninianbanten in 6aarlouiä vorfnracl). wurbe ertlärt. hat’s bie

(Ein (gutentehttplomat erflitrt, hat; {Bilhelm II. nicht
mehr in Esoﬂanh bleiben l'bnne. über bie biiicftehr briher'

brechen. eng {eben 631111 werbe man alles tun, um hab an

ämter räumen bie (Ententetruppen bie Drtfchaften an ber
Sliäa'ffenfiittftanbßbebingungen vorzeitig belebt haben.

Oas whtääf°ibfihtdi€ n“ ' i

‚ Strenge überwacbung oon Raifer unb Erbarmen.
Eonhvm 27. movember.

'

mfinmnng twrgeitig befreien Qiebieteh.
Suhwigöhafen, 27. Stov. gab Dberfommanbo ber irunnen
in ber 533fala teilt mit: Starb Elitelbung ber Dfälaifchen ’Beairläc

fcheinenb erfolgt bie {Räumung auf Girunb beß (Einfprucheä
ber Elbaffenftillftanbälommifﬁon.
'

‚r.

.„xj.
‚w... .w—

z

wie warahe her Gurde.
‘Die nreufeifche ßarbe ift ebenfalls am S‘ihein, unb
zwar in Roblena gewefen, hab fie in hefter Elliannebgucht,
beiubelt oon ben (Einwohnern, paffierte. 21115 Roblena
wirb barüher folgenbeß gemelbet:
Sn ben erften Romvagnien fieht man noch bie hoch:

‘—

oebie
3m Rääii‘miät

alten

be: sEierliner bieichbl‘onferena. {bie „illiüiich. 572. ER.“ behaupten
in nollem Giegeufah au (Eigner, bie banerifchen Ürontfolbaten

„l

man, hafi bie militärifchen SDienftftellen fich, getreu ihrer:
Buficherung, bem QBilIen her Siegierung beugen werben.

gemachtenen Gieftalten

München, 27. iliov. Sn ber sEifmchener ‘lfirefle regt ﬁd't
entfehiebener sliäiberfmueh gegen hab bluftreten C‘Ttibnerä auf

i

Su gonbon ertlärt man hieran, bie anwefenheit beß
Raiferß'in Epollanh verfehe bie hollänbifche Siegierung in

ben hetreffenben ermeen befehten (bebiete ihnen unter:

neber _‘oe; Qlubfchuffeä bem iRai ber fßoltßbeauftragten

De... ._f.'.6h überreichen laffen:
„
(Der 53er illnääfdhuh ber Marine nrotevtiert _gana energifch
genez. bie Eingehenfclmften ber Gjeiieräle, welche ‚bie hiCäbi vers
[‘‚imtt‘at. über Sentrulrat ber illiarine forbert bie {Soltßbeauf‘

ßollanb Jahn Reifen

an ßeantwortung bvn äiifgerungen her (Entente, welche
hie Snternieruug heb Raiferß in feiner Gbigenfehaft ale
Dherhefehlöhaber her heutfchen ärmer f-orher’n, hält bie
hollänhifche Regierung ihre auffaffuug aufrecht, nach
welcher her Raifer, nachhem er abgehanft habe, nicht mehr
alle Qlieh her'ﬂlrmee augefehen'rinh hemgemitf; auch niiht
interuiert werben fönne. 6te herficbert, von hem ßtaatäfefretiir Soli eine Stute erhalten au haben, welche hie 21b:
hanfung mitteilt. Sie hollänhifehe Regierung füge hinsu,
fie ii'herwache hen Raifer ftreng, f0 haü er haö hollänhifrhe
Gebiet nicht berlaffen fhune.

(begeufätse awifdaen Gieneralen unb 2169i.

en.

53.

Steine 3nternieruug Qßilhelmß II.

9gb wanriguarner nath Interim.

13er 53 er s2!.1tiäl’chufs ber sJJiarine hat

b“ " folgenben einftinunigen Üßefebluh gefa’et unb buer 0te!

“via.“

an. welche ber Siegierung hab Ebertrauen außbriict’t, hab fie

.'

unb t‘torrefbonbena ‑ hﬂelbungen.)
230m Sentralrat her SMarine.
'

werliin 27. Siov.

.

marih, 28. mov. ‘Die Stammer nahm eine Ingeborhnung

oerhreitete fich SBollbbeauftragter iöarth über bie angen=
Eliälifhe Sage. für fagte, man tönne feht feine fogias

'>

Biransnfeu unb hlmerilanern beantwortet, unb ber nicht:
liebe Soimmel war mehr alb eine 6tunbe lang tagheﬂ
erleuwtet.

fatsungätrunven auf bem linl-en bibeinufer finb noch feine

färrlin, 27. mooember.
Sn einer therfcnnmlnng ber i‘lrheiterräte (brofssi‘ierlinb

f

feuerwert erleuchtet fchien. ®ie Siuubgehung wurie noon

nonhon, 28. Siov.
27 beutfche li=%oote l’amen in
{Damit-h an. SDamit erhöht fich bie Giefamtaahl ber abgelieferten Sboote auf 114.
iBerlin, 28. mov. über bie 6täri‘e ber feinblichen SBen

m'iabnung sur S’Rähigung.

revolutionären (beruhte waren:

über bie Qlufnahme, bie ber lefchlufs bei? 233affen=

Qierfcbiehene Melhnngen.

fäsreeaterrgte unb hoherhetneguug.

her

ftillftaubeß an ber {*yront hervorrief, macht ber amerri‘amfche.
Gjeiaeral Sohnfon, her ein Rommanbo an her nbrblichen
ﬂierhunfrout hatte, intereffante Mitteilungen. Sirnach
brannten bie beutfchen Sirurwen ihre fämtlichen ("Eignals
rateten ab, hat} ber nächtliche bimmel wie von einem {Riefenr

Ü

fommen, wenn ber Bei-itralanßfchufi in .‘Berlin mit ben
anberen umleichßteilen fich nur gemeinfamen Elrbeit sufammenfchliefz’c.“

trots

{Riefeufeuerwert an her grenzt.

Qluch aub anberen babifwen Drten wirb bie gAufstellung
franabfifcher Sßoften auf ber rechten Siheinfeite gemelbet.

SShren cEehiugungen fann {Deutfchlanh nur nach:

iriwpen

i Dfﬁaieren, unb eß ift wenig von llnorbnung au fehen.

bichter Stäbe, tritt aber nicht in fBerlehr miteinanber.

ftehen. Sluß ber neuen Slanfingnote tann man heraubn
lefen. baf; eine Svar'berung bolfmerviftifeher (Strunbfätse nur
nur (Erhöhung bei; (Eleuheß im beutfchen {iolfe beitragen

fann.

SJtunition mit fich führten, burch baß fchnelle äBorruclen
ber ameritanifchen QIbteilungen an ber luremburgrfchs

wwww

heä ßolfeftaateä ßanern.

bie SDeutfchen, bie grobe fliorräte an ßehenbmittelnwunb

ihnen übertragen finb. {Die (berichte werben in ber Siecbtforechung fortfahren. ‘Die (Einwohner muffen ﬁch ieber mittel:
baren ober unmittelbaren feinbfeligen .‘banblung in SBort unb

ﬂßahrheit an betrügen, neranlaffen hab Minifterium
sälusturiirtigen

äion bem ßerichterftatter beß amerit‘anifchen ‘Brd'febienfteß bei einer amerilanifchen ermee wirb eraiihlt, baf;

l

gaarbrüclen aus eine throllamation an bie ﬂiewohner heß
6aarreoierß erlaffen, in ber es heifit:
{Die im blugenhlicl in Rraft heﬁnbliehen Gtefetse unb 23ern
orbnungen werben von unß hefiätigt. foweit fie nicht unfere
Siechie unb Sicherheit gefährben. llnter ber Sleitung unb
Qlufficht ber Sliilitärhehürben wirb bie Qierwaltung weitere

S‘iegierung geführt. ‘Die amtliche EUiüncheuer Rorrefnonbena

heh

f

9er fransbfifche Oberbefehlshaber ‚Stoch hat von

haben au einem außergewöhnlichen G'ochritt ber haue:;fchen

antwortete: nagt uns liegen! ‚an feiner Umgebung äußerte;
fich Bubenhorff. man müffe fich mit bem ftriebenßfcftritt:
iehr beeilen, wenn man nicht au foät tommen wolle.
24 6tunhen foäter begann bie heutiche foenfive.
unfer georhneter Müdmarfdp.

