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I ? Vcmnigun :' mit Fr »kreirb,
lj Vereinigung mi : DcutM-hlnml.
| |t ;* Ah.slinumuic findet nach Gm .' mir und
rk finit . .SliitiniliM 'l.' igl ist ebne filier
lii*>:cll!(’dlls jede 1'erti ‘ll, <i,e /.ur
ljr.{|]des
. a!,s ItO .l..lm*uq und
l .i der Alif-timimiiu '
tr /il der Ftilcrz.ciehrning des lTiiden ‘\ crp;rs in d .ni Gilmf gewohnt hat . P» amfer -n
Ifdn , dir Art im<] der T:ip der Aiistinmmng
Jinieri vom Ilatr des Völkerbundes su f»all .ilzl, dass eine freie, geheime v* ] unabIhrii'e Abslinimung i'i-walirf Iib-ibl.
ll 'nl'T IJrröe '-'iieiilii -iHig der Ale Um iiii»ujs> Mil
IImiM der Völkerbund , w<V1ht StriM.-rfiuln -l
| - ganze Gebiet oder ( in Tn .' desselben unfrrllli werd*n soll.
Völkerbund die Yu'i . eii' .ng il. c
[| .1;der
{/./<« ('ul/ir '.in. ( .'er <llrj ' edes I.,,’ I •*i ’
,!>d bescliiiessen sollte, teil peulsrbland die Mi
[nlum-reeble Kr.inl..’>,el.s auf die in de - e.n
i' l.-tindliclir n n . I II •'» ganzen i'i’giji Guhl
Tückzuk.’.ufvii. Der J ; . wird von dri i F'orh
.tn:i"'i:ri:ih .'
.Mlü.KÜgen fi fgi elzt, die mit
.t b ehliuw «n. Je ( i ; Kaeliverrlawlii 'er ' 1
a Ifeilbehliuid und Frankreich , d
r w der Fraiizn ' e no i D . .iVrlicr sein dar !,
.m Völkerbund ernannt . Als S elurlteil fi «::iRung der Zahlung kann Dcut.-el.lnml eine
•b- J.' . , fJieJv auf ‘• tu Vi -rrriyg .( wb r btim
\. doe dir Wn '
iil.iiufle eiiiriiU' i.'
v'hunf'sktuiimis .-.iim fiir amu ' mbar find. I.
•ild Denlseliland i ,n Jahr nach t • ’ feste.:
Um ZahlciH. tage liech ■ Vi rznp. So w J
h
:*-ü n
• Wialrrgiilmachun ?- e
.nung des Völkerbünde *. verfahren , wenn nö*
riorrb Liquida !)»)) de*. in Kruge steh nden
Vs der Gruben.
in fiille des Rückkaufes dureli D ii{m IKj..«],
m der frair .. -, «In* Sinai und sciu« Am
igen Weiter d..S Ileefll, di' j' . iC<0 Kültîmnj>en aus dem Saaibn krn zu kaufin , d ■
eli ihre gewerblieln .. ... I .. rslielu -n R‘
fuisse zu diesem Zeitjicnkt geuelilfMt :. l
dureli eine gerechte
il. Der Völkerbund
It'lur.g Menge, Dauer d>s \ i,lragiv und
i,-. it.
'rankrx-ieli und Di ut-eh '' ml könmn durch
i.iidere Abmachmigi i. \ r deni l^r die /.alilt des Höekk.itif|ireii>'s der (irulxii fw.'.iö
din Tage die ReRliiuimnigen (iher den Riiek
d und den Wcilorbe/.ug von Kohlen dureli
nkreieh ftbftiub i •
)er Rat de» VölkMUudes hat die erforibr
irn Massnahmen für die Kiiiricbtufic dur
wallungsoixlniing Zu treffen ,die nach Intltn len der RcselilibM' di‘s Völkerbund s
•r das endgültige Schicksal des Saarheckens
zuführen ist. Dabei soll eine gerechte Ver¬
mut Aller Verpflieldungen vorgiiHin.mcii
rden, die der Regierung des Snathecbeiis inv etwaiger v<m der negjening .-'kojnnjission
genommenen Anl>IIimi oder infolge irgend

unseres

7. Okl. 1 Uhr nachm
OlC RATIFIZIERUNG DER FRIEDENSVERTRÄGE DURCH ITALIEN.
Der KfaiRinder Korrespondent des « Eclair »
telegraphiert , dass Italien die Friedensvertrßge
mit Oesterreich and Deutschland ratifiziert habe.
Herr Tittoni soll den RatifizierungsVorschlag be¬
reits ansgearbeitet nnd dem König znr Unter¬
zeichnung vorcctcgt haben . Die Heldnng von
der Ratifizierung soll damoAchst amtlich bestä¬
tigt werdeu.
nm uniisi .Ativi N wählen.
Der «Matin- niuldcl, das» die legislativen Wah¬
len auf den 10. November (estgcsetrl sind. I.In
tiulgiiltlycr fksclituss soll im\ cr/iii:lich gefasst
werden. Der .Mlnlstcrrat bat sieb beute mit der
frage beschäftigt.
NEUE UNRUHEN IN BERLIN?
Der prcussisclu Minister des Innern erklärte,
dnsn man sich in Berlin ani neue Unrahen ge¬
fasst machen müsse . Wenn es der Regiemng
gelingt, die mitlschnflUchnn nnd politischen
ProtHeme, die im Laufe des nächsten Winters
aefseworfen norden , za läsen , dann wird de/
Bestand der deutschen Kaiserlichen Republik
gesichert sein.
EIN DEUTSCHER ÜBERFALL AUr
FRANZÖSISCHE SOLDATEN.
In Lur’7/i'^ haicn werden französische Sol¬
daten von deutschen Arbeitern , dia in den Ani¬
linwerken beschäftigt sind, überfallen . Es Cnb
zwei Tote.
RrVOI.Ul ION ARE SIROMUMiHN IN
LISSABON'.
In I.b '-alimi »Ind wieder ernste revolutionäre
Ai'S'-elircltnrigen ausgebnielien.
DLR KAMPF UAJ FtFMF.
1iio« sclirdbl hinsichtlich der Fiu•Porolo Rom<
mer Frage, dass das kritische Stadium iiberstanden scheint und der Konflikt einer baldigen Rege¬
lung entgegengeht.
DER ZUSTAND DLS PRÄSIDENTENWILSON
bessert sich mehr und mehr.
AMERIKANISCHE KiESENDAMPFER
Wie wir von zuverlässiger Quelle erfahre,r,
sollen demnächst in den Vereinigten Staaten
Rinendampfer von 305 Meier Länge nnd 55.000
Tonnen gebaut werden . Diese Schiffe werden die
grössten der Welt sein.

