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A’œli rin Wort ?u Herrn Tirard« Hemerkun'
i'*'*.. r-v.jc'i- vg d. r Räunc.ip» dnrtc nicht unterschätzt werden. Die Or-raiilsat*«
«
'• ,** dû - deutschen
Wi -m<-nwha (tl «T mit d *-n Eure Hand. Ihr werdet di.* A"slieater der menseb- und asroziierlun Hcgicrungni . die n<«-h meid dir lu 'Fvî . n P' .iv :: «. n
Du • K •it.iiu- io'i kranke Icdigluh daran, dass ste verborgen Mei¬
mnzö-’schen wi*d <r in Kontakt zu koiniiicn tichen Arbeit besiegen, «vei! in jeJem l.amle dio ratiiiziert babi-u, diese Kmcnuung «n, wenn sie T liît fo’-an I1. M ! •' !. !• , • füf i 'rir .kr .-lcli : G- ;v- len nulssc. Für Berlin ksnp n.an mit
einer hohe«
' finschen und si^h durch iiiren Auisehhns ans Arbeiterorganisationen, die (V:\vcihschaiien , die wollten, bereits voriu-him-n könnten.
ral Mi-.- --- ! , für Fi .:!:.
(icncr .il Ternir, für fünfsteV'-ren 7-*h! rechnen, die sich im Fal’e eines
a ge' i'tirten Geseltschaftfii fder Enlenlc 'ân- Koopcrat ven der M*zijlist, Äwit.n Partei mit jedem
die \ i-ri iuigli n bta .<:»n : Gujciu’ Hfo-nay ; für AiifstarJcs irlh -b'ich ver ' liirken würde. Es ber' erniedriffl fiiliYn/ D.i .-s die den' <-h<-n Hr- Tag grosser und tätiger werden. Nehmt du .«e rus¬
liiiiiir d. r Biiix.u;i (omral Mnrnitti . liir J -i- «täi’ibn zwei Organisationen unter dem Name«
sische
Kcvo'ution
in
riv
.liut/,
gegen
fin
uclihe
bebbs
die
•}»rteu im lntert vsse der Wi c-=cp‘vhnR nid de*
pan : M.iinr Takula l »i« i -v-bsle Siizun « i«! auf *Rc\ r>T:tionÄrcr Matrosenbnnd» tind «Kampfabtri»'hielten
Kotierungen
wie
die
Feinde
von
gestern
<n a' 'i' r I.findrr wiMer Fühlung zu nehmen
hing der k’is ' cnbew usMcn Arbeiter», die heidi
1‘aris, - S. Okt. Der «Matin» gibt unter der li orj'nn
nicht zögern, sich zu verlifiiuler, um Millionen
froh fi vslgr ««t7f
ihre 7cntr ?'«'n in Rcrhn hätten. Von der Jetzfere«
.ünschen . i«f unbeslrcilbar . Auch ist in Anbr- Menschen,
Ibitersclmit des Herrn Stephan I^auzantic Nähens
die
Jahrhunderten
der
Zarcuhcrrschait
-aebt der HeiVutung der deutschen Wie«t*n
über den Orgauisationsplan der zukünftigen irimgebe es in Dcftin bereits 22 Abteilungen, von doentronnen sind, das
eiien einzelne sogar iil«c: Panz.crautos vcrfügtetu
«•halt kaum zu fürchten , da «« es damit grosse vo.Icr l ’nabhüiigigkcitRecht zu nehmen, sellier In zxtsisvlivu Arnioe, welches vom Ucnera'.slab verdie Bedingungen ihrer Frei¬ bercilet wurde
idb
ifflfstiSBj
Es handelt sich hier um einwindsfrei festgestcilt«
und
Wiwi'-rickr-it haben wir«l . Was alter das andere heit zu organisieren.
der Rtgierung uulciIndem Ihr Euch zu einem lireitct werden so". iihukcu
Tatsachen. Die Regierung habe ihre OcgenmasjDieser Plan umfasst 4 oder
•nbelriffl. so wagen wir anznrehmen . dass Diock auf das Aktionsprogramm der
nUSüiflEiÖS.
so/ia'ist.5 Gesetze betreffs der Organisation, der Rekrutie¬
naliuH'M ge tmifen. Die Zcitirfi\vi"i; en-Or; anisalerrn Tirard « Antwort mit der unsrifen Öber- schen I'ark -i vereinigt, die Eure
Aspirationen so¬
Kassel, 28 . Dkl - - Do- a'. gonieinc Vcrsarutn- timt von liross -Reflin bestände ans anserU-sctico
insfimnien wird , wi'nn wir ihn frag*n, von wohl wie Eure Klassenintercsscn wahmimmt , get*t rung, der Cnäresumj der Reserve der Armee- Die
rem wohl nach dwi allgoirufinen Verschwinden Ihr Euch nicht Woss Vertreter, die bereit sind, Zahl der Divisionen der Armee ist noch nicht be¬ luiiß d»*r D. iii^ lmu Fri<' b.n.sgi.« ‘|!j»i-haft ha: Truppen und sei derart zusammengesetzt, dass
'•r Kriogcpsyrhose da.« Gefühl der Erniedrigung fn Eurem Interesse für den Achtstundentag zn stimmt, da sie von der Haltung Dctilschlwuds und ,.»n.- Mi
ai.gi' r.an.ni<-!i. <l:c sü'h in rohar- eine AüfrechterhaHung der Ordnung verbürgt sei
Dam bemerkt die «Frank!. Ztg »: Wir gebe«
nil besserem Grunde rflipfuTiden werden wird: käntpten. Ihr erstrebt iWe Uctiereinstlmmuug der den MäiUirkunvcntionen mit England, Ainctika. f*'p >Vort«n fto'vn di« B'or'kadn Hu^ 'ands ’mo
■on den deulnchen Gelehrten , die z. n . von dan politischen Einriehtungcn mit den neuen wirt¬ Belgien und Polen abhängt. Eine grosse ZaN jisln Kirrni^ ’hunc in <lif. inn«*rrfi Ang(' l«gffih'ri- diese Auslassungen wieder. ohne über ihren tatdieser Divisionen wird aus marokkanischen und
sächlichen Wert damit urtci’en ra wollen . Ws*
.•sten der Pariser Akademie der Wissenschalschaftlichen Notwendigkeiten, die Debernahme Schwarzen
I«n <L»-»-j 1.-.MÎ .' au spricht.