Regen netanunig

ber (Sienharmerie im SRänmungQgebiet fteht bie Giitfdieibung
noch anb. Ebehwfliditige beutfche i’lrheiter unb iieamten
finb nicht auriiclguaiehen. QIrheithräfte haben an ihren
blrheitßftellen an bleiben.
üiue ’Brotlamativn 33006.

breiten. ‚.53 .Söomme Sibre veroffentlicht eine Slifte ber angeblich

i

ödrulbigen, beren auslieferung verlangt werben mübte. auf
ber _53ifte

fteben ihilhelm II., ber frühere beutfche Stronvrina.
Itrmh. Ganelle. Gteneral öoffmannm S‘allenhann. ltonrab
.v. Sbötsenborff unb awanaig anbere
amen. «Söinbenh
unb iifläcunnrecht von Bauern befinben fich nicht ualttgf
ber ß
Stomanoneh über hie Sutnnft Sheutfchlanhe.
‚Bern, 27. Eliov. ‘Der fuanifcbe ﬂJIinifter b 8 9P
ﬁiomanoneß hat verfchiebentlich geäußert. hat;2 feillgmli‘l‘äfgz

glatt:I eigneiiggtutfan glaubeärebplugil ign Umfange) bes bibherigen

’El 3c n
von . e. an“ e en ünne,
‑
unabhängige bievublilen zerfallen müffe. ion CHI in mehrere

Sie „898 bon Serlin“:98ewegnng.

rearlbruhe, 28. ﬂiov.

93.2. gehaftet: oerloren hat. Seruuter befiuben fich 2478 Üifiliere

.

Saß (Befbenft Der Suugerenot.

x talienifcher Saffagierbamufer gefnnl'en.

einem blrtitel:
Sa Der Ronierenz Der neuen Deutfchen D‘reiftaaten bat
(Eigner geiagt, eß täme nicht Darauf an, ob „wir'fozialifieren,
fonbern ob wir Die nächften EDionate IebenD uberftehen. Saß
mroblem ift hier tIar gefteIIt. QBir haben nicht genug.
BebenßmitteL 055 ftehtn ganz feft, Dah wir ‚nicht biä aur;
trachften (Ernte gelangen formen, felbft wenn Die Iranöportn
berhältniffe einigermafzen normal bleiben. Sturz nach Ditern
ift alleä vorbei. haben wir biß Dahin naht Dilfe vom
blußlanb erlangt, Dann fmb wir ‚im ﬂßettlauf zwiichen unä

i-äeneralftaoä war, Dafs er glaubte, Die beutfche i‘lrmee werbe

in vier Stbochen mit räranfreich fertig fein. sMan mag über
Diefe Srrtumer urteilen fo ftrenge unb fo hart. wie man will.
auf feinen itall aber haben fie eiwa's’a zu tun mit Der {bes
icmrlbigtitig, Die beutfche Siegierung habe Den 3‘6ri:g betrieben

Bl;—„.‘.r ‘r-‚ell Der ihu'lfji‘lgltte ut umgetommen.
um Scheibemaun unD Sr. SauiD.

Seriin, 28. Slov. 11m 2 llhr heute mittag trat Der ‘BGIM‘

Eberbanblungen befchäftigten fich mit Den beiannten angriﬁe“
egen steibemann unb S r. Savib unb Dauerten in Den.
benbftunben noch; fort.

Üfterreich zu eucrgifchem Sorgehen vorwärtß getrieben hat.
fq ‚hat eä Das} getan in Der Egoffnung Den SZBelifrieg baburch
nicht an entzünbm ionDern zu vermeiben. Saß formte man

‘*

ieDiglich beftätigt.

Siegierung in libereiuftimmung mit einem Seichluffe DES

(einige wiebergegeben:
. . . Sie EilieinungDverfchiebenbeiten über Die 6cbulb Der

w (Irre e. „n.
Die...“
gute .,5 nur:Wer.
,1 „an.

.. rius Dem Stachwort beß sISorwärtiä feien hier folgerba

westlichen ”Reim.

nur folgenbe: .ibanbel: {Eifchbecb Seigeorbneter: bue (Dief'

gevrbuete: sBaul Söoffmann, Srunner. Sinnereß: Sittich;
Sribreitfcheib. Seigegeben: Gingen Gruft. Sibiffenfchaft, Runftf
unb Solfßbilbung: Slbolf Söoffmann, .Söänifch. fäinanzenr
Sa" Subefum, Simon.

{’yoriten: Sraun, Söofer. Suftiz: Sr. Eltefeufdb, 23. beine.‘

iofigceithiuter äußerer Gitrauuuheit unb Echtzeibigicit zu oer=

lieb-tun; Der geiftliehen Schulauffäclﬁ mit fofortigen;
Sattelzug. angeorbnet. Sie bißherigen thaber bleibe'

rät-einem ‚flaub ein öerrfiher, Der feine neurrfthenifche Sbalts

bergen achte.

+ Saß ureufaifche Siultußminifterium

Slun unb feinem SBethmaun ging e?) fcbliehlich

wie Dem 932mm in Schülers ‘I‘Jürgfcuaft:
Sa uaclt ihn Die hingft, Da faht er fich SUiut
unb wirft fich hinein in Die braufen‘oe ülut.

wnglifche Seohungeu in Svtm.

wenn fie Die Sorauefeeuugen erfüllen, unter Denen nach
Den geltenbeu iäefehen männlichen sBerfonen Daß Sürger=

recht zuiteht. Snfoweit nach Den beftehenben Seftimmungeni

Der {Seite Deß Surgerrechtä für männliche fßerfonen an:

.ihauä= unb Srunbbefita, («Einlommen ober Steuerzahlungi
gefnuuft ift, fmb bei verheirateten weiblichen ‘Berfonen’

feine fliegierung Dem ofterreichiichen Sorgehen gegen
Eierbien zugeftimmt unb Die birfüllung Der Deutfchen

Seriin, 28.232011. iBei Der lebten Cäihung Der fünften!
Eiliftanbätommifﬁon befcbwerten Die engluchen Sertreter ﬁch.
ab Die eugliichen Rriegägefangenen auä Seutfchlanb halb
verhungert. traut unb ohne genugenbe {Pleibung in Den
inien Der Slllliierten anlangten. Sie (änglanber lieben Die
eutfclie (Entgegnung nicht gelten, Dafs _bie übelftänbe Durch
überftürate Diäumung infolge Der Sibaffenftillftanbßbebingungen.

