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weitere Delegierte, wobei auch Süddeutschland ver—
treten sein wird Berlin ist ruhig.

 222 Deutsche Kriegsgefangene in Arras und Bethune.esRundschau. Deutsche Kriegsgefsangene sind nach einer
Meldung des „Matin“ augenblicklich mit auf
röumungsarbeiten in Arras und Bethune be—
schäftigt und zwar in zwei Ahteilungen von
je 450 Mann, denen weitere folgen sollen.

Has Schicksal des Kaisers und des Ktonprinzen.
Mon telegraphiert dem „Daily Expreß“ aus
Amsterdam: Man erwartet hier jeden Augen—
blick eine Aulteferung des Exkaisers und des
Erkronprinzen,

kinleitung einer Aktion aller deutschen tehol. Uni—
versitätsprofessoren. Wegen der mancherlei
jetzt spruchteif gewordenen kirchlichen Gegen—
martsfragen, insbesondere der Trennung von
Kirche und Staat, beschlossen die Theologen
der Umversirht Halle, schleunigst die Theolo—
gen aller deutschen Universttäten zur Grün—
dung einet Arbeitsgemeinschaft aufzurufen.

Kußland. Der ehemalige russische Ministerpräsident
Trepow verhandelte in Stockholm mit den
Ententedertretern ühber die Einsetzung des
Broßfütsten Alexander Michgelowitsch, eines
SchwagersdesErZaren,zumZaren von
Rußland.

Ddensniederlassungen in Württenberg, Wie der
Stuttgarter „Staotsanzeiger“ erfährt, hat sich
die provisrische Regierung grundsäßlich beteit
»tklärt, bei Schönen durg im Weggental, bei
Rottenburg und Weingarten Riederlassungen
der Redemptoristen und Franziskaner zuzu—
lassen. Uebher die Bedingungen der Rieder
lassungen schweben noch Verhandlungen.

daut Berl. Lok. Anz. meldet der Nieuve Rott.
Lourant aus London: Bei Wilsons Einzug
in London zeigten zwet qut gekleidete Frauen
ein großes Leinwandplakat mit den Worten:
„die Hände weg von Rußland“. Die Menge
entriß es aber den Frauen.

„Journal des Debats“ melde aus Straßburg: Die
Vornohme der Wahlen zur deutschen Nation
nolversummlung wurde im Eisaß vom fran—
zöfischen Gouverneur untersagt.

Zebr heunruhigende Nachrichten über das Vordrin
gen der Bolschewiki werden aus Weißrußland
und Kurland und der Ukraine nach Bern ge—
meldet. Danoch hat das Heer Troßkis die
Offensive ergriffen und begadsichtiat, bis zur
deutschen Grenze zu marschieren, um sich mit
den „deutschen Brüdern“ zu vereinigen und
die Revolution in Heutschland zu schüren.
Die Armeen ziehen sich zurück, wohei sie ei—
nen Teil iheres Materials den Trotßtkischen
Divisionen überlassen.

Wird das Zentrum den alten
Staat wieder einführen?

Das Zentrum stellt sich auf den Boden der
Republik. Es wird niemals die alten Zustände
und Regenten wieder Zurückführen. Es hätte ih—
nen ja zudem herzlich wenigezuverdanken. Das
Zentrum steht auf dem Boden des Christentums.
Dieses aber hält Republik und Monarchie für gleich
betechtigt. Es ist also eine politische Kinderei,
wenn man da und dort sagt, das Zentrum wolle
das Alte wieder herstellen.
 VDasZentrum will die christlich-soziale Repu

blik. Alle, die daher auf christlichem Boden stehen
mönen am 5 Januar und in den solgenden Wah—
len Zeutrum wählen.

*
3 — Waffenstillstandskammission der Entente hat

erklärt, daß He nur mit Bevolmächtigten, die
die Unterschrift von Prinz Max von Baden
und Hindenburg haben, verhandle. Erzkzer
zer bat sich mit dieser Bedingung einverstan;
den erklärt.

Frankf. Ztg.“ meldet aus Dresden,daßim
Zusammenhang mit wendischen Trennungs-
destrebungen eine Besetzung sächsischen Gebie—
es durch die Tschechen geplant sei. Statke
ischechische Truppenmassen werden an der
Hrenze zusammengezogen.
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Wirtschaftsabkommen über die be—
setzten Gebiete.

— Berlin, 28 Dez. Die deutschen und fran—
zösischen Wirtschaftsdelegatlion sind übereingekom
men, daß Deutschland für die besetzten Gebiete die—
selhen Lieserungen an Kohle, Koks, usw. dorthin
Jelangen lasse, wie im 8. Quartal 1918, für Fabri
zen mit deutschen Maschinen die notwendigen Er—
satzteile liefere, andererseits sollen auch Kohlen Man—
zan und Minette aus dem besetzten Gebiete nach
dem Innern Deutschlands gelangen. Ferner sollen
Braunkohlen und Braunkohlenbriketis aus links
theinischen nach rechtsrheinischen Bezirken geliefert
merden, ebenso Saarkohle für die Kokserzeugung
nach Süddeutschland.

