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de fie Engen, Mittwoch 29. Janunr — 1919

Bezugspreis vierteljas!,
Jel der Expedition abgehr!e
ge Engen frei ins Hausei der Post abgeholt.Durch die Vost 4 ins Haus

—

— —D —a Uns der Variser Konferenz.
Der „Temps“ ronstatiert mit einiger

Vehmut, daß die Verhandlungen nicht
usschließlich in französischer Sprache ge
ührt werden und das Französische also
ufgehört habe, die bevorzugte Sprache
er Diplomaten zu sein. Die Hauptperson
nuder Konferenz ist ein Dolmetscher, der
Aes übersetzt, was gesprochen wird. Er
tt Reserveoffizier, spricht und kennt das
nglische vorzüglich und zwar in dersel
en Eigenschaft im obersten Kriegsrat in
ersailles und in der Journalistenver-
immulng im Hotel Dufayel tätig. Der
olmetscher stellte sich gewöhnlich hinter
lemenceau. Er verfüge über ein wun—
erbar rasches und klares Uebersetzungs
alent. Aber für den französischen Mi—
isterpräsidenten seien seine Worte immer
icht rasch genug. Er unterbreche immer
eine Uebersetzung, um selbst in wenigen
Vorten den Sinn des Gesagten zusammen—
ufassen. Andere Delegierte wiederum
aben sich zu ihren eigenen Dolmetschern
emacht. Clemenceau richtet sich selbst
ehr oft auf englischanWilson,unterbricht
ich dann und übersetzt das Gesagtein ver—
raulichem Tone an seine französischen
dollegen. Bonar Law und Balfour ken—
ien das Französische von Grund auf. Sie
eginnen ihre Bemerkungeninsehrklarem
ranzösisch, aleiten aber dann, ohne es zu
eclen, ins Englische hincin. Das sheint
lemenceau recht zu sein, denn so geht es
m schnellsten. Llord George, Wilson u.
zansing sprechen das Französische nicht,
ind dann kommt wieder der Dolmetscher
ur Geltung, wenn ihm Clemencenu dazu
zeit läßt.

Unsere Kolonien werden einfach
ven teilt.

London, 25. Januar. Bei den gestri—
en Verhandlungen über die Kolonien er—
ob Smuts Anspruch auf DeutschSüdwest
frika im Namen der Südafrikaner. Ueber
iesen Punkt herrscht vollständiges Ein-—
ernehmen. Großbritannien ist bereit,
ich mit Togo, Kamerun und Südostafrika
airgend einer Form von Neutralisierung
u begnügen. Infolgedessen brauchtman
ur noch darüber zu verhandeln, was mit
en SamoaInseln gschehen soll. Japan
at vor einiger Zeit vorgeschlagen, daß für
ie Aufteilung dieser Inseln der Aequa
or als südliche Grenzlinie festgelegt wer—
en soll. In diesem Falle würde Japan
siie Karolinen und die Marsichallinseln er—
alten.

Die Soldatenräte im Heer und
andere militärische Dinge.
Berlin, 21. Januar. Unter Zustimm

ing der Reichsregierung und des Zentral
ates der A. und S. Räte hat das Kriegs-
Ninisterium die Stellung der Soldatenrät«
m Friedensheer, ferner die Bekleidung,
»en Anzug und den Militärischen Gruf
m Friedensheer vorläufig geregelt.