Sünbnißvflicht außbrüctlich sugefagt habe. SJIIIerDiugää habe

Diefe Sorauäfeisungen auch Dann alß vorliegenb anzufehen,
wenn fie bei Dem lEhemanne erfüllt finD. 3m übrigen’
fmb Steuergahluugen, (Eintommen, .‘Daußa unb («Srunbbefibg
Der mmberfahrigen ober in elterlicher Giewalt befinblicheni
.f‘ember Der EUiutter anzurecbnen.

man in Serlin Den ﬂhortlaut beß Ultimatumß nicht ge=
fannt. Sr, Sethmann F)sgweg, fehne Den Slag herbei, wo
er Dazu beitragen fünfte, vor einem unoarteiifchen
Einatägeriohtßhof Der älbahrheit zum Siege zu oer=
helfen.
1

Durch felbftänbigee D‘ntlaufeu Der biefaugenen ufw. verurfacht

feien unb brohten mit Sißieberaufnahme Der üembfeligteiteu
wenn nicht blbhilfe getroffen werbe. {fort beutfcher geile gea
cbieht alles, um eine oanungägemafse beimfchaffung Der

+ Stur llnterfuchung etwaiger (befehwibrigfeiten bei

Der Setangeneubehanblnng in Seutfchlanb ift eine bee
fonbere Rommiffion eingefetst worben. Sie Rommifﬁon

Segen Sittglieber beß Sougugßraree

erhalt ‚Dar: fitecht, zur Sereibigung von Beugen Die 65er

richtet Die Sägliche Eh‘unbfchau _emen' fcbarfen sllngriff, Der

3

bluffehen erregen mufe unb fieberlteh wiberlegt werben

richte m i’lnmruch an nehmen unb Die ©chulbigen ohne

wirb. Saß SBlatt fchrerbt:
. . . Seber einfichtige flieobachter erlennt ia ohne weitereß,

bang, 28. Siov. hier haben Deutfchsenglifehe merhanbt
(ringen ftattgefunben über Die üreigahe von ﬁebertömiitelr
an Seutfchlanb. S8 hanbelt fiel) um ﬁebenamittel, Die für
Seutfdflanb beftimmt waren unb bisher in boﬂanb unter
englifeher Routrolie lagerten. Sennbfäisliche (hinweubnnger
gegen Die Eineifnhr warben Don Den Gingläubern nicht
erhoben.
Sie granaofen in Der ßfalz.

QInfehen Der S‚Berfon, vorbehaltlich

fortwährenben örtlichen ﬂßilltüratte Der einzelnen 2162H.

‚Bar Seichräutibeit unb Unfahigteit fommt aber an allen (beten
unb binben auch noch vielfaziie llnfauberfeit perfbnlicher Qlt.

63?: fei nur Daran erinnert. _bafs z. 23. au?» EBraunfchweig Die

Sermaniaberichtetmie bortbieblCﬁBER Die miengen befehlagnalu; t.r
Stahrungäsmittel unter fich unb ihre gutenﬂtreunbe verteuert.
(bine Storruotionßerfcheinung anberer i’lrt ift Die Sergeubung

öffentlicher (belbmittel, Die allenthalben von Den Diäten 'ge—
trieben wirb. 66 ift unmöglich, Die SDtitteilungen, Die über
Diefeä linwefen gemacht werben, im einzelnen nachzuoruien,

aber eä mühte im eigenften Satereffe D655 91631 liegen. folche

General b. Stoffmaun unb ßeouolb bon Bauern in äreiheit.

angaben, fallä er Dazu imftanbe ift. beweißfraftig zu be-

nowno, 28. Stau. Ser .Sürcher QInzeiger" veröffentlicht
.
'eine Wielbung. wonach Der aus Den öriebenßverhanblungen

richtigen. ﬂiicbt um ﬁe unb anzueignen, ‚fonbern lebiglich, um

Den mit ihrer eigenen (Ehre Daran intereinerten Rreifen
(«Belegenbeit zur ERichtigftellung au geben. feien einige Diefer
iBebauvtungen erwähnt. (Es? wirD a. sl‘imuerficberr. Dab Die
iUiitglieDer Dee SBollzugäratee fub felbft tabrltdae Qlufwanbßa
gelber von 20000 Start auf Den RDDf bewilligt hatten. 65
wirD oerficbert, Dah iBoten, Die unter Dem bochlrabenbeu
Statuen „.fl‘uriere“ für Den Qioﬂzugßrat in Setliu umherlaufen,
täglich 50 Smart erhalten; Rontoriftinnen. Die in Den Staumeu
Deä 2l69‘t ihre Seit Delfinen, follen 25 Smart oro Iag erhalten.
(Einzelne SlJiitglieber Deä hiateß unb QluäfCDuﬁeß fallen Dabei
eine Seiterntuirtfwaft iniaentert haben, inbem ﬁe ihre sBafen
unb Seitern balbbuhenbweiie in fDICben angenehmen ißoften
unterbrachten. . . .

Don ihrefbßitowfl belannte General äofftnann in Der Geltung
unb sBrint ßeovolb'von Bauern in einem Sorfe in Der Stabq
oon Rowno interniert fein fallen. Qßie wir von auftänbiget

Stelle hören, ift Diefe Wielbung glatt erfunben. («Deneral Soffn
mann fteht nach wie vor auf feinem Soften unb sBrina ßeovolb
Don ibavern ift immer noch Der Dberbeieblßbaber Der Iruonen
an Der Dltfront.
Sie frühere Deutfche Raiferin auch in ©ollanD.
Simfterbam, 28. Diov. Sie frühere Deutfche Raifertn ift

heute morgen in Maarßbergen bei Iltrecht angetornrnen.
etc wnrDe am ßahnhof vom Grafen Sentine! empfangen
unb fuhr im ﬂutomobil und) Geblof; Sanierungen.
ßilhelm II. an Grippe erfranbt.

Söinweiß auf Das an fie gerichtete (färbteiben De<3 bliinifterßl
De»: äußern Der Deutfchen giepublif Diefem Siitteilung
hierüber gibt+ Sur Ereuunug Don Rieche nun tätaat Dementiert
Daä oreuhifche Rultußminifterium auf Daß (inticluebeufte
Das (berücht, wonach Diefe Durch ein blofaeß Setret unoere
aüglich Durchgeführt werben foIIe. 65 fei Die löewähr
Dafür geboten, Dafg nichtß gefchehen werbe ohne lohalfte
Utücffichtnahme auf Die berechtigten Sntereffen unb ümufinDungen Der firchlicb benfenben Streife Des ureufaifchen
Solteß. GEine offizielle SUiitteilung Deß Minifteriumß
werbe näibfter Sage erfolgen.
+ unfere Safabenerfauanfbrüdfe an ‘ßolen finb in
Eßarfchau angemelbet warben. Ser Dortige Deutfche See
faubte ift nämlich beauftragt worben zu ertlären, Daii wir
Die polnifche Siegierung für Die Den Seutfchen bei Dem
überftüraten unb vielfach gewalttätig Durchgeführten 91b-

Stirbt unerwähnt Darf bleiben, Daf; Die S. ER. vielfach

alt „nationaliftifch“ bezeichnet wrrb, fo Dafi ihre Gbegnerichait gegenüber Der neuen {Regierung vierflanbliw ift.

, 28. man. Ser frii ere Seutfche Raifer ift an

irotzbein wirb Der Sltollgiugäsrat fur iciilemuge bluthellung

fvanffc‘h‘egeﬁbfig‘ve heftig erkauft un muh Daß Seit hüten.

28. Siov. Sarifer biawricbten befagen. Das Die
hangfifh)? Semobilifierung am 17. Sezember beginnen foll.

am Sage, an Dem Der ilBaffenftilIftanD abläuft.
bangeragefahr in Den beichten Deutfchen Bebieten.

in
, 28. Sinn. Saß ‚Sournal Des Söbatß“ fcliilbertrt.
eineäüggicbt Die groben fliervflegunaßa unb Stranßno
. GB geniige
fehmierigteiten in Den eurücleroberten Gebieten
muffq
icht Die öwwierigfeiten zu tonftatieren. fonbern man
nicht
fit!)
laffe
(‚Es
nicht.
warte
Öunger
Ser
lbfen.
e a'uch
BebenßDer
in
(Debieten
befreiten
Den
in
man
Dafs
nerbergen,
.ittelverforgung auf grobe öcbwierigleiten ftobe: Die Sage

. ibeunrubiacnb.

ER f Snf E
anatnmenfibhe in Sandbox-7.:,
‚q
e .⸗
eh
n
Ginrücle
fheim
Do , 28. ﬂiov.

35i fam auf Der Siheinbrücte ein Dauotmann mit

Reggftffier‘
Serlaufq
einem angebbrigen Deä 2163i in Swiftigfeiten. 3mSaß fliegt:
'beß 6treit5 ichofs Der Difiaier Den SJiann nieDer.. wobei zwei
_ment flürmte fnäter Die Qbache anfeinerßtaferneleteilung bei
Golbaten oerwunbet wurbea. (Eine größere vom btatbauil
{Regiments verfucbte Dann Die rote Üahne
91m
"herunterzuholen. (E?) warben einige 6cbüffe gewechfelt.
wieber her.
‘ﬂehörige beß üreiwilliaenregimentö ftellten Die Stube
D

e

‘2
Die mauern b
.Rrei’lggegi‘fgblen iahte eine Entfcbltebuna. Dafs

“m

Diefex's bunllen Sanftes: iorgcn malten.