Um den Frieden

AUS
Provimen,

HiHN, G. Okt . Aus Berlin wird gemeldet,
s die deutsche Regierung General Nubunl
Antwort auf die Note der Alliierten l/e*
lieh der Räumung der baltischen Provinzen
>ilt hat . Die deutsche Regierung stellt
, dass sie »lots energische Befehle zur
inung der baltischen Provinzen erteilt
Angesichts der Weigerung , die Provinzu verlassen , hat die Regierung den
f»pen die Versorgung mit Lebensmitteln
jxchnitten und diesen die Auszahlung der
nung eingestellt . Die kurlftndischo Grenze
do geschlossen und die Instruktion erteilt,
die Soldaten zu schlossen , die die Grenze
rschreiten wollen , um sich den Truppen
(urland anzuschliessen . General von der
t ist abgeselzl worden und das Komanverlraut
ido General von Eberhardt
den . Schliesslich hat die Regierung einen
ruf an die Truppen erlassen und diese auf
Leiden aufmerksam gemacht , die ihre
>rdmation für ihre Landsleute zur Folge
n könnte . Wan die Einverleibung deut*
Truppen in rassische Regimenter be, so hat die deutsche Regierung mit
tn Treibereien nichts in tun . Die deutsche
crung prostostiert sodann energisch gegen
Ÿote des Marschalls Koch, die Deutschmit einem neuem blocus bedroht,
schland fordert schliesslich die Alliierten
mit der deutschen Regierung in Verllmigcn zu treten , ua die nötigen Mass¬
ion zu trelTcn.

et de la Sarre

ALLER WELT
Frankreich

General Lyautey in Lothringen.
Okt . General Lyautey, der ObcrkomParis , (>.
mandicrondc von Marokko, der vom Ministerprä¬
sidenten Clemenceau und dann vom Präsidenten
dtr Republik empfangen worden war, ist nach
Lothringen abgercist.
Abreise das Obersten Honse.
Paris , ß. Okt. — Olmrel llouse . der Vertroler
des Präsidente n Wilson , hat Paris Kostern ver¬
lassen , tun nach Amerika zurückziikehren . Herr
Clotnenceau hat sieh am Tnvalidenhahnliof vom
Obersten llouse vrraliscliiedel
Preiserhöhung de« Brote«?
Paria , Ü. Okt. — « Petit Journal » erfahrt
durch den JJilckervcrhand , dass bis jetzt von
einer Preiserhöhung des lifilos nicht die Rede
gewesen ist, dio erst im Falle einer Lohnerhöh¬
ung der Bäcker ine Auge gefasst wird, und wc !cIm? e »*hr gering »ein wird.

Schweiz

Di « Wiederssllebea das HaadeU.
Basel , 6. Oktober.— lin I. Semester des Jahres
sind fOr 25 Millionen Franken Scbuhe aus der
Schweiz ausgefQhrt worden.
Basel, 6. Oktober. — Ein Transport von '* 50
Serben ist ln der Schweiz clngetroUcn, um
nach Serbien weiter geleitet zu «werden . Tic
schweizerischen Behörden haben sich jedoch
geweigert sie aufzunehmen , da ihre Papier«
nicht in Ordnung waren und hat sie nach dtr
Grenze zurOckgcwicscn.

! Diaiiiiiiifpii.
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Herr Mtllcrand Ist heute Morgen zu einem kur¬
Eine Rede des Kenn Bonrqeoia.
zen Besuch hier elogclrolfcn. I r hat die Vertre¬
lb -u!< riior?«n wurde Tr Ileriebt <]> ID : :..
ter der Presse zu sie!: gebeten, um sich mit Umtii I •, ll ler.’i.I;s ob*i 'bu l'iif 'b . v<r'r.ig «b ’o
F■ !i ; : !<-i*r( itet W <vir ’a :! ’, so:' «r am
über die allgemeine Lage zu unierliulien.
In
!:>>nn i-‘a;< .b *>:r11 ■* v' v'l‘-ii
!. '
>**:n*- M | J 1> ■>: II ' ;r ll"'e , .- u. n. ¥■•'
g'*ii<|i

im FeulsWstal.

Die Streikte

Die Lage ist nnverö.ndert. BinLrr ist noch
Leine Entscheidung gcfnDen, «edaes dar Trambnhnerstreik fortdansrt . Wir hahnn Gn.ud zn
der Annahme , dass seitens der Betncbsleiter
ein Versuch gemacht werden ec;!, d <i Sit dk
nnf schiedsgerichtfichcm Wege zu mhiiinen . Uns
Ende des Ansstandcs , unter dem namentlich die
Arbeiter schwer zu leiden haben , wird von der
Bevölkerung einmütig herbeirciehni.

Kim* Hi‘tiP Kriegserklärung.
Bern, <>. Okt . Iten Wiener / eitimgen /nlolge
bestätigt es sich, (hif>s l’otlloura Dcnlklne den
Krieg cil.lärl hnl.

\t *iip AKt' iifiife in MnsKmi.
Stockholm, 0. Okt. Au» Moskau werden neue
Attentate gemeldet. Bel der Beeidigung zweier
Volkskommissare, die dem ersten Attentate zum
Opfer gefallen waren, wurden Bombe» geunrle ».
III Bolschewisten sind getötet, 2H verwundet wor¬
den. Man befürchtet neue Attentate . Die Sowjetrevfcnmg Mat Repressalien ergriiten nnd die ge¬
samte Geistlichkeit von Petrograd nnd Moskau
«I« Gebein verhaftet.

Kurze Nachrichten
Pom . — Das polnische Prcsseburcan sagt, dass
die Verhaftungen von Polen ni Kownn nicht nur
fortgesetzt werden, sondern grosse Ausdehnung
gewinnen. Letzthin wurden 120 Personen vcrhafti t.
Pioii . — Der Schab von Persien kam mit einem
Gefo’^e von 7 Personen in Paris an der Gare de
I ynn .in. Er wurde auf dem Bahnsteig von einem
offiziellen Vertreter des Auswärtigen Amtes, dem
Commissaire spécial Herrn Poncet und verschie¬
denen anderen Persönlichkeiten empfangen.
Versailles. — Neun deutsche Dclegieilc von der
Kommission fiir den Wiederaufbau habe» das Ho¬
tel des Reservoirs v<r.’asscn und sich nach Ber¬
lin begeben.
Tn».mise. — Nach vier in seiner Familie in Vak-ntincs yiigebraclittii Tagen, ist Marschall Foeh
gcstCMi Abend von !>t. Aiidmi mit dem iwlinellz.ug von 15 Uhr 52 in Degleilinig der ITuu L'odi,
von Fräulein Jenny Fodi, seiner Scliweslcr und
dem Capitaine Boudai, seinem Ordonminzutfiz.ier,
nach Pars abceieist.
Casablanca. — Die Strasse von Rabat nach
Tanger st von der spanischen Zone ah infolge
tuiMÜrisJi. r Massi.abmen gesperrt . Die Strasse
ist vm d -ii spanischen Truppen in dem gegen
T'a'MiÜ'jnteriiTvmri >n Ftldzug In der Gegnul von
Rlzz. d gesperrt.
Madrid. — Di» SjuTidationen in Mark babf -n
in Spanien grossen Umfang genommen . Nach
der » Epocu > sind in lel/.ler Zeit über H00 Mil¬
lionen Mark aiigekaull wr-rdun . Die Zeitung be¬
» dureli dosr .spcktrlationeti der Indauert . rlriÄ
Kflpitnlien entzogen
(liisliiu des Landes
worden sind.