Die oberste Kommandogewalt hat der
dat der Volksbeauftragten. Dieser über
rägt sie dem preußischen Kriegsminister
er ihm für die Kommandogewalt verant
dortlich ist. Alle militärischen Dienststel
en Preußens und des gemeinsamen Rei—
hes unterstehen ihm. Die Truppenführer
ben die Befehlsgewalt aus. Sie sind der
teichssregierung und ihren unmittelbaren
zorgesetzten verantwortlich. Bei den Ge
eralkommandos, Garnisonkommandos
degimentern, selbständigen Bataillonen u
leichgestellten Formationen sind Solda-
enräte zu wählen. Sie überwachen die
ütigkeit der Führer hinsichtlich etwaiger
Nißbrauchs der Dienstgewalt gegen die
tegierung. Bei allgemeinen dauernder
lnordnungen betr. Fürsorge für dieTrup
en, soziale und wirtschaftliche Fragen
rlaub und Disziplinarsachen wirken sie
nit und zeichnen mitverantwortlich. Reir
iilitärische Befehle betr. Ausbildung,
zührung und Verwendung der Trupper
edürfen keiner Gegenzeichnung des Sol
atenrates. Bei Ueinecen Einheiten (Kom
agnien) und nicht selbständigen Bataillo—
ten usw. wirken die Vertrauensleute nach
iäherer Anordnung des Führers und des
uständigen Soldatenrates. An der Wahl
er Soldatenräte nehmen alle Angehörigen
er betreffenden Formationen teil. Bei
trafbaren Handlungen in der Ausübung
er Tätigkeit als Soldatenrat wird das
ztrafverfahren wie bei anderen Heeresan
ehörigen gehandhabt, ebenso ohne weite
es bei Dienstvergehen außerhalb der Tä
gkeit als Soldatenrat. Die Stellenbe
etzung ist Sache desKriegsministeriums
die Soldatenräte melden der nächst höhe
en Dienststelle spätestens nach vier Wo—
jen mit einer Begründung,obderFüh—
er das Vertrauen der Angehörigen der
jormation besitzt. Sie können die Ab—
etzung beantragen. .Die Entscheidung
rifft den nächst höheren Führer, letzten
endes die Regierung. Gegen die Entschei—
ung steht dem Soldatenrat und den Be—
roffenen Berufung zu.

Unteroffiziere und Mannschaften können
ils Zugführer in Offizierstellen gewählt
verden. Sie müssen im Felde eine gleich—
irtige oder eine nächst niedrigere Einheit
nindestens sechs Monate lang einwandfrei
zeführt haben; sie bedürfen der Bestätig
ung durch das Kriegsministerium.

Der Beschwerdeweg jedes Heeresangehö—
rigen an seinen Soldatenrat darf durch kei—
nen Befehl versperrt werden.

Die bisherigen Achselstücke und Tressen
ind von den im Felde gewesenen Offizie
en, Sanitätsoffizieren usw. sowie Unter
ffizieren nach der Rückkehr in den Stand
rt, von anderen sofort abzulegen, die
chulterklappen der Unteroffiziere und
Nannschaften, sobald vom Kriegsministe
ium andere Abzeichen eingeführt u. be—
chafft sind; dieseKkennzeichnung gehört zur
Uniform. Im Felde (Grenzschutz) dürfen
pie alten Abzeichen aufgetragen, die neuen
Abzeichen aber nicht ausgeschlossen werden
— Als Gradabzeichen legen die Offiziere u.
Zanitätsoffiziere am linken Unterärmel
dunkelblaue Tuchstreifen an. Als Seiten
waffe wird nur das kurze Infanterie 
Seitengewehr übdergeschnalst, und zwar nur
m Dienst und auf dem Wege zum Dienst
ind vom Dienst. Schußwaffen werden im
xfandort nur auf besonderen Befehl oe

tragen. — Ueber 25 Jahre aktiv Dienende
dürfen ihre bisherige Seitenwaffe am al—
en Koppel weitertragen. Am Besatzstrei
en der Mütze wird die Kokarde inden
dandesfarben getragen.

Friedensorden werden im Dienst nicht
jetragen. Im Kriege erworbenen Orden
und Ehrenzeichen, serner Rettungsmedail
en, Dienstehrenzeichen, Verwundetenabzei
eichen, Fliegeroabzeichen u. a. dürfen in
ind außer Dienst getragen werden.