Hoer Verkehr über die Rheinbrücke Ludwigshafen—
Mannheim ist non Mitternacht des 27.28 d.
M. an verboten. Von da ab ist das Ueber
chreiten der Brücke nur noch mit besonderen
Uusweisen versehenen Personen gestättet.

kussische Maßnahmen an der Ostfront. Nach Mel—
dungen von der Ostfront folgen in den gan—
zen noch besetzten Gebieten große Truppen—
nassen den sich zurückziehenden deutschen
Heeren. Zwischen Reval und Dünaburg ha
zen die Russen mehr als eine halbe Million
Mann mit reicher Artilletrie konzentriert.

n ‚Berner Tagblatt“ zusolge fordert die „Daily
News“, daß hei der Suche der Schuldigen
am Welttrieg keinesfalls die Mörder des
Etzherzogs Franz Fetdinand und ihre Hinter
männer veergessen werden, welche den ersten
Funken des Weltbrandes entzündet hätten.

Temps“ meldet, daß die diplomatischen Be—
ziehungen zu Deutschland im Lausfe dieser
Woche abgebrochen werden. Die Schadener—
jatßzforderungen Spaniens für Versenkungen
durch deutsche Unterse bopte werde sich auf
drei Milliarden Pesats belaufen. Mit der
deutschen Botschaft in Madtid beständen be—
reits keinerlei offizielle Beztehungen der Mad
rider Regierung mehr

Revolution in Italien?
— Bern, 28. Dez. Der italienische Mitar

beiter der „Neuen Zürcher Zeitung“ bestättigt, doß
man von einer revolutionären Bewegung in Ita—
ien sprechen könne. Die Demobilisierung in Ita
ien sei mit unaleich größeren Schwierigkeiten ver—
zunden als in England und Frankreich. Allde—
mein herrscht die Ansicht, daß der König, der sich
nur als ein Diener des Volkes dusgebe, eine repu
blikanische Bolksbewegung nicht nur ablehne son—
dern aufrichtig mitmachen würde. Das Fehlen je—
den ernsten Wiederstandes lasse einen zimsich harm
losen Verlauf einer möglichen Revolution voraus
ehen.

Das militärische Programm der
neuen Regierung.

WXB Berling, 31 Hez. Ueber das militä—
tische Prooramm der neuen Regierung üußerte
üch Noske laut Deutscher Allg. Zig. und bezeichnete
s als seine nächste grohße Aufgabe, zegen die von
Dsten drohenden Gefahren mit allen verfügharen
Mitteln einen sgtkete Schutz zu schaffen. Die
Keichsleitung sei nicht gewillt, die Uebergriffe der
Polen in die deutschen Gebiete weiter ruhig mit—
anzusehen. Eine feste Hand werdesich dort in al
lernüchsterZeithemerkbarmachen(Wannwird
diesenBpruchecg einmal die Tats folgen? Die
3chen

In Darmstadt sind über die Schweiz 15 Eisenbahn
woagen Lebensmittel aus Amerika für die Be—
wohner eingetroffen. Domit hat Harmstadt
als erste deutsche Stadt Lebensmittel vonse
en der bisherigen Feinde erhalten. Sie bestan
den hauptsächlich aus Kaffee, Reis, Schoko—
lade, Konserven u. ametikanischem Sypeck.
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* Berichten aus Luxemburg ist die Abdankung
der Großherzogin in der ersen Hölfte des
Jonuar zu etwarten. Die Kammer wird
dann über die Gründung einer luxemburgischen
Republik oder die Etrichtung einer Personal
union entscheiden. Die Mehrheit des luxem
zurgischen Volkes ift sür die letztere Lösung,
die jedoch von der deutschen Bevölkerung
ind allen prodeutschen Elementen heftig be
zämpft wird

zduzonh
einnen laut rinisterietler Ue-
fühuncg um Uhr vormittags,

*

Mailander Blätter melden aus Stockholm. Der
schmedische Generalkonsul in Petersburg teilt
mit, daß nach einer Erklärung des Peters-
batger Sopjet das letzte in Rußland lebende
Mitglied des stüheten Zarenhauses, Großfüest
Paul, durch Urteilsfälluung des Uralsovjels er
chossen worden sei. Es gebe jetzt kein Mit
itlied des Hauses Romanow mehr in Ruß—
and.

Die Regierungskrisis in Berlin
gelöst.

Die Unabhängigen qusgeschieden.
WB Berlin, 29. Dez. Die Krisis in der

Keichsregierung ift gelöst. Die Unabhängigen sind
usgeschieden. Zu den dret bisherigen Regierungs
nitgliedern der sozialdemokratischen Partei hkommen