Deutschland

I .iii:'>s wird mir
seliailliclieii Aiti; ic!::ii'".’
iiiit-. r zwei Di l:u,gi.n:»e:i crfu"t werden können,
n.imöcli, dass die Aiisgalitii auf rin Mm.' '.muss
i". '■ilrùukt Mi.o 'ci mul dass il Arbeit c»!<cb’"S
sem•. 'er auigeiio.timen wird.
lier Krieg li.it der \\ dt eine g:i'‘-c Lider* cr_ .M.i. bt mui
lei'i. Von .r...-.ui zwei l -.Ar>.1. .i; Ti<
die Autorität, v. c.'efie Dir rieti Sieg i»«.-rl.<s*.’.ch
demekratis^ke
waren, und du- ir ".'cs^! '<1c’ ;
i. <! i V ■••Ii ..*'. n'" l. • •
• Im, n
I
gi,i und das Iv. Jit hat nb- i die Gewa''. g ei-g*..
lfi ;r Bourgeois P-iT-.: t n '*u s '<Ji den
j m1
mil, den 1rü deiisvei trag zu uliiizi . . ir ,
üig Mog.iibkvit g.bt, die giossk-n Aii[,.:ilui m
Anvsirf zu niimun , vmausgeset/f , da‘-y wir ••
W'd.eii.
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Die f'cdi . ation ikr Parteien der 1-uikc:i des
tf.iul-Kfitn winde, vvfc das <M. T.» fieiichtet, ge*
griimlct. Die rcpulrükanisclieii Gruppen der Lin
ken des Obtitlsuss niar.schicii n bei den nächstem
Wahlkämpfen vereint und geschlossen.
Ilcir CU. Krebs, Piiisidcnt der Midhau' -r
«Union radicaie», crö/mclc die Dc'cgierlcnvtrsaumihmg, die sielt zur Aufgrihc gesteht hatte, die
geplante «Fédcrali’m der Linken des Oben.*’•:•*' •
zu vervvirküefKii. Es wurde fwsvfi’ossen, die
«Démocratie Nouvelle idcb’ i die l'é ' .' ration auf*
zuiielmicn.
Der erste TagcsordiiuiiRspinkt, über den dis¬
kutiert wuulc, cntlnc.lt die Basis, auf der s>Ji die
Arbeiten der Fédération bewegen soll.
Herr Parade galt dann Bericht über verseilte
rleee Unfer. crbmeeu. die rr mit dem Soziaüsfenfiihrcr Herrn Grainbach gebäht hatte. Und Herr
Malou gab Lektine von Pourparlers, die er soinerseils mit massgelrenden katholischen (d. h. Vér¬
in terri der rcpnb.'ikariisclien Volk'-partoi) Pcr .vönüclikcitcn gehallt lratte.
Aus der folgenden Abstimmung gingeii hervor:
Priis;dent der Fédération: Herr Maurice Ma, Piäsidrnt des Coinrtés Mascuraiid und Chef¬
I011
redakteur des «Miiüiauser Tageblatts «;
Frstcr Vizepräsident: Herr Baradc. Advokat in
!o;i, Präsident des Comité Mascuraiid und ClicfVizcprä-sideiit des radikalen und sozialisdi-radi
kakm Comité in Colmar;
Zweiter Vizepräsident: Herr Krebs, Präsident
der Mlilhauscr «Union radicale».
Schriftführer: Dr. Rust vom Mibliauscr «Coiniié Mascuraiid».
Kassierer : Hoir Paul ErneM König. Industrie’
1er und Mitglied des Colmarcr radikalen Comité.
Nachmittags war die Tagesordnung erledigt. Plc
Sitzung wurde geschlossen.

England

Der Wortlaut der zwischen Regierung und
Streikenden getrödenen Vereinbarung.
London, f>. Okt. OffizicUcs Comiminkiué. Der
Streik der Eisenbahner ist unter folgenden Be¬
dingungen beigclegt worden. I. Die Arbeit bc:
giimt sofort. 2. Pie Verhandlungen werden weiter
fortgesetzt, aber vor dem 31. Dezember unbe¬
dingt beendet. 3. Die Löhne bleiben auf der ge¬
genwärtigen Höhe bis September 1920 und wer¬
den nach dem I. August 1920 revidiert werden
können, während dann die herrschenden Bedin¬
gungen zu bciiicksichtigen sind. 4. Kein erwach
sener Eisenbahner wird weniger als 51 Schil¬
ling pro Wodic erfüllen, und zwar so lauge, als
die Lebenshaltung nicht wciriger als 110 Prozent
Uber dem vor dem Kriege bestehenden Mittelwert
steht. 5. Ibe Streikenden sind damit einverstan¬
den, in vollständiger Harmonie mit denen zusammcnzuarbcilcn, die auf Hirem Posten geblieben
oder zur Arbeit vorher zurllckgckehrt sind, und
kein Mann darf ei« Opfer des fetzten Streiks
Türket
werden, in welcher Porm es auch immer sei. 6.
Die wegen des Streiks clnbtfialtencn Löhne und
Das neue türkische Ministerium.
Gehälter werden nach der Wiederaufnahme der
Pa¬
Koiistantinopcl, 6. Okt. Ocncral Ali Riza
scha Ut mH dér Bildung des neuen Ministeriums Arbeit bezahlt werden.
beauftragt worden.
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TRIER. ■— Kartoltelnot. — Selten war die
Kartoffelnot der Sfadt Trier so gro» . wie «ic
aiißenblirküeli isl, obgleich die Stadl ihrerseits
niclils unlerfieRs, tim die Bevölkerung mit
diesem uolvrndigen Leliensmittcl versorgen zu
können . Lag bei der FrClhkarlotfclversorgung
die Schuld daran , dass dio Lieferbczirkr Pom¬
mern und Magdeburg mir eine kleinen DinciifciJ ihrer P/Iichlmcnge lieferten , so ist, nachdem
nun die Ilrrbsfknrloffe ]vi*r8orgung eingesetzt
hat, an der Not der Umstand schuld , dass sich
das Land sträubt , z.u den bestehenden Höchst¬
preisen abznfirTern und inzwischen die Kar
löffeln im Schleichhandel zu höheren Freisen
verkauft . So sieht sieh die Stadt gezwungen,
zur Gewalt überzugehrri und sich die Kartoffeln
bei den Dauern selbst zu holen.
Die Stadtverwaltung versuchte vorigen Don¬
nerstag in dem Hochwaldorte Reinsfeld unter
Zuhilfenahme von Gendarmerie des Landkreises
Trier und der städtischen J'oliz.ei, Kartoffeln zu
requirieren . Es kam dabei zu T&liücbknifcn,
wobei ein Rauer erschossen wurde.
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UND LETZTE

PariserMIMeilers
Herr IHillmtnd i» Mrfz.