Untergebene und Vorgesetzte haben sich
egenseitig zu grüßen, jüngere und im
dienstgrade niedere den älteren zuvorzu
ommen. Die Grußypflicht ruht: in grö—
zeren Städten, in belebten öffentlichen
täumlichkeiten und innerhalb aller Men—
chenansammlungen: Näheres ist von den
rtlichen Dienststellen zu regeln. Front
nachen, Stillstehen und Vorbeigehen in
jerader Haltung sind abgeschafft.

Postverkehr nach den besetzten
Gebieten.

Berlin, 22. Januar. Folgende Erleich
erungen sind für den Postverkehr aus
em unbesetzten Deutschland nach den be—
tzten Gebieten eingetreten: —*7—

a) Nach der amerikanischen Besatzungs
one sind gestattet, außer Briefen an
triegsgefangene, verschlossene Briefe in
ringenden persönlichen und in allen Ge—
chäfts, Geld und Verwaltungsangelegen
jeiten, Zeitungen, Drucksachen, Postan
veisungen und Wertbriefe. Die amerika—
nische besetzte Zone umfaßt den Oberpost
irektionsbezirk Trier (ausgenommen die
Itte Hertwig, Birkenfeld-Oberstein u. die
zebiete südlich dieser Orte) und den links—
heinischen nördlichen Teil des Oberpost
irektionsbezirks Koblenz bis zur Linie
zoppard-Simmern- Buchenbeuren ein—
chließlich, ferner das Brückenkopfgebiet
on Koblenz (ausgenommen den Kreis St.
voarshausen und den Unterlahnkreis).

b) Nach der französischen Besatzungs
one (ausgenommen Elsaße- Lothringen)
ind Pakete mit Lebensmittel ohne ande
en Inhalt und ohne briefliche Mitteilun
en zur Beförderung über Frankfurt
MNainz —Wiesbaden zugelassen worden
bakete mit anderem Inhalt als Lebens—
nitteln und mit brieflichen Mitteilungen
verden feindlicherseits beschlagnahmt. Die
ranzösische Zone umfaßt alle besetzten
eutschen Gebiete südlich der amerikantsch
zone, also besonders die südlichen Teile
er Oberpostdirektionsbezirke Trier und
doblenz (linksrheinisch), Rheinhessen und
erner das Brückenkopfgebiet von Mainz
ind vom Brückenkopfgebiet Koblenz die
dreise St. Goarshausen und den Unter-
ahnkreis. — —

Ueber die in Betracht kommende Post
dnung der Brückenkopfgebiete geben die
VWDstanstalten auf Verlangen Nusfunft.

Unsere Gefangenen heraus!
Von Jos. Kleibrink (Singen a. H.)
Kommen sie, oder kommen sie nicht?

as ist die bange Frage, die sich Tausende
on Angehörigen von Gefangenen, die in
anger Sorge leben, vorlegen, aber keine
ntschiedene bejahende Antwort erhalten.
Bir müssene s umso eher wünschen, daß
insere Lieben aus England, Frankreich.
Ftalien, Rumänien, Rußland, Japan u.
vo sie weiß Gott sonst wo stecken mögen,
urückkehren, als die fpärlichen Nachrich—
en, die insbesondere aus Frankreich, Ru—
nänien und Rußland kommen, nicht ge—
ade Gutes berichten. Wohl wird aus die—
en Ländern von offizieller Seite mitge—
eilt, es geschehe alles, um das Los der
n Kriegsgefangenschaft schmachtenden Sob—
aten zu lindern und ihr Leben zu einem
eträglichen zu gestalten. Aber wer den

Der Reicheverfassungsentwurf.
Berlin, 29. Januar. Das Kabinett der

Bolksbeauftragten nahm gestern den
steichsverfassungsentwurf mit geringen
Aenderungen an. Jeder Freistaat mit
veniger als 1 Million Einwohner erhält
Vertreter, alle übrigen für jeMillivn
Sinwohnern1 Vertreter. Bayern erhält
 und Vreußen 19 Vertreter.