soll, wxnn ohnehin di« «Anfrechterhaîtung der
■II gestrichen wurden , « 1er von den französider grossen Transportnnttri . der Versicherungen, des Heeres Kolonialdtvisioncnbestehen. Der Kern
wird durch Anwerbung und WicdcrOrdnung \Trbflrgt » ist, die erschreckend« Sehücbeo Mitgliedern dieser Akadunie , die im der grossen Metatttatniken «sw. Ihr hämpft Bit anwerhnng von ErelwiHtiren
gebildet werden, Zwei ssüriiasisae Fücoer vor
dentng? AVer heute von.aussen her cm objektive»
«aufe des Krieges unter anderen erjdxunHchen die Ednlwitssdniie, die allen Volksstufcn uiiciitwelcher }c
Bild der folge zu gewinnen sucht der hsf Jeden•Vzeugtii««en eines tohend«‘n ll3« *w die un. gelttich zugänglich ist, Kir die allgemeine Abrü- bis 150<mn nach der Anzahl der Divisionen tonooo
betragen wird. !*cr Rest des Heen-s
falls nicht den Eindruck, dass die Linksextreme«
ländliche und ausführliche Abhandlung des stumr, deren Vursiik-l die Abrüstung Deutschlands wird durch dfe MiliWrdfeflstpflioht
— vorausgesetzt data nicht eine neue katastro¬
gesteht welche
)r. BArilktn Ober den «ttezifisrhen Geruch der »ein soM. Jbr werdet ci# System an der Wurzel 1 Jahr nicht überschreiten sott, also
Santiago , y7. Okt- — Ks wir«! offiziell go- phale Oestirtnnr der Wirtschaftslage hn Winter
in der Praxis
ieulsrbm und die empörende Beschaffenheit (reifen, das, da es auf den widerstrebenden In¬ I0K bis II
Monate. , Zwei Einberufungen werden nvkiit , das»? zwei M' itarllu -ger, die »cit 21. Au- ihnen wieder die Massen rntreiht — gerade r«rer Fäkalien feierlich und ohne den geringsten teressengegensätzen beruht, eigentlich nur einen stattfinden, ein« Im Oktober
und eine im April. pn«l vi-rs'-lmiiin siml , von mexikanischen Fi¬ genwärtig so überaus hoffnungsvoll und tativandauerndes Kriegszustand schaffen kann. Ihr
Widerspruch entgegrnnahmen?
Die Cadres würden aus einer einz.igon Schule her¬ schern in
durslig seien. Hoffnung und Tatendurst sehen wir
Im übrigen sind wk nicht der Meinong de* werdet dazu beitragen, die wahre Republik zu vorgehen, der Ecole Polytechnique. Die anderen die Flii7 >TIms Ange'os in Unlerkilifomien , wo bettle
viel eher bri der Reaktion aller Schattio»
gezwungi'n waren , zu landen, weil
oben Kommistara, dass «die Haltung Frankreichs schaffen. Ihr werdet das Verschwinden der Schulen würden Anwendnngs- und Auslnldungson der Haltung Deutschlands» bestimmt werden Klassen ermöglichen und gleichzeitig auch die Be¬ zentren werden . Die Ausbildung der Reserven De sic auf einem Krkundiingsflux die Orientierung rungen. Sie ist hente die bei weitem grössere Oefahr. Mft emee
tOsee. Alle Welt ist wohl darin einig, dass um- dingungen des dauernden Friedens zwischen den dingt die Beibehaltung der Reservistentthungcn, verloren hatten , ermordet worden sind. Aus aul höchstens noch fkemtgogie, deren VerloTenhrit
Hartnickigkeit
ekehrt das Verhalten des Siegers von jeher für Einzelnen und den Völkern schaffen. An Euch welche aber kürzer, häufiger und intensiver a's den Apparat gekrilr.elte.Q Notizen geht her .-» , werieiWt. wältt sie fnit ihrer
'«ll« ' Schi>id an unserer Not
die Flieger 19 Tag« ohne Nahrung gvbli-cas des Besiegten massgebend war . und man sieht, selbst, an Eurer ganzen Klasse ist cs . durch einen vor 19H sein werden. Uje Funktionen der Rcbeit und gezwungen waren , dos Wasser des Vor- anf die. Revolution und snf die Parteien , die ans
icM' ein, wie sich diese hi der menschlichen Na- einmütigen Ruck das Signal zur Emanzipation zu sçrvenffizferc würden für gewisse Leute
dem ZlttvRmeitbrach etwas Positives m cestxtobliga¬
ir begrüadetc Wechselwirkung aut den Kopf ge¬ geben, indem Ihr am 16. November ancui Tür die torisch to&nbetncht der Wichtigkeit, die dieser g.isi r.> / u trinken . Die Fischer Boilen^fleo auf
ten^befnÜhl lind. Das* in Wahrheit die reakVicvden
Wogen
treibenden
teilt haben sollte. Doch körnten wir uns darauf Kandidaten der snzialisriachen Partei stimmt!
Apparat
enhjvA
unçt
Stand
während des Krieges gespielt hat. Ihre
(Oez.) : Die Sozialistische Partei
intgen. dass beide das ihrige dazu tun müssen,
ihn mit den Fliegern an diu Küste febpeht b^ { ,(| jprXreisc »e8>st es sind, die durch ihre elende
Ausbildung müsste sorgfältig geregelt werden.
tien. weVlie sic in dtr Naciit du» 1^ . 9cptenib9! Terbtciideog den Zasammcnhruch, die Revi.!itli »n,
'enn einmal das Verhältnis zwischen den l>c*
erdok ht haben sotten . Die Io.-ichrif 'Vurdc-n mit 1 den ganzen Jammer DeoricMinds verschuldet ha¬
suhharten und kulturverwandten Nationen entEin irinliclt
Oer
zers 'hnirtterb tn Kopf im Sande ' pofgefunden. ben, — diese Tatsache •verschweigen sie. So ver¬
iftet und damit der europäische Frieden durch
Paris , 28 . OH. — Aus Luxemburg : Dom
giften sie das Volk, unkruüblen den Br-dcn,
cn gegenseitigen flutwillcn der beiden nach wie « Wort » zufolfp wird die Hochzeit der GrowDie Mexikaner haben alles
Apparat mil- dem die Zukunft aofgiTHiut werden suite - nid
8ic
nr wichtigsten Völker des Kontinents weit zn- herzogin Charlotte mit dem Prinzen
genonimcn,
was
?io
miln
(hftiOT»
konnten
.
Die
Felix Ton
sind . t4i WaVheit erst uxlit «umstürzA-' .s. !«
Londoa, 28. Okt FÜimii Bericht de» Kriegtcr’.ässtgcr als durch Irgendwelche Vcranstalhin- Bourbon in
Mörder,
deren
Personalien
Jj^ annl sind , wzr- KräRo . Und cs ist diingcM nötig, dass alle, >b«
Luxemburg im 6. November sUU- mlnlriwiut vom 26. Oktober zufolge
:en der Gewalt vrhi 'rgt werden soll.
haben die din
flnden.
d >'n mexikanisrfti ^' uad amerikani- es angeht, ihrer teiä 'iräclxii Pr .yukumU ihn
Bolsehevlst« i Kr*sa*It- Selo wieder genommen. 7’lit-a von
Udiörden ver/olfL
Aufmerksamkeit z«» iendeT
!.
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Der müde „Tiger“.
Slra ?>htirs ( 2S üki . — Dro radikale Parlai,
die 2-<«v/ii ' hat 1’, U. rm ('. 'nneitem» zu hü*t«u, an du* Spitze dir KnHdidatfcnlistr ib' r Par¬
tei zu treten , hat UiniBterprfisident Ctemeno . au
in eitlem Telegramm geantwortet . worin es
heisst.