Die RntUizicrwiig des Frledciisvertrage» durch
Hallen.
Rom, fi. Okt. Die «Tributia» bestätigt, dass die
Veröffentlichung des königlichen Dekrets liber die
Ratifizierung des Friedcnsvcrtragcs von Versaille
bcvorstcht . Die Zeitung fügt hinzu, dass die
Mächte di n Vertrag nach Veröffentlichung dieses
Ifekrcts rechtskräftig cachtcn werden. Der Kor¬
respondent des «Petit Journal* in Rom bestätigt,
dass suif üiund eines im letzten Ministerrat ge¬
nommenen Entschlusses, (1er König heute den
l’ricdcnsverlrag durch ein Dekret ratifizieren
wird, dem das nächste Parlament Gesetzeskraft
geben wird.
Mar nalime obliegen.
11 deren
Die irische Frage.
des Saarliceketi « an
■lit dem Anschluss
Horn, ß. Okt. — Der « Ohsm -atoro ltomano»
an Deutschland
»le.iiKiiliert das Goniulit einer Vermittlung des
11r <ich oder dem Heimfall
iintii die Vollmachten der llegiening/knm- Pajrfdos bei dem Irländi ^ lun Episkopal betreffs
der irischen Frage.
^i"ii ihr Ende.

Haumnng der toltfsthen

- ut saamemfl
« 1er Masel
Ultras

ter

Journal de la Moselle

Friedeosverirao.
- NEUIOKEITEN
TAOES

Jlliim Ablauf einer Frist von 15 Jalnrn na *1i
(crafltridcn des l-'riidrnsverfragrs soll die 11
Tk<rung des ÎSaurgobiiti's nufgr fordert werden
L' ll eine AbGmimung ihren Willen i.-her die
il»n kimdznlnn;
1* folgende»
l | Aufi'orhleihallim ? de-, hif-l^ rigm Verhall*

Die

Mittwoch 8. Oktober 3919.

Portugal

Saloniki, 6. Okt . Aus Konslantinopd wird ge¬
Der Generalstreik erklärt.
meldet, dass die Lage der Führer der aufrühre¬
rischen Bewegung In Anatolien sieh täglich Iks
Madrid, G. Okt. ln Portugal wird heute der Ge¬
*
•
•
sere. Die MassoTiclnbcnifung der Mohammeda¬ neralstreik erklärt . Nachrichten aus Ussabmi
Zürich. — Aus Berlin wird gemeldet, dass die ner und Zwangseinbcnifimg der christlichen Be¬ mcWcn, dass die Eisenbahner an der Bewegung
neue» Postlarife Deutschland 370 700 000 Mark wohner soll die militärische Kräfte der Aufrüh¬
nicht teiliiehmco. rer verdouDcU habe».
ifthrtirii «lubrtngen wtnfca.

U« ' y.. Dio
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fjrrjHi ’- ’off . d >r /. i .' j) G .' imk

m

in

(lui V<'t’<>«f*n nmlil si 'l"n i«t, kann im- im««iu
/.nnmiT an Stcllr* von K')li'<. lu .z.in . 1ur h.d’.islnczw ^ -kf isl i*r zu t( in r.
Tr.rf. P*h ’i-:;':" .1- Aufm- rk-a" *1'' •' rf" " fa”*i
au* die Torfmrion*, du* von gro *<r W-. -btigkcil
Kind. Torf is’l ein sehwammirrr S'ofl. d>*r ans
ITanzon ^ioffon pcbi'd' l iM Kr wird m'l d -r
llaek " nusfcfrabi n. w- nii e«.* vli t -•-!:* U’n
proxe ] /ipfT hamlolt, in d<-r Sonne* f *::*' kin.*t
und in Form von Briketts in Oofin g. bratml.
Grrb . ih ..' .' Di. s.v V rrmsîoff war L i-t in
Strassliiirg sehr vorliri itet* Im Finkw ihr wunlf
dir Fabrikation (Lt T/« 'likn' c » in nr>i?: •m Stil
Frlrirbcn , und rs schr-int n.ir, da«*- bei d«.:n u-'gcriwär/igeri J’riise der Kohle die N'uJzl
imp der Gcrbi-reinMällc von runn \ '*:i lb *in»
lang werden dilrflc.
ttdir Die Anwendung der llüs—!e*-n llrcniv
imtli 1 ist n<»'h eine sehr lv ^ diränklo . und doch
können dio Brninftlo mit ihrer n’.lon andern
IL' nmnHtvin ilbcrlrgcnon ITrizkraff mit gros
son Erfolg in gewissen Industrien zur ffc.zuns
von Offen , dorm Iirand zeitweise unterbrochen
wird, verwendet werden.
Dio Hilf«hr"nn»|ofte Braunk'dilo. Torf. (fo'z.
und Gele. d :e wir t>- hvrise im KV - F)’d'*ii,
können sioln-rLieh don K<di!i nmnng. ; h* •um
dem , alver die Krise wird nicht w<-■•*.!«*r sr l.wr
vom, und cs isl ratsam , da'-- .«owoh1der Privat¬
mann wie der Industrielle m;l dem K"bVn hausl;;.l!( risch umgeht und mit alkeu Mitlein z.u spa¬
nn «nchl . Die Hausfrau wird sich die K"chki- [) in liriinierung z.urückrnfen . mit deren
Hilfe man auf dir* Weise kocht, dass man die
S|»eisen nur einmal kochen lässt und dm Torf
jn.t d<*ni kochenden Inhalt hierauf in dm mit
eai'T isu'.ien 'inleii .Masse, z.. B. Papier odiT Sàg. meh!. gcVilÜc Kiste »teilt, ln den Ardennen
erz.iill man das gleiche Resultat, indem man
die Speisen über dum Feuer zum KöeJien bringt
und dr n Tupf hierauf über eine kleine Petro¬
leum- oder Hapsfilflarmne »feilt.
In den Fabriken liegt cs dem Ingenieur ob, ilic
beste A1erfinde zu finden, um die Brennstoffe, filur
ilic man verfügt, der vorhandenen Feuerung eui«prcchemf, am bersten rmzuniitzen. Man wird
gute Resultate erzielen mit Mischungen von Kohle
mit Koks ( 15—20 Proz.) oder mit Braunkohle«)
briketts (bis zu 50 Proz.). Man kann die Kolik
sogar mit roher Braunkohle mischen sowie euch
mit sic überall sparen, die Rc$te sauber haften,
«oJrfen die strengsten Instruktionen erhalten , da¬
mit sie überall sparen, die Reste taube rhafte»,
und die Schlacken nicht wegwerfen, ohne dass sie
zuerst die davon noch brauchbaren Kohlcostflcke
hcraitsgcsuriri haben.
Kurz, es genügt nicht, nach netten Kohlenlagern
zu suchen, es muss vor aHem gelernt werden, zu
sparcti, und es Ist zu begrüssen, dass unsere
schöne Untverftät, die auf grosszügige Art reor¬
ganisiert werden soll, sich ebtyfsdls mit der Prag«
der besten Verwendung der Kohle beschäftigt Das
Mineralogische Institut besitzt ein ausgezeichne¬
tes Laboratorium, wo mehrere Jung«! Leute die
Methoden zur rationellen Ausnutzung der Brenn¬
stoffe verbessern könnten, Indem sie den Indu¬
striellen Einrichtungen unseres Landes Rechnung
-vT
rfügcri.
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METZ UND
■o-

1918
vom 11 . November
Nach amtlichen Urkunden des französischenGrosseu

Normalpreise.