Grauheichi Semobilifternng.

Spartarne gegen (Ebert.

i

Saß Drgan beä Quartatußbunbeß, baß ift Der Ein-f
hänger Rarl ßieblnechtß, Die iRote äabne, befchulbigt Den,

tranßuort an Srivateigentum zugefügten 6chäben, fowie
auch

Soltßbeauftragten (Shert beß tbochoerratß an Der 9ieoolution.=
Saß Slatt beruft fich auf Den SBarifer ‚Icmpß“, Der Den.
hauptet, bafa Qbilfon Die Seriorgung Seutfcblanbß mit
ßebenßmitteln von Der Qqurechterhaltung Der Danung in“
Der neuen Sieoublit abhängig gemacht habe auf QInregung
Der Deutfchen fozialiftifchen Siegterung.
6cbon mit Dem Sage Der iftevolution -— fchreibt Die iftote

Daß

zurüclbebaltene

flieichßeigentum

haftbar

+ Sie fofortige (Einfügung eineö Staatsgeriihtähofeß
für baß Steich forbert Der bauerifche erbeitert, gelbatenv
unb ‘Bauernrat, unb zwar zur Unterfuchung unb blburininmg
berienigen sEerionen, Die Durch ihr verbrecherifcheß Seinen
Den Reltfrieg herbeigeführt fowie Die Seenbic 11g Des
firiegeä Durch einen SEerftäuDigungßfrieben nereiieli unb
fomit Den 8uianuueubrucls Seutichlanbii oerirbull‘u bauen.
{ferner verlangt _er flreugfie ‘lieftrafrmg aller ieuer, Die
auf heutigcriichc “Schelte fah wahrenb beß Rriegeä bereichert

ßuugeroeitfche leerifaß in Den
lattern Drohen au laggg.
fBefcheiDen unb ohne Rommentar veröffentlichte fie am 14.
⸗
oember abenbß Die folgenbe mote:
„Sie Deutfche hiegierung bittet Den ‘Bräfibenteu Der
Sereinigten 6taaten, em Deutfchen Sieichßl‘anzler Drahtloä
mitzuteilen. ob er Damit rechnen Darf, bafs Die ZRe ierung
Der Sereinigten 6taaten bereit ift. ohne 8eitverluft ebenßa
mittel nach Seutfchlanb zu fchicfen wenn Die öffentliche
Danung in Seutf lanb aufrechterhalten bleibt unb eine
gerechte 23erteilung er Rebenßmittel verbürgt ift.‘
bllß Die Deutfcbe Siegierung Diefe mote verbﬁentlidite.
ufste ieDermann unb alle ﬂBelt annehmen. Dafs Diefe Sec
ingung nur eine auf härteftem Srud gemachte Ronaeffion

an Die Qteguer fei. {Run ftellt ﬁcb berauß, Dafs 9m (Ebert

für

machen.

üahne — hatte ia Die beutfche Steigerung begonnen, mit Der

Diefe Sebinguna Den Gtegnern anaetraaen hat . . .

etwaiger ftrafrechtlicher

Serielgung, ohne iftenfion an?» Dem beer auäzuftofzen.
Sie Rommifffon wirD ihre Serbeit fofort aufnehmen+ Sie fliegierung wenbet fich nachbrüd'lich gegen Sinn
griffe. in Die ’ßrefgfreiheit, wie fie mehrfach vorgefommen
“fmb. 6ie weift Darauf hin, Dafe Der Diät Der Solist
beauftragten fofort bei übernahme ber Siegierung voll}fommene Srefsfreiheit Derlünbet habe. (633 ift Deßhalb
unauiäifig, Daf; oon 9160i ober irgenbwelchen anberen
Stellen in Die iBrefsfreiheit eingegriffen wirb.
‘
+ über Die Sui’nnft bloerchleDwigä hat Der Dünifihe
blufzeuminifter an Den Uieichßtagßabgeorbneten .‘Öanffen ein
Gäclireiben gerichtet, in Dem er fagt: Sie bänifche 9ten,
gierung wirD fich fegt an Die ERegierungen Der affvziiertett’
illiächte wenben, um bei Den Serhanblungen über Den
SIEeltfrieDe-n für Das? mecht Der bäuifchen Sliorbfchleßwiger
E’Iuerleunung au erlangen, inbem fie gleichzeitig unter.

wie heute bereitß unfer ganze? Sertehröwefen unb uniere ges
famte (Ernährungßnolitit erfchuttert unb aerrüttet ift Durch Die

aarlaruhe, 28.9“tov. Sie in Der ﬂbeftnfaleeinmarfdtierter
franzöfifchen Srunpen haben Den weiteren ‘ßormarfch ein:
eftelIt. Sie SBahnlinien fmb Durclt bewarae Rolonialfolbater
hefeht warben.

Ellnfsf

inwertoren übernommen fein werben. Sie i'lbernahme ift;
unversuglich in Die Stiege zu leiten unb mufe am 31. Set
zember abgefchlonen fein. äerner ift Daß Rriegäminifterium'
gebeten warben, alle Rehrer ohne lluterfchieb fofort au
entlaffen aur Sieberaufnahme De?» Schulbetriebß.
:
+ mach einem vreufiifehen (brlaf; tönnen auch weibliche
Serfoueu in 93erwaltnugäbenutatiouen hefteIIt werben,

sollweg nimmt auch Daä Elßort, inbem er einem 25er,
treter Der Seutfchen 2in9“. Stg. erflärte, eß fei richtig, Dafa

Die englifche Siegierung.

hat Die

fomuge im filmt, biä ihre *Befugniffe Durch Die Streißflhula

Deutfchen anteiiß an Der Siriegiäfchuib auch einen Eliachteil hat.
nämlich Den, Die Emiifchulb Der .S't’riegßtreiber auf bei:
anbern weite oergeffen zu laffen. Sie zarifcben Sllgenien
unb Gienerale fönnten am (Stube noch uvr Der sliteltgefchichte
_ale weihgewafchene linichuloäengel erfcheinen, unb baä hat
Die sliSeltgefchicbie nicht oerDient. . . .
Ser ehemalige Sieichßfanzler Sr. v. Seihniann

Darunter 282 Si‘äuutlinge. Die ﬂßaffen geftrecft hatten. . ie
Eruuven würben in übercorn. am SüDenbe Deä Ianganml‘au
6&5, gefammelt. Sen weiteren sllbtranöuort oeranlaffe fobaun

Baubwirtfcbaft, Somänen unb.

Sumiz’ien Diefeß chaotifchen

gerieben noch gerettet werben.

._8uzugebcn ift aber, bafs Die riiclficht’slofe ESnthüIlung Deß

Eruunen in thafrifa hat baß englifche Siriegßminifterium
geantwortet. Dafa Die Deutfchen Iruvuen in Starte von 155
Surouäeru, 1165 äläfariä unb etwa 3000 fonftigen Üarbigen.