« Stutz würde ich diesen Ehrenposten übsrlubmen . Wtun nieiit allzuvi «-! Anzeichen mich
mahnten , das « für mich die Stunde zu
Ausruhen gekommen ist. da9 ich seit langem
nicht kannte Das Alter, zu dom ich für die un¬
geheure Freude des Sieges gelangt bin, und d -r
daraus sich ergebende Gesundheitszustand,
zwingen mich, mich vom politischen Litten zurückr.uziehen . loh spreche Ihnen mein lebhaf¬
test, ^ lltdauern dirüher flu.«, womit ich der
V'.fM’hlng verbinden mi'chte , geistig <b»eh Inr
Vertreter zu li'eiUn , um mich >n >’h Mn^ gal-e
n-eumr Kräfte* der Verteidigung <|er e 'sii-ssisch -J)
Inten yen zu widnn -n, fr ’’« S ;c mir die Eh **’
erausen , mich hierum zu csuchm . »

miiihe

coMcnomE de

Serais auf 4rr Plao« 4'Arnm , d«mai« Place
vor einer ungeheuren, aus allen Rieb»
tungen des nltcn Lothringen herbeigeströnrien
Menge vor sich ging.
JAHRESQOITESDICNST FÜR B1SCB0FF
IXECK.
Am Montag warm cs 20 Jahre , dass Bischof
Flwk aus d'cscm Leben schied . Aus diesem An¬
lass fand in der Kath-.xlrale ein feierlich«« Seelemunt statt . Aber da ? altehrwürdige Gotteshaus
ma«' hLe einen recht betrübenden Lindruck . Das
weile Schiff bot eine Ode Leere. Ausser dem
Domkapitel, d<-n PneaierseminarisL -u u. einigen
(«eirilwhen war fast niemand erschienen . Wie
{xhne.' l man doch die Toten vergisst ! Die Erin¬
nerung an diesen hervorragenden Bischof, 1er
cm ebenso eifriger wie besunnt-uer Pii'.r.ut wat,
an diesen würdigen Nachfolger de*, UuvhöL- Du¬
pont des Loges müsste noch ganz anders lebhal«
« •in unter «1er Metzer Bevölkerung . Es ist da »»
r-"Je m
;k.-r:nt- unvt-rze.".liehe Ci!•>*h^ii:l3g
deu gegenwârügon Zcitvi rhiltnisseii.
rR/iNZOSlSCBER KURSUS UrJD ŒUVLE DU
Oc

Tnoussr .AU

Dir Mädchen, die der Ligue Patrioliqu . des
metz i-rniiçnises
jnyehi >r^ , und wünschen , «imu

fiberaH, auch zu de« höcbsteit Preisen, guten Ab¬
satz fanden.
Von 1801 hls 1820 galt der Hektoliter Mittdwein nie weniger als 18—20 Pr., nusaeniuimicn
1804. wo man einen überaus Krossen Herbst y.eruaJit hatte. Die Weine von 1811 und !«15 wnr«!en Rkirii nach dem Herbst zu 24 Fr. lind tmdi
im Lauf des Jahres ru 40—48 Pr. verkauft. Nach
dem Pvl.iiahr von 1816 und dem sauren Herbst
\on 1S17 sticKOn die Prdsc bis 7j 100 un-j 1+n
Pranken pro Hektoliter. Als di« AHÜvrtcnL'-’t
waren und mehrere gute Herbste nufcuian.--r
folgten, s.-(Rkcn die Preise auf -ffl, .V/ utj 24 Fr.
Iwrab.
In gleichem Verhältnis stand der W rt ’. r
Orundstflcke. Die Reben waren damals in >chr
hohem Preis. Der Mitte'.preis eines RebstR-rkc’*
v«w 20 Ar ( Acker) steKb* sich je nach der K'"**’'
seiner Güte auf 1M0. 2680 und J ^2'l Pr.
Unseren Winzern wird es n-*A»J ‘ähnlich n*
gehen wie dciicii vor hundert Jahren. Als mii.i
Hell endlich die UrsacfK*«. die den \ V--i:u-.«n.'p! in
so grossem Schwung gebracht, aufhörten. und
-i-«- •
ganz andere Umstände sich ciiislci'K-:i.
audi für unsere Winzer eine neue l.a-ce ih r Ihm c'iitrc'-. -i. \ etleiclit werden auch Mir die r ‘.
Klage zu hören hekommen, vr » d -r Sr -'r - !•: ■>
aiide -berichtet: «WährciiJ unsere Vii!lc:«c
w: rfs durch n; r und Kaffee tr . I*t w- *•!. i. vur
i .-ic'i
Jen ' cre Ldelwcliic 'ni de.»i t .:cli
•furch Bur-pr-nkr . ßurdcauv und Chnnmaguer verdriu'gt
Zur Rckü.i* des V. etnhainius ciiii'iieli.i 8. i!a.>
A.-f /la ) ri von Ede's«.; tt-n zur (lewl.ntum: v- n
t iit:.-a\ :.-wc icn Oiia'i;.'i.- .-. wr.- bei it;:* • r
Notwendigkeit werden dhrfic. Behfrz-.v .i-wert
•»: auch .! • d«n Wii/ ^-n %-> r’1 Jak cn fi'li-s-i if
I
t. i't.* Ra.: «Zu cii.c.ii .ica .'k-ichc-i
/u ! k-m andern, vciibrt eine •- . wis««
:'li! (":'f i’C' k I I chl-.
‘i^i . ' d. . t 'l .

die leicht Witte eine Anzahl (Vier fordern können.
Zum Oiluk kam bei dieser mutwilligen Knallerei
niemand zu Schaden. Die gesamte Einwohner
schalt fragt sich empört, mit wclclicn Recht diese
Aufseher aus dein Nachbardorfe lothn . Y :hc L;:?Htihucr, iI t, au» iofiiriiigiscbmi Gebiet kumme.id,
wieder auf iotlirm^i-scjieiii Bideti eint«et-cii wol¬
len. hi solch henits 'o. ilcriui -r Weise daran be¬
hindern dürfe i.
SÀRRLSUE3ÜHES. - D. Fzis»urgwoh «itc
werden ab 1. November Som .lags naohmittaes
um 1 fhr , und wàhr *;».l tUr Wintornwn «' -- an
\\’ivl;«:iilai»*!i iit-i :id- um 7 t -nr j»•acft?',r9,.,n.
— Der vor ca . 14 Tagen von hier verschwundi'T'«*, geisUskrank -- tv'horiislDÎnfcgerineistcr he •
■t r. »li »«r >(•.•?»•:i Vi rscliwmfi«n wir .seine«z,-:t
It ' i«hfi-i.-ii. i- - wi-»l.-rr «funken . Kr war bis in
. v, l’ir.aasciis gekonunrn , wo er vor
i■ '
| ‘r.- l.iiptunK yusatnin . nbra «h im«l im Gtirligon
Kr-r-it:•-;t1«;i«is Aufnahme fand , Stiuc Angehöri
’.- " ik
:i I1It :-. 1 • -, v. -- I • ;
>l;iri >--i*'r,i«'!!t.