GEine Reichsvermögensstener.
Berlin, 29. Januar. (Privat). Auf der

zinanzministerkonferenz in Weimar soll
zas Uebergehen der Vermögenssteuer auf
zas Reich ins Auge gefaßt worden sein.
die Einzelstaaten sollen einen Zuschlag
uur Steuer erheben können.

Der Aufenthalt in der nentralen Zone.
Berlin, 28. Januar. Die französisch

gesatzungsbehörden sind angewiesen wor
jen, Gesuchen von entlassenen deutschen
deeresangehorigen, die vorde m 1. Aug.
1914 in der neutralen Zone nicht ansässig
waren, um Aufenthaltsbewilligung für
hen französischen Abschnitt zu entsprechen,
alls diese Gesuche durch wirtschaftliche
Lerhältnisse gerechtfertigt erscheinen.

Die Wahlen in Preußen.
Berlin, 29. Januar. Die bis Mitter

rcht vorliegenden Wahlergebnisse erga—
zen aus 19 Wahlkreisenvoninsgesamt283
olgende Verteilung der Sitze:

DeutschNationale 37
Deutsche Volkspartei 17
Christliche Volkspartei 65
Marunter 4 Welfen in Hanover)

Demokraten 656
Mehrheitssozialiste 129
Unabhängige 21
deutschhannoversche Partei 2
SchleswigHolsteiner Bauern 0
Hund und Landarbeiterdemokraten 1

Deutsche internationale Sozialiften—
konferenz in Bern.

Bern, 27. Januar. Bisher sind beim
Organisationskomitee der hiesigen Sozia—
üstenkonferenz 40 Delegationen mit 120
Mitgliedern angemeldet worden, die zwölf
jerschiedene Länder vertreten. Die spani
chen Delegierten werden am Donnerstag
n Bern erwartet.

Geuug bestraft.
Genf, 27. Januar. Präsident Wilson

at erklärt, daß Wilhelm der 2. durch seine
zerbannungfürsenieSchuldschon genü—
end gestraft worden soi

Für die Freiheit der Presse.
Berlin, 25. Januar. Der KFentralrat

rläßt an alle A. und S. Räte im Reich
olgenden Aufruf: In der letzten Zeit ha
en sich die Nachrichten über Eingriffe in
zie Pressefreiheit gemehrt. Die uneinge—
chränkte öffentliche Preß und Meinungs
reiheit, für die die Arbeiterschaft jahr—
ehntelang gekämpft hat, ist eine der wich—
igsten Errungenschaften der Revolution
ind diese Errungenschaft muß unbedingt
zjeschützt werden. Der Zentralrat fordert
ille Arbeiter- und Soldatenräte auf, je
»en Eingriff in die Preßfreiheit zu unter
assen und sie, falls Gewalt und Willkür
ingewandt werden, mit allen Mitteln zu
erteidigen. Der Zentralrat hat von der
seichsregierung die Anwendung aller
Mittel gefordert, um die uneingeschränkte
Zreß und Meinungsfreiheit sicherzustel
en und ihr hierbei alle Unterstützung an
redeihen zu lassen.

Zusammenstösze in Wilhelwmshaven.
Eiden, 28. Januar. In Wilhelmsha

jen ist es zu Zusammenstößen zwischen
terufssoldaten und bewaffneten Werft—
arbeitern gekommen, bei denen es 6 Tote
and 20 Verwundete gab. Post, Eisen
zahn, Aerzte und Beamtenschaft haben die
Tätiakeit einstweilen eingestellt

Rückkehr unserer Ostafrikaner.
BGerlin, 28. Januar. Nach einer Mit—

eilung der englischen Regierung an die
eutsche Waffenstillstandskommission wird
der Abtransport der Schutztruppen für
Ostafrika unter General von Lettow-For
zeck von Daressalam aus nach Deutschland
uinnen kurzem erfolgen.