"-

5iDCiI€ “stelle ift noch nicht liefert). Sirieg: geheüch. Untere.
ftaatßfetretör: Gibhre. Öffentliche birbeiten: .Söoff. SBeiaf

trägt, in Dem Die oerfchiebenften Gtrbmuugen burcheiuanber
. e en.
.
Sieben zielbewuhten .S'triegäjcreibern, Die Den 6ieg
clmu in bei: Iafclje hatten. gab e1= ringftliche, Die heforgt in
Die .hzufcunji blut'ten. unb Quihfinbige Die meinten, nur Damit
giey icharfite ‘ö‘orm Der iriegerifcbcn Srohung fönute Der

Seriin, 28. biov. >21uf Die anfrage Der Deutfchen Raffen!
ftillftcmbätommifﬁon über Die weitere SB'ehanblung Der Deutfchen

w“

‚g. Sie ‘lt'fetgnug Der brenfgifchen minifterien ift nuntf

Deutfchen biegierung am Si‘riege ertiären fici'; vielleicht Darauß,
afs Diefe Siegierung alD (Danzeb etroae beugt: Seifihwommeueä

W‘n -’-vuv.sc-

(Dia folcher Seesicht lag fchriftlieh biöhet

noch nicht nur. (Steriichtweife beriautet, Daä Schriftbild fei
bereite hier eingetroffen.
San €5rhictial Der Cftafritafiimufer.
_

Faun lbft fict) Seutfchlanb in .‘Öunger unb anarchie auf. unb"
ie iofort einrücteuben Üeinbe erfcheinen Dann noch alß Wetten:

hab ivirb Durch Die QSeröffentlichnngen Deä Girafenßerdgenfelb

Serliu, 28. biov. (Draf sliruimdäoitsenburg. ‘Bräfibenh
äliaeh Beitungßnachrichteu hat Die reoolutionare vreuhifChq

berlautet, wurDe üiilheltn M. aufgefoebert, einen formalen

nung zu halten, Dann fmb wir f on vor thern am (Enbeg

ichon auä Den bißberigen ﬂieröffentliclumgen erfenuen, unb

Deä ureufsiichen ©errenhaufeä, veröffentlicht folgenben Sroteftr

Shronuergtcht für fiel) unb Den früheren Streuurinsen zu

Hohle für Die Snbuftrie unb Das?» Iranßoortwefew braucheneine regelmäßige bibliefemng Der ßebenämittel Durch baß
Saub. bielingt es nicht. all baß zu orgamfieren unb in Drb:

panilawiftifch:autolratifchen Siiifslanb, unb wenn Seutfchlanb

wrotefi gegen Die Qiuflbfung Dea nreufgifchen üerrenhaufeäq

Soliaugäratö Deß 9316m von Sherlin am 13. Siovember Die
Seieitigung Deß Sherrenhaufeä verorbnet. Ser Siegierung m18
Dem Sl’wllaugärat fteht eine gefehgebenbe (bemalt. Die Daß
geltenbe Seriafiungärecht für Den ureuhifchen 6taat zu anbern
nennöchte, nicht zu. Diamenö Deä (Defamtoorftanbeä DeB
herrenhaufcä lege ich gegen Die geplante Elliahregel hierburch
Serwahrung ein.
- er i‘r’hrouuergirht Der {Iroheugollerm
Serlin, 28. iliov. mir hier auf: unterrichteter Quelle

unb Dem Iob unterlegen. Qluch biä Dahin brauchen wir noch.

unb angeöetteit. Ser Relilrieg ift umgegangen von Dem

Sie

efangenen ﬁcherauftellen.
äreigahe Don tielxenßtnitteln an Seutfchlanb.

Sn Der ‚Cäozialiftifchen Rorrefnonbenz“ heißt es in

Sagt, unb fommt zu Dem Schlaf}:
er ungeheure Srrtum Der Deutfchen iftegierun war, Da
fie glaubte, btufrlanb werbe fich Die Semütigung Serbieng
gefallen_lafien, unb Der ungeheure Srrtum Deß Deutfchen

Elgram, 27.‘ Siov. Ser italienifche Samufer „Sioffarvla‘
ift 92:“ Dein fliege _non i’e‘ola nach Efuune gefuuleu. Set

Sie Sturiere erhalten 515 zur enbgültigen

Damen 12 SUiar! täglich, bei taglich 16ftunbigem Sienft.

m

Cözm Sirenzer. zwei 8erftbrer unb ein

28. man.

Den Satfachen.

Siegelung Der ßbhnungßfrageßo ElJiarl‘.„Die 6cbreibmafchinenv

um’bere’n blufnahtne er. im Statuen Der Serechtigfeit erfucht.
(Er h.sfm/:Wm fieh nut Dem uou Der gegenwärtigen bäuerlichen
hiegieriing Der Difentlrchleit nreißgegebenen 2erchenfelbfchen

linterieeboot waren Dem Giefchwaber oorauägefahren.

Sie Sanbwirteoerfamm‘ung

25 flJiart alß tägliche ßöhnung beaahlt. Sieb entforicht nicht

-g-

nach t'eoaitopol ab.

Startbwirte gegen fireifenbe Bergarbeiter}

Einige Sageßaeitungen haben Die Diachricht gebracfit. baﬁ
Der Soﬂzugärat Sinrieren 40 EUiart. gehreibmafcbinenbamen

Sie (Schult) am Siriege.

Ewig-intifchiffen. .awei Sireuaern unb neun 3erftörern unter Dem
ßt‘ii‘lllﬁül'iä cenglifchen lenuralä Galthorue fuhr am 26. D. uns.

r‘b

Sie %reiheit, Daß Organ Der „Unabhängigen ichreibt.
offenfichtlich im Qluftrage einer zuftanbigen 6telle:

*‘Jr

(Ein alliierteä («Beichwaber von fünf

°

C

{frrebenßfreunh richtet an Den Sorwärtä eine Sufchrift,

‘ßarie, 27. ETiov.

untergeichneu.

fgch Ölhier ‚um einen aufgelegten Spartatuköchwmbd'
an e.

| sBrofeffor Söanß Seibrücl. Der betannte foniervative

(Siin Stilliiertengefdiwaber unterwegs? nach üebaftonvi.

See Sora.

Sie Gehälter im Sougngßrat.

36% unb 6fDCGififragenim
Etimmen auä allen sBarteien.

unb Diannichaften Der banbeläflotte ihr Sehen eingebüßt.

„Ein Den Drin; hinab! hinab!“

wärtä tut Diefen ilngriff turz ab, inbem er fagt, bafs eß

Dittatur. Die zum Srubermorbe treibe. Sie “baute ulüffe
Dritten: ‚Seite von 5lierl'm unb gegen sBerlin!“

nu- .30 bäb miann an Enten. sziufserbem haben 14 i581 foiaiere

Dorftanb Der sJﬁehrheitiil sgozialbemoi’ratie zuiammen.

Urteilßfvruch:

-

Rrieaa’maime wahrenb Deä Striegeä 39 766 Offieirte unb

Sbieraus leitet Dass sblatt fechß älnflageminfte gegen

Die biegierung übert=®cheibemann her unb erwartet Den,

ﬂiifruf weubet ficb gegen Die bolichewiftifcbe Litsrilncz ‚Haftem'

‘01 w

Qöefamtuerlnfie Der englifcheu Marine.
ßonbon, 27. 23200. Sie lemiralität gibt befannt. Daft Die

Sn allen babiichen Müttern er!

fchien heute ein in itarten ﬂBorten abgefaßter s21:1iruf bei!
frortfchrittlichen ’Bolfßbartei. Die ﬁch mit 123 Drttgrumeu
Der Deutfr’ben Demntrutiifben maftd angetriiiüffi‘ﬂ hat. Sei

—. .p. l x...”

zur Utevublit betannt.

oberfchleﬁicben Snbuftriebezirlß ein:

e en.

.

nocu‘monarcbifcbe Eituhtung aufrecht erhielt. hat fiih nunmehr

DeB

ww—

Sie iL'Eiener (Shriftlichaäogialen gehen gar Siebnblü‘ über.
‚fehlten, 27. Diva. Sie Gbrifilich=©oaiale ’Bartei, Die bieher

griätelbelieferung

MAMA“
v—V

‘Uorﬂehung bei verbrecherifcben bergarbelterftreii'ß Die uebenlg

h,» NUN-xi,” Mu—m0«

ßfierreidJ-iiugaruo merluße.

K‘3ien, 27. biov. (Eine uarlamentarifche Rorrefuonbeng
nerbftentlichl auf Girunb Der amtlichen Serluftlifteu eine 3a:
famueuftellung Der SBeriufte im Rriege. Sanach betragen
Die biefamtuerlufte an Ioten unb Serwunbeten biß zum Eßiai
1918 vier Elliillionen miann. an (befallenen werben genannt
800000 EUiann unb etwa 17000 foiaiere.

faheu.