UMGEBUNG

DER NEUE GOUVERNEURVON METZ.
Oeuvrai Berlhelot trat 1881 in den Heeresdienst
ein, und als Unterleutnant lin I. Zuavcn Regiment
maofite er vier Jahre lang die FeWzflge in Alge¬
rien und Tonkht mit Nach seiner Rückkehr nach
Frankreich besuchte er die Kriegsschule, wo er
bis 1899 vèrMIeb. Im Jahre 1891 wurde er zum
Hauptnianu kn 132. luf.-Regt. befördert ' Von
1901— IV92 BataiMooscbcf und von 1903—1906 Be¬
fehlshaber des 2U. Jüger-Batailkms in Baccarat.
1910 erfolgte seine Ernennung zum Obor.st bis
1913, wo er zum ßrlgadegencrai ernannt wurde.
Während des Krieges befehligte er nacheinander
die 53. Division und das 32. Armeekorps in der
Champagne und am -Mort Homme». Vom Oktolier 19J6_ 1918 war er Chef der französischen Militärmission in Rumänien. Nadi seiner Rückkehr
nach Frankreich kommandierte er von Juli bis
Oktober 1913 die 5. Armee. General Bortlicm!
ist ein ausgezeichneter Feldherr, der ohne Zwcficl
grosse Umsicht itml Tatkraft bewiesen.

H1MMELSERSCKEINUNGEN
1918.

IM OKTOBER

Die Tage nehmen gegenwärlig sehne!! ai»,
während am 1. Oktober die Sonne tun 0 Uhr ^
nufging und tun (i Uhr 09 unterging . fd<igi ui,
zu Ende des Monats erst um 7 Uhr lü über oet
Horizont und legt sich szehon um S Uhr | ,
«chta-fcn. Zu B-ginn des MonaU betrug abo du
Tageslänge 11 Stunden 21 Minuten, wdlin-od
beim Monata*ch !us8 nur noch 9 Stunden M Mi¬
nuten die Sonne leuchtet. Um den 24., mittagi
12 Uhr, tritt die Sonne aus dora Zeichen d.-f
Wage in das d»a Skorpions ; s;o steht jetzt süi
!i»-]i des AwjuaUtrs. — Was die Planeten anb*
trifft, sn versatnrneln atch alle Wandelsterne,
abgesehen vmn Merkur, am Morgenhtmtne! in
•1er Nachliarschaft drs Sternes R»»guius im 1.G
2f inq
wen. Mars gehl am 7. an ihm un<i
Saturn vorüber ; Jupiter nalil Regulus v«
rrvhfs ; Saturn und Venus etelw*n links. Mi;,
vi-rsäume ni-dii . die spinne A’ersammliing vo-i
vier hellen Planoien in Augenschein zu iH-Jim.-n
Venus zeigt sich als Morgenstern und kommt
am 17. in grössten Glanz ; <l<-r Aufgang von Mir»
und Saturn erfolgt zirka 3 Uhr früh ; Jupil.r
gib *, etwas vorher auf.
J):e erslen l-'ix>lern<\ die nach Ende I •
Dämmerung sichtbar werden , sind die W-j»
;n der Leier und der Deneh im Schwan, tv-i
Wega ist ein Stern erster Grösse , während dr
zwei[genannte Stern zu den (JOtrelirnen zwera?
Grösse c<*hi>rt . Am SüdliitnnJ'*1gehör ! zu «1r:•
ersli'n Sternen , ziemlich hoch. Alair ; iin Wes' -*:
Arklur. im Nord^ , nahe dem Selib !Iran»!»*, ü
■’ili’ ' icl»,' Kai'e'.la. -- Abends 19 Uhr zeigt '
It'M-b im Süden das Viereck dre P*-gapfs ; . .
WeMliimm'*' <ind die Sonnenstemi 'ildec im S
ken t'egriffi’n, wfitirord am Osthimmel »he Wterhüdir beraufsteig '-n. Dort zeigen «»ich 1! :
ku’es, Krniie. AdVr. F- 'nvan und Leier, w »!
rnid hie.r -he / eichen des Sii.Tfl, Fuhrmanc.
Pi-r-'tns . in später Ahen^Dtun«!“ noch ZwiÜi-;.
nnd Orion foV- n. Nahe dem Zenit pleiü d »W förmige Nr«r»1kre:d >i!d Kwdoj *eta
Mit der zunchn^enilen l.fmge »1er Nächte w:ichv
auch die Zahl der Fixstern«, die das mowcM---'-:
Auge «vahrnchincn kann; doch wird ^dicsc 7-ii
von dem Beobachter nu.*i«t stark nbersdriv»
Sie t*clrägt noch nicht vlcrlatis.' iKl; mehr als ;
viel kann das schärfste Aiiee in der klarsten N 'nicht gewahren. Das ist unbedingt sicher. <}*•in'le diese Sterne sind 'angst in Verzeichnis^ *•’
Karten eingetragen und cs hegen genaue ZiiliV'
gen vor. Zn .Fesen 7flli’ungcn kam allerdings ,‘-.*‘
Auge die photographische Kunst zu Hilf'*. Die o!*»
tographiscl« Aufnahme des gauz-n Sternen!" •>
me’s isl ein Unternehmen, das IW auf dem pN
tographischen Kocgrcvs z« Paris beschloss-wurde: 18 Observatoren teilen sich In die uagcheure Arbeit, im ganzen sind 20626 P'altcn erdorderüch: bis zur 13. Grösse werden sic et-.-!
30 Millionen Sterne enthalten. Doch soliStz.t dr
berühmte amerikanische Himmctsforsdier Smn
Ncwcomb die Gesamtzahl der Fixsterne >•,.
höher, nämlich auf 125 Millionen.
Der Mond zeigte sich uns am 2. Oktober, v<>■
10 Uhr. a's erstes Viertel, am 9.. nachmittags
(Ihr zeigt er sich als Vollmond, am 16., votuitags 6 Uhr. als letztes Viertel und am 23., abv»
10 Uhr. als Ni umoml.