— l iilall ducs Autos. — Irt
I ' V(-‘Jf.SH?l.M.
unserem Ort-? \i ..!lte Kc'.torn Nuclimitta^ der 27
i. Gr;’r.ci>-‘' K
-.’i
Jahre alte C: . ificir
wohnhaft, mit seint-m Aut«* eiri .a ,V.,«t .-ia«l .«u.-,v. pith—». w-’Hi er z-i nahe an die S: a«srnt.»
scbniig anhihr. Das Auto ftt-eisi h'ug «ich und fiel
s: Jt .vx».-; •iit Jc:n
IK.
d.«.- h. - ■<« . .
Schrcc! ci -t^v.iji, väi ,r«*r «! der ChtufAur sebwe«-«
Verk*tzu:ic'cn erlitt.

Vermischtes
- •n »Tu La«4oil das «' " .Srbt Lader Hat
V' :«, die Daily Mai. > imttdlt , ist »>uurdlng*
aui dem englischen Lt-durinaikt deutsches Leder,
von der bckanii ' - ii I irmn Cornelius Htyl in
AVorms eircefrofim , deren Fabrikat unter des
Marko CH in Fna 'rti.d früher eine grosso Roü«
spielte ; in d- r vurlclztcn Woche wurde u>Lon¬
don <!«■»' ••’•{-« Jjicklcder zu 7 sh 0 d pn Fuvs
anfobolcn , während Angebote voi DoÄitf aus
dcrsinbi-u Quelle den Schuhfabriken zu 3 sh;
5d und I! sh 8 d sebwankten . Das Blatt b*morkt dazu, dass rege Nachfrage nach deut - ,
schein Leder bestehe , duck seien knoe grossen:
Belieferungen in Aussiclit zu slol'en , da ln!
Deutschland daran selbst grosser Mange! herr¬
scht*. Die ’elzt«: Lidcnuig , die die Agenten über.
Rotterdam nach England einführten , bestand
nus '20 Kisten

Bayerns Kriegaopier.
Nach riiH'»! offiziell; » Bericht hat Payera
wolt“eml d«*<? Krießci auf d- m S-.h 'o- l.tfelde
HiD.OOO Man» verloren . 70.000 C vi' ivrsonen
«cun Üpf «r der Blockade . Den G*bur !cnrück
gaiig Während d«s Krieges s.-hätzt n«ar aui
:oo doo
Die Grippe In Mttle/afffk«.
Vom lainiar I01S bis Mai dieses Jahres war
auch il.is Missmnmgebhit von Bischof Hirtti vwi
-ritpiiigv, «1er «vpaifischeu Orÿpc », hoirnge«:cr VV
«uclit. Drei Missi«»ispostcii sind bcsoiidcrs hettig
miigc.uimuxn worden. 12—20 aufs fftin«lort von
Je» Orislcn imustcu das Leben lassen. An «icn
ut):i«:t ;i P-iMcii«lc-s Sprenge!*, hart am tielg.selten
Ko- *»-, üiiti cs nur 3 —5 Prozent T«ite. Das Kleine
Sei-:i- ar v :i Vs,;. Ilirlh hatte nur einen Sterbeu»:; zu («ctr- u^ni. Leider galt es gerade dum tüchugslen inner den iilter«» Swliülcrn. M.t Ausualime
v.i-, etwa 4 7ö;; ingen warm alk von der Scncli«
vcrf- lKt. konnte» aber mit einem v«irtrdf1ichcn
Heilserum geimpft und gerettet werden. Dieses
Heilmittel v.mrdc den l’atrcs von de: bc'glsthen
Regiormig zur Wfügutig gcstrilt. Bekannterm:*s' «~* fit rfr«*sc Mivsionsprovinz, die vor dem
\rhn :e / u Deutsch Ostafrika gehörte, jetzt von
Btigie -i 1i-svt/t.

—o—
' . an/ '.’iisclit :. Kürbis iniUiiiiuciien .>-l*‘r firli
'lern Œuvre du Trousseau aii'-xlili . sMn w.illeti,
Ok'oher
Silzuiig- n vo,u 2f und
s,nd geinten , sieh lis eiineh ' iiiSiicii dai 1U.
Wegen Körperverletzung ;• leis geffthrVlio» Novr .nhtrr einschreibfn zu ia«*en h«i ihr «*’n
Ein« Lu 'flr, <l.e *.vt-’tir- ari
MULHOUSE.
Werkzeugs hat sl«-h der b' M.ui-tt’r Uroius, .nv
das heisst:
« •in Lotr .H,*.)>« erforri. rt, « 'int -' vurgancen-'
AlidtflV-w.. z, aus t.'dz (IV>> » , zu!«izl in Km ut- iTairei -Koniilte, h- i Fr.iu K..'ifc, l‘iac- l4! V. :
für St. \ u:-'iiit
.*-fi*-lr:*v-«,» h-ganr -m.
W—hu »lacht « in «n-r \ ii,*«—
t.ngen wohnhaft , zu vi-rantworU-n. {Vr Ange
^iiss «J„rt ju cuH-r Ni irle«-)i:m «un Kerf, «Jcr w <k
kiagle war tau einer Laïubniâniuu K' ^ tgiuigcr. ee::( Nr. H' :
dti?e
fr,
t.
.v.>
f1
fur Fl St . >!eu;’ l.-vi l,,!.
..n..»- r Ge:«l xu
k ;• * ei.iv ‘»fur Ù-o A k -'.u .
Ais am 24. August der Klu-mann d.-rsinlvn von
h.:" .-urlin.iöi »>' und ml; • r-i -k<-rv!. ;- Z .* um
tiUvr R :.so aus Pole» zurückkam , erklärt .» ihm \f ;it .-'h:iux Nr 1.
für Noire Pnino bei l'rl. Luriu-I!. , rue d-- In
im r auf» t-raclii; r sich z-'igte un«t a ;i«'h Dr >h i«
zeino Krau, «lass sie nichts mehr von ihm wir•
•
•
Pen .'um-!.«- - M• -'.i -• Naelit ijiu-- t .-vfi etwa«en Rôtie. Es enb/iann sich cm Wortwechsel Clièvr .- Nr. 2«;
VAUX. — Mi I!. , - • '- •' .ritten -.--ht es «1-t m d:-- Luit I ii'i'ui , \i »/u ii.it m-rn Ö;-i«tu->;'
zwischen den Ehi -leulen, in dessen Venant der
für M. V.an .u lui Fr !. Ilmiy , lue du Laneicu;
Dl*- M' :d!- >k l,, i1- r s>-t. - • zu Hause nul -:a, »>llp , ;i- f »r wi-*!,Ehemann zwei ücvolvirsciiiisso auf seine Gallm
für St . Maxiiinn b. i Fr,.u Eoeischwcllir , : u- kalt- i J.ilires/.fit
»’ <
-- \V;r'.- ’h.-' f! v
hr-' 1. br/ . eh- fii
abjab , ohne «lmso zu treffen. Der Angeklagte, Viguc St.-AvoM Kr. 3 .9;
word*-.'» •: r . -:fc«Ji.*!t, ù.l J. -, .- ou •»ij;
h..ü
• n;.<-h »!«'.• ütiti- licn Fol••* stumli - «1.«' :: wr
'-*.
.
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T..
r*
.der anwesend wnr , kam der Frau zur Hilf",
!