«|- llber Die sBliiue Der priwzfgifchen Stegierung betreffenb

Rulturs unb lächulfragen in. fich SUiinifter Söaenifd) naher

außgelaffen. Sanach fallen alle freien Serufe, Die in Bus

tauft nur noch vom Stultußminifterium allein abhängen

werben, fegt ungehinbert zu ilBorte tommen.

l

5erner

fallen fowobl auf Dem {haben Der ßocbfchulen, alß auf Dem
Der mittleren unb Soltßfchulen grunblegenbe Dienerungen
eingeführt, vor allem Daß ‘Brivatbozententum Der univers
fitäten D415 weitgehenbfte SRecbt auf iBrofeffureu erhalten.

:Zn „Den näihften “tagen fehon wirb ein 2111wa an Die

nieDergeicboffen.

Begivnäre.

4-" über Die irennung von Rieche unb Staat in 6achfen

Die

Öaurtiibeltäter

finb voluifihe

18min, 28. Sliov.
Der unabhängige goaialbemolrat
SDr. Derzfelb, Der im {Reichstag Den QBnhltreiö Sioftoc!
vertrat. ift bem 6taatc3iei’retär bes Snuern. SBrofeffor t‘ougv

Eemembefteuern einzuziehen.

91mm, beä miilitärfabinettß unb bes Dherl’ommanbos in

‚Bartel, 28. SRov. ißie anß miaDrib gemelbet wirb, machen
ficb in ganz Evanien Die 8eichen einer nahenbcn Umwälzung
immer Deutlicher bemertbar.

Slimfterbatm 28. Eliov. Englanb wirb Die Rohlenlieferung

für bie Schweiz unb anbere neutrale Slbnber ubernehmen.

Saubere, 28. Eliov. Das neuzuwähleube englifche 53min:
ment wirb am 21. Sanuar 1919 aufammentreten.
ßvubvm 28. mov. 3m {Diitrilt Eaftsüife wirb ﬂäquiib

als Eegentanbibatin Die Qtäitwe" bes 1917 an Der üront
gefallenen Dberften Dove gegenubergeftellt werben.
forbert Die Einrichtung Deö Reuters.

Shre

‚an. .

1667

f icheinigung zuzuführen. lieber {,Den Seitpunlt Der Sitticlfiihs

Eiommfen geb. -——- 1835 i’lmeritanifcher Söumorift Wart Iivain geb.

D (Einftelluug Der {heraniitenunterftiitguug. ä‘y'iir bie
Slugehbrigen von Difizieren, Deamten, Linteroifizieren unb
illiannfdiafteu, bie bereitä entlaffeu finb, Dürfen nach einer
Detanntmachung Deä’a Siriegßininifters ‘teiue c{s‘ami'lieuunterftütsungen mehr geleiftet werben. 6oweit Speere?»
angehbrige vom 1. Dezember 1918 ab ärieben’sgebiihrniffe
beziehen, lommen auch für fie Die äaniilienzahlungen mit
bieiem Seiipuutt in Eortfall. Salls nach vorfteheubem
unzuliiffige äI'amilienzahluugen Dennoch zur s2luszal1lung
ober blbhebnng gelangen iollien, fo finb Die Empfänger
zur fvfortigen Erfiattung verpflichtet. 8ur Elternteibuug
aller hiermit verhunbenen SlBeizeruugen empfiehlt eh fich,
%amilienzahlungeu nur bauu anzunehmen, wenn ihre 8m
lüifigteit einwnnbfrei feitfteht.

granlreich.
'Iung bes franzbfifchen Eewertfchaftsbunbeß wanbte fich
fcharf gegen bie ﬂiegiernng (Slonnenean. Die nichtß nur
ßofung Der ä‘iriebensfragen tue. Die Deriammlung vere
langte bie Dilbung ber Eefellfchaft ber {Rationen unter
freier Mitwirlung aller Dölfer, Den 93erzicht auf Den

n 'Jßoftberfehr

und;

bem. nicht-feinblichen

2‘luälanb.

"
f
f
f

rung tönnen nähere angaben nicht gemacht werben. Es
finb hier Die gleichen Schwierigteiten, wie bei Dem ‘Rücliransport Der Elliannfchafteu zu überwiuben. Smmerhin ift
Damit zu rechnen, Dafz in anbetracht Der fchneilen Siänmung
Der befetzten Eebiete unb wie gefagt unter Deriiclfichtigung
Der Iransportfchwierigiciten, Diefer ober jener Suub nicht
ober erft fpäter zurüclgebracht werben lann. Sunbe, Die von.
Den Defiizern zur freien Derfügung geftellt wurDen, auf
Deren SRiiclgabe alfo von vornherein verzichtet wurbe, gehen
in Den Befitz Der beeresverwaltung über.
Es wirb gebeten, i’lnfragen Der Sjunbehefitzer, wann
Die Sliüclführung ihres hnnbes erfolgt, wo fich Das ‚Stier befinbei ufw., nicht ergehen zu laffen, Da Die Siaehrichten9Jiittelprüfungs=Rommiffion ‘llbteilung Rriegshunbe unter
Den heutigen Derhältniffen felbft nichts Siäheres weifz unb
Daher heftimmte i’lngaben nicht zu machen vermag.
Die iltachrichten=2lliittelprüfiings=Rvmmiffion fpricht bei
Diefer Eelegenheit allen 5unbebefihern, Die ihre Eiere zur

i
.

i

Die biäherigen auä militärifclzeu türiinbeu getroffenen. 93efctiriintungen im ﬂirtefs, Sßoftfartena SDrmt’faohew unb
Beiiiiugäoertehr nach bem nichtfeinblichen bluslanbe finb
fännlirh aufgehoben wvrben. Es bleiben nur noch belieben
Die ‘b‘eftimmungen, wonach ‘Briefe naih Dem bluslaub offen
artige-liefert werben müffen, unb äßriefienbnugen (einfihliefsa
lieh Der sBofttarten unb Drucliadien) aufger in beutfcher
nur in Den für Den ‘Eriefverfehr mit Dem bliislanbe bißher i
zugelaffenen frembeu ünrachen abgefaät fein Dürfen. {ferner
bleiben alle 5Befehräniungen für Den Durch Die gl3oft vermitteilen (Selbvert‘ehr; mit Dem Slluslanbe aufrechterhalten.

SBirtfchqftslrieg, Ereiheit ber EUieere, 6chaﬁung einer

‚

c:

.

internationalen Dehbrbe für Das iranßnortwefen unb für
ibie Derteilung ber SRohftoffe, Snternationalifierung ber
"Rolonieu, feine Siemeffalien, feine Eebietßaneignungem
anerfennuug Des 6elbftbeftimmungßrecbtß ber iBbller.

Sinnlanb.

* hohes älter. le 2. Dezember begeh grau Qlu
gufte ‘JRaiwalD, Elliutter Der grau ve w. Gehmiebermeifter
‘Bohle, QSoigtsDarferitrahe 21, ihren 90. Göeburtsiag u. fel=
ener geiftiger unb törperlicher grifche.
o 99er üeihnmhtäiroftnerfehr. sBom 16. biß 24. ‘Deq
zember treten im ‘Bafetverlehr einige Einfchrän‘r’ungen ein,
sBaiete mit ihertangabe werben zur SBefererung nur an:
genommen, wenn fie, abgefehen von Emitteilungen üben
Den änhalt ansichliehlich Dargelb, SlBertnaviere, llrfunben,
Eolb, 6ilber, Ebelfteine u. bergl. enthalten. Wir bie
gleichen Enge werben bringenbe 83alete unb Eilbeftellungen
i von gewöhnlichen sBat‘eten nicht angenommen.
8ur
’f 6icherung Der niinttlichen 8uftellung unb zur Dermeibung

. von 6toefungen im SBoftverl’ehr ift Die frühzeitige 2luf=
lieferung Der QBeihnachtäfenDungen notwenbig.