Die « Frankfurter Zeitung » berichtet folgende
Mahnung an die Regierung , gegen den bevor¬
stehenden oder bereits begonnenen Raubzug der
STAND DES DEUTSCHEM HEERES
Die Kommission zur Festsetzung von Normal¬
Mehl- und Gelreideachieber auf der Hut zu
am 10. MeTCAtbsr.
preisen hat sich am Freitag, den 3. Oktober, um
sein:
14 Uhr versammelt Nach erneuter Prüfung der
1. DIE VERFÜGBAREN RESERVEN . —
t Eine glänzende Ernte i»l eingebracht wur¬ gelegentlich der letzten Sitzr — festgesetzten
SCHWANKUNGEN DERSELBEN
den und damit ist ein Lichtblick in unsere an Preise bescliliesst, sie für die Z« t vom fi. mm
vom 15. Juli bis tum IC. November.
Sorgen überreiche Zeit gekommen. Jetzt han¬ 12. Oktober 1919 und für ganz Lothringen folgende
Aus untenstehender Tabelle sind für die wich¬ delt cs sich darum , diese Ernte auszunüUeu. Preise festzusetzen:
tigsten Daten des Jahr -o 1918 einerseits die Wir müssen sehr auf der Hut sein , sonst wird
Kartoffeln (gewöhnliche Qualität) Höchstpreis en
Zab! der auf der Westfront stehenden deutsch *:»
gros 28 Fr. die 10U kg., Im ' ' ’riitverkauf 0,35
Divisionen ■'reichtHob und Anderseits Stand u. der Segen lediglich einigen Schwindlern und
Er. das kg.
StSrke d«*r Reserven , die der O. H. L. nach dtr Spekulanten zum Vorteil gereichen , während
täglicher . Schatzung des 2 Büros für d«-ti Km die Bevölkerung da» Nachsehen lut . ln Aube- Grüne Bohnen (mange-tout) mPt l en gros die
trueht der hoffnungslos schlechten Valuta und
) kg. 59 Pr., détail O.CO Fr., das Kilogr,
UH
satz zur Verfügung blieben.
mit Rücksicht auf den gewaltigen Unterschied
(ein en «ros die 100 kg. 60 Pr., détail 0.75 Pr.
ve
lut
ii
dir
Itap.vrr.
1 bi IV
das Kilogr.
zwischen ln - und Auslandspreise !! biigt unser
Llrffÿa trawM
Et: uiS■i h
Getreide eine fast beispiellose Ausfuhrprämie Weisshohl (nach Entfernung der nicht essbaren
Bitn
i l; le- hituf-i
in sieh . Während nämlhb Lei uns dtr Weizen
Biflttcr) en gros 20 Fr. die 100 Kilogr.; en détail
1 liIlTti.
ERNENNUNGEN.
Cirti Fmk» {XII Hl Ot «insehlicreüch Dni «chprümie 510 Mk testet , ist
OAO Fr . das KÜocr.
der Preis in der Sehv **iz und andern umhe¬ Welschkohl (nach Eniicritung der nicht essbaren
limera ! Mangin aus Ars wurde «um Uivi0
genden Ländern , in Mn-k aurgwlrfirkl . an¬
Blätter) en gros 30 Fr. die V» kg., en détail «ir.-irjcneral und Oberst Rennrad aus Mets zum
Ù
78
78
2t. Mürz . l ^t»
o,4U Fr. das Kilogr.
nähernd das Zehnfache . Selbatverstäi dlieh i»t
19
9
M
62
27. Mai . . 206
Brigadcgi-ncral ernannt.
die Getreideausfuhr verboten . Trotzdem linden Gelbe Rüben (ohne Kraut) en gros 30 Fr., cn df12
26
48
Hl
16. Juli . . 2Ü7
« LA PAIX FRANÇAISE . »
Schi -'ber Mittel und Wege, sich darüber hinwegtaii 0,40 Fr. das Kilogr.
Ü
19
68
21
1 7
26. Sepl . ,
hielt Herr Blonde! iiu grossen
Abend
«L-rn
G.
zue tzen. Das . Loch am Rhein * soll auch Tomaten en gros 40 Fr. die 100 kg., en détail 0,60
10
5
2
17
U . Nov. . 184
Tt-nninussaalp einen längeren Vortrag übr-r <]nn
diesen Verschiebungen dienen. Es s.o!I bereits
Fr. das Kilogr.
fran/.i'«>vhen Friod.- n. Den Vorsitz führte Herr
Diese Tabelle zeigt d'.-ul.uli . dass der feind plzt vorgckonuiieti sein , dass über diesen Weg Endhlc (Kraus) und Lattich: 20 IT. das Hundert, Mraman Wie s Zt. Herr Pozzi. bemühte sich
iui Jihre 1918 seine OK*riiivcn mit an if.ttil Pusten vun Meli! und lUtr .ude meh duti Aus¬
0.25 IT. das Stück.
und War'. sLta abtu -hmet»«;. ’i virfihzbaren Kr..(- land g'-iuiiinien siud . Es müsst»- ein Leichtes Milch (Jas Litei) 9.50 IT. beim Erzeuger, (!/ •" Fr. -1er Redner , die vh-'en Mängel des Eriedensvcr*n »s aufzudreken . Im grossen Ganzen bracht“
ten unternommen hat . Vi.re»idi -ru lür.sl dV fa¬ sein , hier einen ltii -eel vor/uschieben . Selbst¬
i.n Laden, ü,(/5 Fr. in der Wohnung.
belte erkennen , dare vo n 15. Juli bis tO > a verständlich ist eine GAreideauJuhr ober den Butler en «ros 9 Fr. das Kilogr., en détail 10 Pr. i-r u:.r) nichts Neues. Namentlich auf d»im Ge¬
biet a :r Wi-dorgubnaciiungen ist Frankrceh
vcnr - -r die feind! icïw? 0 •svulsturkt u.n 23
Rhein zur Ver.-nrgun « \ »m 3 darfsbezi. -.en
das Kilogr.
weit davon entf»*rnt . volle Genugtuung erhalten
Divisionen berat ßesürjp n ts; wt-'che in d<n nicht zu vernieideii . Win » man aller diese
Frische fier ; en detail 0.45 Fr. da . Stück oder 5,40 zu haben . Es wird Jahrzehnte dauern , bis d.e
Dipols w«; en dts unzureichenden Ersatzes auf¬
Fr. das Dutzend.
angerichletai
in -i.-ti vci \vü>t«‘ü-n liebiden
gelöst worden sind . Wahrend dieser gt -Vhen Ausfuhr riniponnassen ßi schickt überwacht , so
•Vriode ist die Zriil <lr Divivioneo in Ucs.-rvr sollten Schwindeleien im grossen I' uihnge aus¬ Ravitailleaicntspcck: en détail von 3,50 bis 3.S5 Sein -!- ’! wiodergulgivnacht sind . An Hand v-m
:nlüre.-.s.inlcn Statistik «n versuchte lKrr
Fr. das Küigr.
tun 64 Divisionen v- rmindert worden. Diese geschlossen .«'-in. Zunächst müsste à r Export
der Reserven £■ schlossen sein, / «machst müsste lier Export Speiseöl: höchstens das Liter en gros 5.30 Fr., U'.-rd «l, seiner Zutiörerschaft ein klares Bild
belrftohllioht Schwächung
vm den Verlusten an Werten , die Frankreich