,\
•<
d
nie
1.4«roix,
Fmu
ei
l
für St . Fm :irc
und :-‘-' h
'»
Büii’iie p*it!Pr.M-m s “*l» irjj’n- rehr
stürzte sich auf den Kheinann und virsctzto ihm
?rsrli !ns' «-n wml », l -nd «n- hielt Mort. In bum¬
mends Nr. hN;
•'•«
hieann
MonUy
An«la.
itf
k
se].«; N.isf«rlrui-iit warf er i« d- r Näh«
ennv
iV1
i-:
mit mur dicken Eisenstange mehrere schwere
für Sf. Simon bri Frau Hurgr-rt. me Pi' etror 'i «-i-p-cli St>r*-'\ff!;<iry>e>
Ihn -lt»-*»' -.
T- Gfnu'lprara ' i
zu s.-iim .«ii inwt nn <iumi >r
Seb 'agi., ».»fass der Verletzte bewusst.«»!» zu Ho¬
lit I'iur.
auf «' i-n Balk*>n eines Hans «*« Dm W-rkunp war
den fiel. Dann schlug er nochmals auf den wehr d«> llozirr;
fur Queuieu hei Frau Luuier , rue des \ -jsgi»s.
Jos atu Hoden liegenden Mann . Das Gericht wir
DCULANJE. — Vczbrcchalicbei Tun. — eine vcrhM*r«-n«b*. Die Lftri. -n und F«.»slt*r der
TOM HANDWERK.
der Ansicht, dass Michalowiez die Notn . hr wo’t
n S..me' .1- m":••/ '*G■! .• .-'. -'■ Nr. I cf.' r btlr , rf«rufen Wofmuii;-. wurf «ii ziHrümmert,
f..
überschritten hatte und verurteilte ihn zu 3 Mo¬
;p B--t-'arr - <;r.
v«rs ;ii«*<h-:n' M«»l>e!slfi. kc Ih-« hü<Ji„' , .*n d«":,i
Mit den (tCMiltenprüfungt-n soll deimrichsl im tiruK«- «
Ihn ?-' «.»wie an den Na«-hb :ir*häw*cm wurde,«
naten Gefängnis.
Lin*« B-aiwl.-s, d-- «lnr-'h V- r''-rnn <n einer ?t
werden.
goruun
l-'
Imu
Gewerbthaus
Die Usus
Der Ackerer Julien Ni«‘oîas Midie! aus lté
Wrberwlungskurse fur den thiore- irtssç.’i Q(;;i!iîjlà } Fu!vt r v *rcrsacht ivuit]. . *].i> sahirrich «* Selicibcn za-ririlmimii .
Jic
«
Ein eiflenaitiser Streik.
Auch
nully hat sich der Verleitung zum Falschrbi da Uschcn Teil «iei Meisterprüfungen -.virdeu in den :n vi rl-ri--fi«risch »r AI : :<!:* du .- h (Le firu::-'ii- b«vu'hm-r . die alle im tiefste » Schlafe lag«'», ka
«Times » berichten über einen
das.
Londoner
Glück,
Knechte
Die
Ein
.
t»
einem
-»
«\
er
d
;i
dass
,
durch schuldig gemacht
. :t»elt<r ïrl ^rini» iithI P - bt '-1iri ®- / 'm-f ' t wor¬ nie» mil «Vu ;
nächsten T.-.jnn h!cr <r"*?r.i<-t.
l-cvhf '«!^ '- '! Z' mrrer m» •-igviiarlige» Sireik und seine Wiikung .-n au»
600 Fr. aQbot, wenn ditser in einem gegen ihn
? >-:iii‘.' g verhaftet, in «!-’in am
am
wurde
»
Interim
war
den
’CHTET DIL FLMRWI.RKE.
HfcLCL
-it zu¬
wtMngigcn Alinienteuprozoss der YVahrrif
wahren«! Pr«»lui\ 1. d«-r in <1. ;• Rielilung Dieil -n- rnaiul j«»wcs*'!i<1 war . D«r Täter ist nactihcr er¬ Newyork : ln einem 213 Meter hohen WolkcnEs wird erneut darauf liiiigcv-.cseii, dass alle îsoî«n v.-;vi .',va:ul, von d«.: G-' o-JarnKr ',wider uussage, da«s er Beziehungen zu der K:nmittelt worden . Er will in gr..ss«r Trunksucht krat ?«r, dem Metropolitan Lifo Building (Gedesmultcr unterhalten habe. Urteil: 10 Monate BcfiirJcrur.Ksmittel (Fuhrwerke, Automobi'c. Faltr- r - -:: h: w;-<l D -r ?c!i.. !.’n wri»t :«». Î t '.v. • C.Yiü c«-h:in(le’t haben . frg«nd ein lies'-mleres Motiv ■
«chäftsiiiius fir.t'i' grossen Vcruichorungsgesellwer¬
beleuchtet
rfldcr usw.) beim Dunkelwerden
Gefängnis.
zur Tat fap nich ! vor. «}>-r A^ - ufftfer kenn? mich schaft ) in der Madison Avenue , traten am Mit¬
«s tes .-fi.A/t !
FTrn
müs¬
so
anhe’angt.
Mnua- s, das er bomhanlic-rt tag plötzlich die Kessdhoizer der Motoren für
Mit einer Gefängnisstrafe von 8 ’iugtn unter den müssen. Was Automobile
BOULAT. — Meldepflicht der Ausländer. — «lie B' wohr.tr «les
Bewilligung von Strafaufschub kommt der Ar¬ sen die*e wahrend des Naclitverkehrs und bei
.**, gar ni--| «tl
'
hat
Bekannt
lo
!yt-i)«
f«»
.
-,1
erliis
t
M'
:
usP
î>»
Herr
die Peraonu-naufzügc in den Streik. Die in dein
l)*r
mindestens
d-e
,
beiter Eugene Jean Bodat au9 Metz davon . «Kr dichtem Nebel mit 2 Laternen
Dieser Vorfall zeijfi in Lagrat .!--r Wrisc di< Gebäude beschäftigten 10000 Personen waren
ntaehunif
in seiner Eigenschaft da « roter («nrdisf » des einen Ltcfitslraiil von 2\) Meter Werfen, versehen
V'.-n Sair
?r<-V-c Gefahr , w-'lclie duduirh iinni »r droht, infolgedessen auf di» Treppenaufgänge ange¬
Fin-- D- u'.sc' ie, die ohne R<
Soldaten - und Arbeitcrratca im November v. J«. K-in. Ucbcrtretuiigcn werden nach den in Fisass
vi*-!*-n Fami -ien immer noch Spreng
brücken lirrp - kommi-n ist. ha*. s !c!i erlaubt , in dass in
wiesen , deren dort 50 vorhanden sind . Ain
emo Reihe von Möbelstücken aus eiuer der h1:*- und Lotluir^ en in Kraft befindliche« Gesetzen ge¬
der Gemeinde Merten Aufenthalt zu nehmt !». körper, hesondt-rs Handgranate », nufbewahr, Nachmittag versuchten unternehmende Leute,
ahndet.
eiilwendele.
gigrn Kasernen
hi«r erfi.r<ki !i«'li«'n Erlaub werden AVie mu» «teni « Mülh. Volksbl. » mit
der
Besitz»
uu
-hiv
<
die Geschäfte in den oberen Stockwerken zu
D**r 19j5hrige Schlosser Georg Arlrun , «ihnPOLIZEIBERICHT VOM 28. OKTOBER.
teilt , finden sich i:i «-1nz«;nr-n Wohnungen y.«n2v
ms zu w -in.
festen Wohnsitz , wurde am 2S Juli 1910 auf «Pr
erledigen hatten , diese zu erklimmen — aber
,
un
-'
«
muss
Juhr
(21
Hi»r
mfi
!