Es

ift

zwectmähig, in Den mit Dauerhafter 2lbfchrift verfehenen

{fiV-"ijfec'

sBateteu eine ‘llhfchrift Der illuffchrift beizulegen unb auf,
Der sBafetauffchrift Den ‘Jlbfenber anzugeben.
sBoft:
fenbungen, .Die von QIrbeitsnaehweifen aller i’lrt zur
Unterbringung von Erwerbslofen ober angelegenheiten

%rant‚ (Lauft, 28:0... ‚..;i:n‚ liberale. unb Druoerunuin unter

Qiuliietü’ geheilt werben

Dﬂerrenh.

t

Gatiriler Sonathan 6wift geb. —- 1796

Englifrher

fBallabenlonwouift Start ‚Büwe geb. -—— 1817 Diftorit'er Sheobor

x Eine von 10 000 erbeitern befuchte Eeneralverfatnms

‘R!‚'lfi91‘€lf‚

i

15° 27i.

3‘9 i Sllioubuntergang

Sonnenuntergang

Dieffin ber Sjeimat unb im c{Gelbe befinDlichen mit Dienft=
.
. hunben belieferten Iruppentelle haben ﬂlnweifnng erhalten,
f Die symbe unmittelbar ihren Defitzern gegen Empfangsbe=

490 ß.

7‘8 i Elltonbaufgang

Eonnenauigang

‚aller für Das neue Deutfcblanb grunbfiihlichen unb nnlitae
rifchen ärag en.

1‘...Ü;‚Ilt‚

{liiicltranßnort Der Rriegßhuube.

“0......04mn.‘

bäiert‘biatr für bei: 30. bivveiuber.

zbes ﬂieichsfongreffes Der 2l69i unb Die fvfortige Bulaffung
iber von Den gefchloffenen blrmeegruvven ber ths. unb
.EIßeftfront zu entfenbenben Delegierten für Die Enthheiban

.Ö'L‘Wﬁ,

S. 58.: Düeiug.

{hinten unb prorinzielles.

r. -

‘bürfte nach Den morbereitungem wenigftens’ baß Dreifache
ibetragen. S‘n fßarifer Streifen, Die am {Erembenverlehr
intereffiert finb, wirb insbeionbere mit einem ftarten 8uv
ftrom aus Den Dereiuigten ©taaten gerechnet.
vi- (Siegen Die einfeitige 3ufammeufetznng beb <„Boll.ä“n8rate3 in Derlin wenbet ﬁch Der äolbatenrat ber «thn
rarmee. Er verlangt: Den unverzüglichen Sufammentritt

53;:

Der hteuie-irberorfinnb.

Scriegsgeiangenensﬂomit‘ee hier eingetroffen.

amtlichen überfüiiliditeiten am {griebenöfongrefz gen,
rechnet. Die 8ahl Der Eeilnehmer ohne bireften i’luftrag‘

‚ÜCL‘ITHÜIL’I i175,

Warmbrunm Den 29. moveniber 1918.

61c

blioeirnu, 28. Sfiov. Soffe ift mit bem lBerfonal ber
mififchen Emotion in ‘Berlin unb ber Berliner gibt'eiluug beä
Ielegrammbureauß Eliofta, bem‚Stonfulatäänerlvuni unb bem

Bahl foll fo ermittelt werben, Daf; auf Durchfchnittlich
T150000 Einwohner ein legeorbneter entfällt.
+ Stach verfchiebenen fJJielbungen aus Dem i’lußlanb
wirb mit Der Keilnahme von wenigftenä fünfzehuhambcrt

Deren Qchulb am 2lusbruch bes äheltfrieges bereits fefts

6taat5fetretär Davib. ber ﬁcb aurzeit

in Eiesbaben beitnbet. ift ichwer erlrantt.

gehtßhofes wirb auch von Dem ‚Detit S‚Barifieu" ver=.
e en.
«e.- t’tber bie ‘IBahloanung zur ’Jtativnalberfammlung
finb Die Deratungen noch nicht abgefchlofien. Die Babl
‘ber ßahltreife fteht noch nicht genau feft, bocb rechnet
man mit 40 Derhältnißwahlbezirten, auf bie‚bann eine

fteht. 6|.) follen Die Erafen Derchthvlb unb Ezernin unb
mehrere Eeianbte fowie hohe sBeamte bes Rriegßmiuin
fteriums, Die fich an Striegslieferungen beteiligt haben,
unter Elufiicht geftellt werben. Sltuch Erfaifer Rarl fowie
ben Erz—herzbgen %}riebrich, Engen unb SBeter C{ferDinanb
foli Das gienhe Qchiclfal beinu'ixebeu.
{ferner Diirften Die

er:

geftellt werben.

Schulbigen in Den {triebenävröliminarien geiiihert werben.

öfter-reimiiche ﬂiegierung ihre bitten veröffentlichen. 3erner

“g Die gatiung wirb Durch ehrenamtlich tätige 3m:
vorgenommen. Es wirb erfucht, Diefen berreu Das filmt nach
EUibglichleit zu erleichtern. Sollte ein baushalt bei ber
Bähluug übergangen werben, fo hat Der betreffenbe baus=
haltuugsvorftanb Die erforberliehen tälngaben am 5. Dezenter
ber vormittags in Der Drtslauzlei zu machen.
mach Der vorgenannten SBeroanung wirb mit (Sefängnis
bis zu 6 mionaten ober mit (helbftrafebis zu 10 000 g.Dit. be=
_ ftraft, wer vorfiitzlich eine anzeige nicht erftattet ober wiffent=
Ilih unrichtige ober unvollftiinbige angalien macht. ‘Zluch
. lann SBieh, beffen SBorhanDenfcin verfchroiegen warben ift, ‚
als bem Staate verfallen erllärt werben.

EUtarlen unter Die Dbhut bes Eliateß ber ihvltsbeauftragten
wann, 28. Eliov.

Die erftrecli fiih auf Werbe, 'Jiinbvieh, (Schafe, Schweine

3iegen, Raninhen unb Eeberoieh.

bah alle volitifchen blrchive‚ D. h. Die bes älußwärtigen

Die i‘torberung Der Errichtung eineß internationalen (Sie:

wirb erwogen, alle g.Berionen unter Qlufficht zu ftellen,

Drehzahlnug

ftait.

iBreuh, beigeorbnet worben.
iBerlin, 28. Sivv. Die ilieichßregierung hat befehloffen.

{— Ein Den banerifcheu Enthüllungen über bie 6cbulb
am Siriege" erluictt Die franzöfifche iBreffe einen erbrüctenben
EBeweis fur Die GEchulD Der Deutfchen litegierung, Die mit
allen miitteln zum Rriege getrieben unb Das zögernbe
Öfterreich zur blufgabe bes letzten QBiDerftanbes veranlafst
habe. Der „Iemvs“ verlangt nach einem neuen blußfall
gegen Die iehige flieichsleitung, Die unter Der roten i‘fahne
nur Die QBahrheit beuiänteln wolle, unb Die Einfetsuug
eines internationalen (berichtshofes zur i’feftftellung Der
GSihulb. Starb anficht Deß Dlatteß foll bie sBefirafuug Der

i. x Der ﬂiorfibenbe Des finnifchen <.‘Sanbratß, sBrofeffor
.Snmann, tonfervativer Qlltfinne, älionarohift, hat eine.
neue illegiernng gebilbet, beftehenb aus fieben monarchiften
unb feehs Sienublilanern. 3m Rabinett finb {eine ngrarier
vertreten, bie als Debingung für ihren Eintritt in Die
{Regierung revnblifanifche ﬂJtehrheit verlangten.
Die
'Dvnofitivn biefer blgrarier verfnricht bem Rabinett feine
lange Dauer, zumal Die mächtigfte Dartei, Die 6ozialbemofratie, Die Slnrarier mit allen Rriiften unterftütst.
x über Die tBorgefchiihte Des Striegeä will auch Die