winnt noch an Bedeutung, wenn man hjdcr .ki, über den Strom hinüber kontingentiert werden
Jetait 6 Fr.
dass die feindliche Front zw' ichon dem 15 Juli und ausserdem , in, inen wir, dürfte eine \ cr- Gewöhnliches Bier: 55 I'r. das Hektoliter; Luxus- crlilLn liai, zu gelten. Der Vortrag des Rainers
gl, ?. ’l darin , dass man die sich aus der Sachund dein 10. Novemt>er info-gc des HiK-kz'ig« sendung amschüasüch an kommunale Ver¬
bier: en gros 68 Fr . Jas Hektoliter.
'ace »Tg- bctiden K<*ns>,qm' nzen ziehen und die
d« dculsclicn It érés jm «twa 250 Kirn , also bände und derg!eich .'n erfolgen. Wenn diese
Frod’ik' ion vervielfachen müsse.
RESTAURANTS, CAFÉS, BRAUEREIEN:
um ein Viertel sielt vcreChzt hat (bange statt Massnahmen nicht ergriffen werden , so können
950 rur noch 700 Klm.,.
Die Ansfuliningcn dis Herrn Blondei wurden
Fr.
2
Strasse)
die
(über
Trlnkweln
Gewöhnlicher
sein . Was gerade
W nn also, statt antugreifcn , der Feind am wir schlimmer Dinge gewärtig
das Liter, Io den Pensionen 2/0 Fr. das Liter, durch Lichtbilder ergänzt , die nicht Iwsiraders
gu¬
Elementen
zweifelhaften
on
\
Getreide
mit
15. Juli diese Frontverkürzung ungehindert vorc' üek.wh gewählt waren.
1.25 Fr . das Vt Liter , 9,65 Fr. "■ '■ ter.
gonummen hätte , so wäre ein Viertel «einer ein¬ idant ist, dafür i- i eine uns vorliegende Mel¬
0.80 Fr., 3/10 Liter 0.30
Liter
das
détail:
ci,
Bier
Dr JOHANN JOSEF RECH t
eifrig
Holland
in
wonach
bezeichn»ml.
dung
gesetzten Kräfte , d . h 32 Divisionen, freigv.Fr., 4 19 Liter 0.40 I r.
word*'n. Er hätte also über;
für deutsche R clmung ’oere amerikanische
id , w - gestern bereits kurz imlgeteilt , am .Sonn¬
8t -r 32 = 113 Divisionen als Reserve
Mehlsäeke gekauft werden Der Grund für diese Einfaches Essen aus Siuwc, F‘ -b. <"!■•'"‘ise und
tag gesiorbiM. Johann Josel Rech ist g»hören
Fr.
1,50
bestehci.J,
Brot
verfügt.
p’ötz'irhe Vorliebe ist leicht zu erraten : man
März 18.r)(i zu Hunn’.*, K.**iü ORweiler . im
:»i,i
.Man kann also behaupten , dass unter der will deutsches Mehl in die Säcke bringen, un Vol. .lottlges Essen. ' 'ehenJ aus Suepc oder
Nebc -•• t. Fisch n.'. r Vorsne.se. Fle ch, Ge¬ pr v -.'•i-clieii öaargebicl . Er tesuchte d:»3 ProWucht d>r Offensiven *1 r Alliierten . <t j feind¬ die entsprechenden Preise rinzuslo .-ken. Dii zu St . Wend»I absolvierte sein
müse, Käse oder De«' ' rt u: .! Brot 2,50 Fr. ifir g^.-ii
lichen IL-serven von U3 207 zu 17*1S-î. d .lu, Regierung möge auf der Hut sein . •
A! i'. i.. i. .9 mexamen in Saarp.emPnd (LotlinnAbonnenten, sonst 3 Fr.
dass* sie vmi der Hä ite zu i/11 der Gesamt¬
«
' ■
■■■■
— ■gi:n) im Juhre 187ti und wmmete pich dem Stu¬
stärke gtfj ’.len find . Praktisch waren diese Re¬
FLEISCH:
serven — wie wir schmi gesehen Inboa —
G-cfrif*-Frische dium d- r Philosophie an der Universität Strassneiarfi Fleisch burg i. E!s , wo er sich im Jihre tb'-Sf den JJokMode Oktober ~ Xu’:.
CUHHE mSEÏÏMElLE BE
2. KAMPF WERT DER DIVISIONEN.
•x Kg. das Kg. tortio -: erwarb . Seither war er tätig am bisrlnlfRlmlllcBch:
(5,59
1. Sorte : Schulterstück. Rippen, 4.n
StSrke, körperliche nnd moralische Verfassung,
lii'1n Gymnasium »1er Di'iiö -,». M»-U zu Mont:materielle Mittel.
2. Sorte : flache Rippen. K'-ictunr.
î Metz, woselbst er 18S3 ')! erlcbrer und
gny
6.—
Sitznag vom 3. Oktober.
.Mittdstiick
3,50
(Artillerie und Munition, Maschinengewehr.}.)
lSnl Studiendirektor wurde Herr Dr. lleeh
3,59
3,—
Hals
Lappen.
Brust,
:
Sorte
3.
Der Knmpfwirt der Divisionen ergibt .sich
Dem Metzg«z und Viehhändler Adolf Rolle
w:r r -’M nur ein hervoringei .di-r Tädagoge,
19,
(.
aus ihrer Stärke , ihrer Fr «eli«?. ihrem .Moral u. aus l-\ nîs*-h wird zur Last gelegt, olme vnrh *- A. Sorte : Filet ohne Kn- ' •
-mulorn auch ein g«'wanlt - - Redner und ein
ihren nul, . ;t-;\ n Mitteln Während der Offen¬ rige Genehmigung d <re Kr»-i«dir - ktor« Rindvieh 5. Sorte : Fatix-Pilet oder Runis,— l>-.\ uiiro r Sozialpolitiker , ot-st 1902 stand er
steak
4,79
ere vom 21 Mflrz 1918 helnig die mitt’erc Ge- angokouft und dosselbe nluv Kinverriiindnis
Hammel:
der 12.000 Seelen starken Gemeinde Sablnn als
fechisstSrke <i > einer Kompagnie ungefähr 120 des Lindcsfleischa .nil<*<! au« E!sa «s Lothringen
Mann, am 15. Jiù war sie nur von 70 bis 90 nach Frankreich nusgcfßhrt zu hal>»*n. Mit Rück¬ t. Sorte : Kcu’e. Schulter, Côte¬
und Eisass
Lothringen
Biirgerrrcistcr vor mit dem besten Fi folge. Im
9.—
3.7Û
lette
Mann und Anfang November war sie auf 50 sicht darauf . da «3 der Anr-'k’^C • durch diesen
h. h - l' !ll leitete er als Präd.i '/il den Kongress
6.3,—
Mann h«rabgesnnkon . trotzdem wigen Mangels Sch’cichhandcl ganz bedeuUnde Gewinne ein¬ 2. Sorte : Ha-sMück, Brust
Autounfälle.
1er Gö»: css»‘äeilsehatt in MtU PolitiSeb trat fr
KilMteKh:
an FrsatamamisdiaPen aus den Depots die heimste , erachtete »las Gericht eine empfindli¬
d.*r ö' '(-rn als eebtor Z?nt . ums*niDn auf und
Woippy. — Am Sonntag, gegen 2 l fhr na 1
0 . II. L, einerseits , wie wir schon gesehen hat¬ che Geldstrafe am Pialz«, die es auf 3000 Mk. I. Sorte : Hinterstück, Côtelette,
Wi.f,l. i .i.ii Kaiser als Mitgi’-J der 1 Kammer mittags, sauste ein Auto mit d' ci Soldaten Schulter