.
A’
vor
B-.u'ay
Ma--ia-t
:
fän«i.is
G.
Sprengkörpern
virhnftd
ins
11
‘
vo»
Lur- r
Kr wjTvb
Di«- Irr.f ’ic!,-; Persou ist
Hülle « Friede » in Kneuttinzen auf fris*-her Tat
dauerte nicht lange, und die Treppen waren
i-s
-h«hen.
Kreis
gep
,
un
b
<
Ctw;..
«
au
-Us
w.nf
hed.nel lwhörillichersc
, 1, rue drs Roche?, tvcfôn P'. ihf!fc einzeiieferl worden im*t
ertappt , wie er verschiedene kleiderspindo der rnfirkncoiit
mit Menschen in verschiedenen Stadien
bi.’cgt
Maxime (40 Jahre ), aus ^t;wi«s «n werden.
COLMAR. — I.UeabahmipfaU. — Freitag Abend
Arbeiter erbrach und daraus Kkidungsslü -’k-: ?u»n Diebstahlt ; Morchnnd
der Erschöpfung . Man erzählt sich, dass ein
1:>
<
s
da.
,
darauf
Iv-s-mdere
ganz
s
totie
.
U
Icti
Unterein
wegen
,
Marlin
Brcisacherstrassc
S*.
der
Ban
aus
auf
-r.
fand
«ib»
Sehr
7,5<< Uhr
entwendete . Urteil 1 Jahr Gefängnis
Ken n Uûr'rf.intPÎstrr meine . kürzlich erschie¬ schwerer Unfall statt £ m von Horburg kmrmien- Mann, der im 45. Stockwerk zn tun halte , sich
Wcg-’n Vergehens gegen das französisch «* C«v- ?-"h.’agung ; Gchlhauscn Nikolaus (23 Jahre ),
hinaulkäiupIU :. Dann
de,
'dPpttillit
Mlietreffend
WrfüKungen
nenen
der, mit zwei Personen besetzter und von Miclit’ bis eum 38. Stockwerk
«dz vom 20. April 1U16 wegen unbefugten Han¬ Gipser aus Trier, und Heiu Nife. (27 Jahre ), Ar¬
auf.
»
u
lltnm
befolgen.
«
Mar
das
er
dorn
gab
strengstens
von
wurde
Ausländer
Wagen
Krieger geführter
und übermässiger beiter aus Ni udorf, wegen ZigareUenscbmuggel ;
dels mit Nahrungsmitteln
Ls isl mehr als je erforderlich , den Vtrk . hr Jf*»i4heir»er Zug »»gerannt. Das Pferd wurde ge¬
Preissteigerungen haben Rieh zu verantworten. Buhl Henri*De (Iß .1uli/n Arbeiferin , 39, ruc
iihoiköpft. der Wagen zertrümmert und die drei darauf
1. die gewerblwse Ehefrau Salomon RuUcnLcrg, Boucherie St. Georges, wegen mangelnder Pa deutscher Staatsangehöriger im Kreise zu
sitzenden Personen verletzt . Die Verletzungen de«
Elsa grb. Schwarz und 2. «1er K'.ufiu.ian M irzel picre ; Dupont Frieda (2h Jahre ), ohne Pr«fes- wachon urd ich rfhne auf die patriotischen
d<r Hg
Wagenführers Krieger sowie diejenige des Paul
Gaben aus Metz, Gartens Ira*«e. Die Ehefrau sinn, 21 me du Charnpö, wtgen Tninkephcit; (b -fühV und r.uf d.»' H ’ichlhcwnsriscin
sind bedeutend. Der dritte Insasse ist nur
K'jHenbcrg hat l>«.*i dem inzwischen ausgowie- Tlii’ ' lalliiis (3t JaiircK Suliutider , 56, Av.-nue : r»n Bürg, rmristcr . um mir i:i Zukunft Fälle k' eechtverletzt.
leicht
:,.
anzuzfige
»
Vcryflgerunj
ohne
Ait
r
l«
Mit‘hi-n«
1c»
«
v.-rst*
Itccimung
für
Papas
Eciun K-.iidilor
Mar-' chal Pfleln , wegen verbotenen WaffpnIn der Wall¬
Die Gendarmerie hat Anweisung erhall »» ,
Saarbrücken , 28. Okt. Hafer 160—I7Ü. Stroh
JUNGHOLZ. — Kirchenraub.
angrklagten Cuhon 3.’iO Kilo Zuck- r zum Preis« ingens . mangi-lnder Ausweise und Kcleidigune;
Fr
0
*
Ü>
fahrtskirche von Ttüerenbacli wurde der Mutter- (rieht ), 2<>—22, Stroh (krumm) 18—20, Heu 60—
.'benfaÜs ?!rcn ? vorzug.-ficn.
dafür
:.d
u
fi
i
i’
vo» 9 Fr da .« Kilo ge.VVarsberg,
Josef (17 Jahre ), Arbeiter aus
stalue das goldene Kreuz mit Kette entwen¬
an Provision »«‘Zogen. Gaben v/il] d<n Zuck*': Wnt'.er
kg 9— 10, Schweinefleisch I kg
PSTIT-EBERSVILLER. — Pieper Tag,- k.u» gottc.sDie
sofortigen Nachforschungen sekens der 70, Rindfleisch I
det.
nach Nancy iu eine Chokoladenfabrik gebracht wegen Umherlrubc -us.
fangen,
*
Kriegs^
ruvischer
m
1015
’i
Ju
seit
drr
1 kg 9—10, Hammelfleisch 1
Kalbfleisch
24—26,
erfolglos.
blieben
Gendarmer«
STADTTKEATER,
haben , um dafür Chokolade geliefert zu erhallen.
•wh-tft in S:ii:i :.' ri sich befindende Su!<J;i( l’ierrkg 8—10, Butter 1 kg 37, Stockfisch 1 Pfd. 2—2.20
Er verkaufte den Zucker zu 1,IKJ Fr. das Kilo,
Ls wird nochmals daran uitinert . da?« heule Sli -.-ck unverhofft yuru«-k Die Freude der .Y*?»
von
.