1. .. auf (brunb Der merorbnung bes ‘Bunbesrates vom
8. llJiai 1918 finbet am 4. Dezember 1918 eine

am Sn- unb Mustanb.

erllart’ Der fächfifche Stultusminifter, Dafz Der {Religionsa
unterricht in ben Echulen vom 1.9lvril, 1919 ab eingeftellt
werben iolle. _ Den Rirchen follte Das Eliecht, Rircheufteuern
zu erheben, ‚vollig unb fofort entzogen werben; Die volitifchen Eemeniben follen fein Sliecht haben, Die Stirchenfteuern (auch nicht gegen Entgelt) mit Den 6taat8r unb

wutfvrechenbe anzahl von QIbgeorbneten entfiele.
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älßährenb Das Dethauß brannte, vermehren zahlreiche Stuben
aus Den Trenftern Deß (biotteßhanfes zu fvringen, um fich
fo zu retten. leer, wer firh nur aus bem {tenfter fchwingen
wollte, wurDe von ben unten wartenben Begionüren

Echuler Der oberften Silaffen Der höheren Behrauftalten
erfolgen, in bem eine EUiitivirtung an Der 6elbftaußbilbung
unb 6elbfterziehung zugeftanben werben wirb, benn, fo
meinte ber sIliinifter, untere 8eit hat auch bie Sagenb an
ERannern außgebilbet.

x Die tonftituierenbe mntivnalverfammlnng ift nun:

Derfiigung ftellten, ihren heften Danl aus.
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.‚' Elhteilung Siriegshunbe (früher Safneition ber
ailliarhrichtentrneigen) Sharlottenbarg, {Suarezftrahe 13,
4. Etage.
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l Qharinbrunner

(bewerheberem
‚. Sonnabenb, Den 7. Dezent:
ber, abenbs 8'/.2 Ilhr im

laffen.

Raffenberiqtﬁ
Üorftanbswahl
Eefchiifisberiht
Derfchiebenes.
Der Derftanb.
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3.
4.
5.

o Ein neuer St‘ouiet wurbe am 23. Siovember von bem
SDireltor ber ﬁamhurger 6ternwarte in Deraeborf,

inmitten

IQBege entbecft. Er ift fehr lichtfchwach, von Der thelligfeif

liefert gönnen und billig

nachweife ihre 6enbungen mit bem Dienftftemvel einer
Elteichsa

61'00er ober

Chemeinbehörbe verfehen

Drtsfenbungen müffen freigemacht werben.

fvrechenb Der Devölferungszahl auf ie 48000 Einwohner

ein ’llbgeorbneter entfällt.
{- Sitte in Bonbon beftimmt verﬁwert 'wirb, fann bie
äriebenötouferenz eher zufammentreten als angenommen
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;6cbnvor‚ im 6ternbilb beßßtiers auf nhotogravhifchem

114. (bröhe unb bewegt fich in weltlicher S‘iichtung fort.

wurbe, Da Die Dvrbereitungen fchon weit fortgefchritten

finb. Die englifchen griebenSDelegierten unb ihre Gtäbe
werben zwifchen 450 unb 500 äDiann ftarl fein. Die
llntertunfte fur fie werben binnen vierzehn Siagen vorEvangelifhe Ririhe.
bereitet fein. 11. a. werben fich Elovb Eeorge unb '
Elemeneeau währenb Elemenceaus SBefuch in Sonbon über
Sonntag. Den 1. Dezember (1. levent),
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Statten.
x Der blutrag Der äozialiften auf Einberufung einer

wurben ermvrbet.

Einige hunbert Stuben ftürzten in bie'

6unagogen unb verbarrilabierten fich bort in Der Eboffnung,

i

bah Die ElJiDrbbrenner vor bem beiligtum biefvefi haben .
würbien. Die volnifchen ßegionäre erfuhren bavon, umninaelten baß alte Gebetshaus unb leaten {teuer an.‘

ß’hr‘iftliihe (heminfehaft (innerhalb Der Ranbeallrae)
Gonntag nachmittag ’/‚5 uhr SBerfammlung Deutfche

Rolonie 4 unb Donnerstag nathmittag 4 um SBibeI=

ftunbe, man harter, Salzbrücle, 1 lreppe.

eleftr. Qleiul‘eteuchs

tungäartii‘el, 1 fompl.
Sjaubtelefonsblnlage.
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befhafft, lauft billiger als utihrenbDer Saifon

Dr. Gentners

ächuhfett

{r n n o l i n
erhält Das Beber Incl; macht es

wafferbicht unb Dauerhaft, unb fann,

jetzt noch prompt geliefert werbe}:

Le-
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in ßemberg ereignet. Ungezähtte .Söunberte von Stuben,

Der SBittanbaht.

Dir.

letzt

Rouftituante wurbe von Der Rammer abgelehnt. 6chah=
mimfter Shtti ftellte bie bringenbe Einatmung auf, bie
W
Sntereffen Der Einzelverfon unbebingt bem Eefamtintereffe
Rathelifehe Rirehe.
unterzuorbnen, um Rataftrovhen beim übergang von Der
Sonntag. ben 1. Dezember, 61/2 Ilhr hlg. Wehe, 9 Uhr
Striegßwirtfchaft zur {triebenßwirtfchaft zu vermeibeu.
threbigt unb bohamt, 2V, llhr Gegensanbacht.
Qlus bemielben Erunbe fei bie fofortige therabfebung ber
sBreite notwenbig, woburch grobe blußgaben verminbert
ﬂBochenmeffen: Dienstag, Donnerstag unb ﬁreitag 61/, Ilhr,
werben fönnen. Den bemobilifierten golbaten werbe noch l
an Den übrigen Zeigen 61!, unb i’ll. um.
einige lllionate Der 601D weiterbezahlt werben. Ein
Sonnabenb abenb 7 llhr ßittanbacht.
grofzer ﬁtatwnalfonbs folI für bie Rämofenben befcbafft
lBeichtgelegenheit: vor unb nach feDer hlg. Meffe, fewie
werben.
'
‑ t
Sonnabenb von 6 1th! nachmittag ab unb währenb

Daten.
x Eerabezu furchtbare gabenverfotgnngen haben R153

Elivgelbauer,

513er ' feinen QBinterlebarf in
Schuhfett
.

vormittags um
9 ßeiihte unb hlg. übenbmahl. llm 91/. Uhr itlnfang
Des öottesblenftes. Nachmittags um 5 uhr SBeichte i
unb hlg. Eibenbmahl im Gaale Der barmonie. blbenbs
um 8 llhr ßerfammlung bes Ehriftlichen Dereins funger
Männer im Greifefaal ber üirma güllner.

befvrechen.
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' Nimritiin nl lneiieii.

Kirchliche nachrichten.

Den Stermin Des Sufammentritts Der ibriebenslonferena

1 gr. (Sramophon, faft

i bereut-inneren

„beeresfache“ für Die Dauer Der Demobilmachung
gebührenfrei befbrbert. Dorausfetsung ift, baf; bie blrbeitäh

Die SBahl Dazu wirb auf einen gonntag Enbe Sanuar
ober blnfang äebruar ausgefchrieben werben. Die ﬂßahl
beruht auf Dem SBronortionalfoftem mit gebunbener äßarteilifte. Snßgefamt finb für alle Eebiete Deutfch=9fterreichß
38 QBahltreife vorgefehen mit 210 manbatem inbem ent-

le liiitiii

hotel „3m: ähneetoroe“ neu mit 12 hilatten,
'1 3ither mit unterlecs
I
7
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baren bieten, 3 Stiften
i
1. Sahresbericht.
mit ©chmetterlingen,

ber Demobilmachung betreffen, werben unter bem QSermer’t

mehr auf Den 1. EDiärz 1919 nach fißien einberufen warben.

Die 5unbe

haben viel Eutes geleiftet.
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äﬁbfche SBoftlaeten unb ßlatr ‚1.,

„P 8.1.3611th
berﬂeler an.
ﬁeberhußeß migrtn: (Karl Gauner, vaningen‘