Hahnen (alte) Stück 16—21, Hahne»
Geflügel:
bezog ab»r dafür Clmkolnde zum I'p so
dn»
-nd,
nihn
war
hivi-u-r
abend die Aufführung des Meisterstückes von M-i trr un ! der (iiv•4.5U Fr. pro Kilo, den er für li Tr. das Ki'o
Sohn und Bru-!- r wie,! :
) Stück 6— JO, Hübner (alla) Stück IS—24,
iht-n
c'n'
(JtKigc
lo'/
pch'-n
J'rau
!i
:
ihr
c
dis
Mitwirkung
unter
»,
Caruie/i
*
wc.tcrvirkiufte . Um «fiesta wucherisWie» prois- Ik’/et
Hühner (junge) Stück 8—12, Unten, Stück 23—bii
ll.-nni It, der brillanten Künstlerin <h r Monnaire .u ^(rer Mi!*■• zu haben . Derselbe kam au«-I»
ßtt igcriuigi-n, die «Jic Hauptschuld an der Teue¬
Lieienno von Kohlen.
. (‘astc '.s und dir H»-: *■•»:: Ih rem noch gerade j .-chtzeitii» genug, um an der Hoch
1:1
.
betreffend
Brüssel
25, Gänse (Stück ) 5S- 60. Wirsing 1 Pfd. 0,20,
vun
«rach,
enlgiginzutreten
energisch
rung tragen,
ült'-rin Bruders I- i' znnehm.-n.
/ '. fc: r
.!•
sl
.ie,
vniq
F«
n
'
Oj
der
on
\
roter Kappus I Pfd. 0,40, weisser Kappus J Pid.
Laeome
und
Klein
am
im
hirl
Straf«»
dürfen
exemplarische
Kohl«nhänrtlcr
Alle
Art J.
Ule das Gericht
J.eit ;..g
D1EUZE. -— Hetr Latechat blaibt . — Vor eini- nandr ! nur gngen Vnrzcigrn d«*r f .chensmittel- 0,10, Blumenkohl 1 Pfd. 0,70- 0,90, Endivien I
Platze . Es vrrurteüte die Ang«klaph n Z" je 3 findet. Da-- Orclicst-'r ?1nbl vnl - r d -r
/ .'U WoelK-n h:»- llt -rr l . itsch »'. ?«i»iDemi- 1 »!»
Monaten G' fflngni« ohne Strafaufschub und j* de« 11. Diot
kartc und d- r Kohnuikart- n und nur eine Menge Kopf 0,20—0,25, Kopfsalat 1 Kopl 0,20—0.25, Sel¬
imo-re'-chl , weil ihm umne virllm -hen llr-vhnf■—
' - 4tl*V) Fr. Geldstrafe.
- - —- // w
ti- fi-rn . Datum und lerie 1 Knolle 0,70—1.- . Rettich f Knolle <U5—
..miiEt-n *:s u .ctit »-GauLtm , vi«-ti d.-r städt '*«'h*n von 50 Kg nöchfnltirhsind auf die l,ohonsW«g<a Erregung öffentlichen Airgernisws er¬
dr << Lieferant «*»
Name
Drän
Auf
.
widmen
0,50. Mcrrcttich I Stange 1.83- 2.—, Kohlrabi I
zu
h
Wuns:li
na»
.-liiifie
i-'
1
..
hält d r trotz seiner Jugend schon in. iirfa,
n.
1..«:
!r;iip*
Ib.»:
pi»ni
nun
fkdi
mi!l<'l::.rtc
h
at
.
Mirnian
Herrn
h
d‘
.
[’iuud 0,08—0,20, Gctbriihen 1 Pfd. fl,15. Weiss¬
Iweg.-n ähnlicher Vergeh- n v<-rurloiile, tr -,1 19
- hat enf- -h!0‘.seti. .w-in,- D*mission rune -kzuAit . 2. D «»i Kofdcnhfindlern , «li*: zr.it Wag«n rüben 1 Pfd. 0,15, Rotrühe» 1 l’iil. 0,12, Schwarz¬
Jahre alte Cölestin Göttlich Ih ’fc aus Hamponr
:.rh ’>.en lind h -. zu den i.Achsb-n G- :.. :t.*l«rats- liefern , ist rs verboten , die Menge Von 1000— wurzeln 1 Pfd. 1- 1,20, Zwiehc'ii 1 Pfd. 0.50, Boh¬
2 Jahre Gefängnis.
Elsas?
und
Lelhringen
H- .•; »
•.vah' -.-n un Amt zi bl«.l ,i. Er v. :*J
Der Melker A frod Ut-inmd - ;»•» Pu/i«ux . «!>-.
14110 Kg pro Familie zu übrrschr «*iten . Aus¬ nen 1 Pfd. 0,05, Spinat 1 Pfd 0.70- 0.75, Acpfet
sea Strafregister skJioh die zmsJin .icln- Zahl FINE FESTSTELLUNG ZUM NEUTRAUSTEN• I.auboy ur.‘.er»lül/ ! \v--' -J-.n.
nahmen können von dem K'ihfeiiatnt gemacht 50 kg. 40- 60, Acpfet I PW. 0.45- 0,70, Dirnen
van 30 Vorstrafen aufwist , erhält wrreu li .ib
veoprieht wrr .t'-n für khiae Industrien , Ausladen , llÄuser
SARRALBE. — Das
KOMPLOTT.
50 kg 35—50, Birne» 1 Pfd. 0,40- 0.60. Wefnstab 's im wiederholten Hückfa’le t; Monate G-nn Winb r in der Geg-nd / wi- mit Z«ntra !h<izung usw.
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wit-ilcr
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frauben 1 l*fd. 22 0—2,50 Mk.
- und LandtagsDorr llati «-- . fiölur H' -ivliäslnps
tgngtiis.
«. he« Sanra 'b‘‘ii und Pflülimren eine é.-hntndc
Art. 3. Jede IM 'crfretung wird gemäss den
Am 17. Siptemhcr Jtflö wurde bei der Eh. (rau Hl-geordnefer i -wie kurze Zi'it Staatssekretär
f orbach. 28. Okt. Der heutige Wocbenmarkt
Uausihrer
Neben
.
hringen
zu
August
Bisciiäftigmiß
H'-stiiummigeii der Y- rBiuunr vorn 28.
Schwarz in Huyingen ein Kinhruclisdi<‘l>slah! für E’isass und Lothringen , übersendet dir « IUgut besucht. Acpfet à Pfd. 0,40, Birnen 0,35,
icii
war
Ifig'
M
äddirn
.
urbi-it könmn d;- Fram-n und
1» IH, 8 itf, Imslratt.
reriiLt und ihr dabei ein GeMbclrag von in3 r,0 pubîufui * folgende Erklärung.
Bei der Hausindustrie wer.
I,—. R*>(rfi!>« j 0,30, Wclsskraut, Kopf
i-t-rdiejicii
<
urrtcnkufij
’
.
n
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•f
sofort
tritt
Francs entwendet . Als Tflh-r wnnli- d.:r ï Iu»V'-rMgung
’
*
Art. 4 GeprmeârGp
entii*lo.i. ich
» Ihrem werten B'.di ' -i; hwas
,
tieschäfligl
Schulkinder
0,90, Knoblauch. Kopf 0.20, Zwie¬
h
nv.'
!;
«
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-idi
Rotkraut
,
1er
«
viilf
,
0.SU
n
dermiltell
Andreas
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'
«
teoarbci 'i r Frfd
in Kraft.
d-i« die l'rrVr Zejfung <Le T.-.nip.-: » die Nac!-..
Pfd. 0^ 0. F.udivieii. Kopf 030, Kopfsalat
à
bel»
mzwi^ hrn nach I .uxemburg gifliichlet liât und ri-'ht verbreit - !, die Herren Gr,4 Happ, L«y und ... Iir Zu verwerfen 1-1. Körperlich ** und auch
1U19.
Metz, den 24. Oktober
drzs-'D Auslieferung hevursteht . A!« Mittäter Midh sei*.« mit einem ohcma !ic<n «-!säs.-jisi-h«-n »fist .g-: Verkrüppelung sowie frülus Dahin0,20, Sellerie 0.4(». Wirsing (A30, Spinat à Pfd. 0.70,
Der Präsident der Gemeindekommission:
dl unausbleiblichen Î • c»n
dann
sind
-hen
#.!
wunl .' der Arbeit *r Johann DaptiM U v-isj au?
Radieschen. Päckchen 0^ 5, gelbe Rüben 6 Pfd.
nf-ulraine?
Gründung
zwecks
Slantssi-kretiir
ger..: Reinert.
blind *r Gfldgi »r.
KniMittingen testgonoinnien , d . r den Aufpass . r
Veriiindung
in
15 Fr.
Strnssburg
0.
in
Blattes
lislischcn
gespielt und auch ein T*il des »ntwii .f ieti Gel
•
*
•
PHALSBOURG. — Wie kan « man »,i .- »
Schlcttstadt . Am letzte» Markttage zählte man
des erhalten hat . Ra« 1 wind >I Jahr Gi hing getreten , und dieser sei bereit gewesen, dem An¬
VERFÜGUNG
sinnen zu entsprechen , wenn ihm hierzu zwei graupa»n t,!-.::. wird sH : man ^hir Faulenzer
nie TcnirieiU.
hier für Butter bis 8 Fr., für KartoUet» 13 Fr., für
betreffend Einschränkung der Belenchtnng
. . Miüion-.n Franken zur Verfügung gestellt wür- sagen , denn 'aut Wrurdnung des Oonunissnirc
- —.
^
Finten 7—9 Fr. mut ftir Gänse durchschnittlich
xirfckj XobfaaanpanJi.
d. n. Da das letztere nicht geschehen, sei der d-3 la lU'pnbüqufi zu Strnst>ourg kann das Ar¬
- 25 Fr. Das Dutzend Fäer stieg im Preis bis
20
beitshaus I’hiitpbourg. ausser den zur Zwangs
Pinn gus«heitert.
§ 1
UND
Fr. Der Markt war gut besucht.
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Split« meine Po---or ->u dieser
Jede Luxuybcleuchlunp , wie Lichtbildi 'rprnGr-Ianandere
noch
,
Aus dem Nied. Die I-ag« auf dem Hupfcrui.arlrt
si hiclito in Beziehung gebracht werden , so bitte 3i>J der blrafzivnordnurtg
'.
FÜR DIE GEFALLENEN
jektionen usw. in d-*n Schaufrnsfern und jede
zu dürfen:
Kdio aufneinnon , weielic zu landwirlschaftfestslcücn
ich
sich in den letzten Tagen nur wenig geändert
hat
Illumination der Schaufenster , Abzeichen , llcDas «Journal Officiel» veröffentlicht ein Gesetz
1. Die tlll . Hupp, Lev und MuUi haben mit lichcn Arbeiten verwendet und in besonderen
In verschiedenen Ricdgcmeindcn wurden hi der
vcrbclcn.
ist
usw.
Rampen
’r,
betretend Eriimemng und VerlierrHchung der fflr
k.Iaimwchihk
noch indirekt wegen der Räumeu uutergehracM werden . Kb. nso können
«geflossenen \ \\ *che 450—525 Fr. pro Zentner be¬
§ 2.
Frankreich im Laufe des Weltkrieges Gefallenen mir weder direkt
an¬ die entlasse-Rr.n Gefangenen , weiche urbeilsl . s
zahlt.
Ver
d«r
nnd Itcstimmt, dass aUe 'Jahre eine oder zwei Gründung eines Blattes oder in irgendeiner
Tage.
dem
Diese Verfügung tritt mit
, bei besonderer
Totenfeiern in jeder Geinciudu mit Mitwirkung deren Sache verhandelt . Ich kenne überhaupt sind , auf Wunsch vorühcrgohotwl
Kraft.
in
ödentiiehung
ZellweOer h. Barr . Hier hat man mit dem An¬
Behandlung und Unterkunft Beschäftigung
von Zivil, und Militärbehörden stattfinden sollen. keinen dieser Herren.
k§ 3kauf des Tabaks begonnen. Es handelt sich zu¬
2. Auch keine andere Persönlichkeit Ist jemals finden . Das Arbeitshaus Ph&isbourg heisst jetzt
Jede Zuwid«'rhandlung winl nach dvn beste¬ nächst um den sog. Krümper, d. li. um die zu¬
rt ]R DIE TOTEN VpN VERDUN.
zu mir zwecks Gründung einer naatratistirehen officiel: « Maison de Gavail et prisjn régionale henden Gc.s*:!:::n bestraft.
die
,
Aof Anregung das *« Souvenir "Français », des¬ Zeitung in Rczh-hunr getreten.
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gewissen
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agricole >.
Metz, den 28. Oktober 1019.
sen tüchtiger Präsident Herr Notar Solliciter ist,
ist » mir sich «-ährend der rauhen Winterszeit den Be¬
Refetn. Je nach
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jeglicher
Mangels
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Der Präsident der Gemeindekommission: die ganz ordinäre Rauchwarc
wird am Sonntaç , 2. November, rormiltags ÎU
für die GiUr.dung eines neu¬ quemlichkeiten unserer Gefängnisse anpassten,
Beschaffenheit zahlt man 100— 140 Pr. per Doppel¬
BeinerL
:
gez.
Uhr, ein feierlicher Gedfichlnisgoltesdienat für erspart geblichen,
tralistischen Blattes die Summe von 2 Mittionen für die nötige Abwcchlung gesorgt .-»ein, uud sic
zentner. Der Preis für den später folgenden guten
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die Opfer des Krieges in der Kathedrale von
•
werden es am Ende doch verziehen , sieb durch
Verdun stattfinden . Den Gottesdienst wird dir Franken zu fer.»jrrn.
an 41« Mkria ^ ckte Kriegs* Tabak wird sich zwischen 300 und 400 Fr. be¬
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Herrn Chanoine Collin wird dig GckgcnhcilsOROSSBLITTFRSTROFP. — Aoaassimx. —
Der Directeur du Service de S&ntè du Terri¬
Va» Weinbau vor 100 Jahren*
Soit einigen Tagen smtf nun zu beide» Seiten der
pndigt halten . Am NachmUla« werden die DiDer Chefredakteur: G. IMMte
lothringischen
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ner Zetten haben mit denen unserer Tage auch Sette stehenden französischen Orcnzaufsclicrsta- d 'appareillage von Metz in der Lago isi , ihnen
. So erzählt Herr Stotz von tion ist nun noch auf der preusstsclicn Seite eine Ersatzglieder zu liefern, die sie benötigen und
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