9.—
ten. 23 Divisionen halte Auflösen und ander¬ fe«tseizie . — Der Büroln .vnte Michael Day aus
...-I1 .>lra?fbiirg berufen , w «sc'l»st er sich ganz •1er Brücke von Saulny vorbei und geriet t
11
7.—
seits ungefähr +o jir,,z der Bataillone von 4 auf Hagciidingen wird wegen Unterschlagung eines 2. Sorte : Buist. Hals
busomiiTS m den Schuifragen als mssdilag- ■ler als gefährlich bckann .cn Strasscnkri *t
SchweineUcisch:
3 Komivninion hfrafvoMzcn müssen . (21
GeldlH’trnpes von 3Ü00 Fr. zutn Nachteil d*-s
g'-hende Autorität erwies. IT wurde destin.b mutig von der Strasse liera') i ! die nahen ''
Man kann also die Stärke der auf der West¬ Stah !w«-rks Thyssen m llag(-n«hngen zu ein «r Cotciette. Schiuken Sclmlter
IL¬
,um ausserordentlichen MiViede rtes (’ber- »1er. Zwei der Soldaten wurdmi s- hwer > •
front kiitnpfondcn Infanterielruppen ain 10. Gefängnisstrafe von C Monaten verurteilt , ihm Oräner Speck
IO,—
Novoinlier auf die Hälfte ihrer Stärke am 15 jedoch 8trafausstand
-chu. rates ernannt . Dr. Rech ist erst vor einigen wundet . der eine Icbnsgefätir'i.’b Der d*:"l>ewil!igt. da ihm von Gesalzener I^ txfspcck
II,—
Ju 'i schätzen . (3'<
>er die Kehler Bracke nach Deutscll- ir.il B'ut bedeckt , li»f nach Weippy. um H- :
Wm, M
seinen Vorgesetzten das beste Zeugnis ausge¬ Geräucherter I^ odspock
!2.—
Wb; steht es mit der Frische dieser Verbände? stellt wurde. — Der Maurer Franz Müller aus
T . d ?u i'i-kgckehrt.
'eistung . Als diese kam , war dur eine Stildnt d !
,—
8
Kopf
Rippen,
flache
,
Betrach¬
Uni sie zu bewerten , genügen folgende
Rlaseothal bei Merzig wurde dabei gefasst, wie Knlcbug
Tode nabe . An dieser gefähriieoon Stelle •»•
JUBILÄUM.
tungen •
9,- er in Nicderjcu'z eine sehr schöne Stute weit Schmeer
unbedingt eine Warnung -nnle1ungebr .» 1
Von den 207 1).Visionen, die 1913 auf der unter dom Werte verkaufen wollte. Die Ermit.-.-t.-r Gabricllc in der Anstalt « Los
•
wJriio da»
Pfltclitprctse für Nahrunc. .
worden.
Wistfronl erschienen , sind ÎP3 zwischen 21. tülungen ergalwn, dass das Pferd bei einun
> L .urle gestern ilir 2r»jälirig »*s Jub ^ äuu
Ravllalllcment elvi! " *ert:
Marz und 10. Nownihi -r in die Schlacht cin- I^andwirt in Büdingen gestohlen wurden war.
STRASBOURG. — Die Frechheit der Aula»is Armen - un. Krankenschwester der 1 Sek
gi-si Izt word- n. Die II anderen wo. .son gerin¬ Müller will es von einun Unbekannten in Mer- Zucker, im Austau-cli von K'
(■ihrer. — Oestern Nachmittag sauste cm Aut'*
2. ID Fr. Jas Kg. li.
gen Kampfwerl auf und sind n>eht kampffähig; zig gekauft haben . Das Gericht erachtete zwar Brotuichf, zu 80 Prozent ausgebcutet. ab Mü!t!e
Broglieplalz. 1 1
rasendem Tempo «her
TROPISCHE SITTEN.
18 v**r dein 15. Juli noch nicht eingesetzte Di¬ den Bew, is, dass Müller seihst d»*r Dieb i?t, nicht
Schutzmann sah cs von weitem heransausen ua!
50 Fr. die 50 Kg-, in der Bäckerei 53 Fr. die
Neulich begab sich ein Eisenbahner nach Mctz- wmkto dem Autofahrer aitn Anhalten. I>ic» f
visionen . die man bisher nicht für grosskampf- für vollständig erbracht , hielt ihn alier der Heh¬
50 K«.
fälug Im !{. sud zwischen dem 15. Juli und lerei für schuldig und erkannte daher gegen ihn
.:vif durch die Bäcker (590 gr. pro Sabl»*it, um an einer dort stattfindenden Qewcrk- kehrte sich nicht daran, vciklcincrte sein Tciro
PctaTlvcr»
mf*»*r doch cing<*?..izt worden.
10.
auf ( ine Gefängnisstrafe von 6 Monaten.
Kopf und Monat) : Mehl zu 80 Proz. 0,75 IT. siL '. Lssitzur.g tcüzunclimcii. Als er in die Roscn- keineswegs, ticss den Wagen in schnellster Pal¬
M' hnrr Divisionen wunh -n 3 und se’b-l 4
hl !.?" Fr. das Kg., stiassc oinbog. wurde ihm von einem schwarz- in die Brandgasse cinhiegvii, und der Schutzm.i i
Kg., feines Wci
das
'■
■
■
nn ! zwischen dem 15. Juli und dein Kl. Noa.iut.gcn Poilu dcc Weg versperrt . Letzterer konnte noch froh sein, dass er nicht Überfall- '
Gricssmchl 1,25 Fr. das K«.
vcml^ r eingesH-trt . sod.rss die G<.-amtzaltl dir
>:c'.ite dem friedüclieii Passruiten ein kurzfristi¬ wurde. Wohl sprang er dein Auto nach, um siA
BROT:
SPORT
K- mpftage innerhalb diiser 4 Monate auf 105
ge» Litimatum folgenden Wortlauts : «Willst Du?» die Nummer zu notieren; der Wagen raste ah»
gestiegen ist — während sie vom 21. März 1rs
0,55 Fr. das Kilogr., 9,30 Fr. das Pfund; Sichtlich verwirrt ob der seltsamen Aufforderung, derart, dass der Polizist die Zahl nicht les**"
RunJIrrot
Jeunes Ouvriers I gegen U. S. lloyatigejise I.
besann sich der Eisenbahner eine Weile und vcr- konn'5. - Fs fragt sich jetzt nur, welches Mu¬
lu. Ju i (also auch während 4 Monaten) sio
l.spRbrot 0,(9 Fr. das Kilogr., 0,35 Fr. das Pfd.
nur 394 betragen halle.
'pugte schliesslich einen Aufschub. Fr erhidt tu- tei in solchem Fall« denn dem Schutzmann rv'C«
A-ii vcrgang.Micu Sonntag, den 5. Oktober Brötchen zu 50 Or. 0,05 Fr. das Stück;
der Angreifer Bereit Übrig liK-iht. A'ieileidit das Naüumlvcrn mit dem
Endlich muss man bemerken , dure die Ruhe¬ spielte I. 0 . M. I. in Hayangc gegen den dortigen
Wclssbrot aus vcrschkiknen Melilsortcn da:i vL 'tn Oemigluiing. als sich
pausen der Diviponcn zwischen zwei Einsätzen U. S. fiayanscoise I. Bcklc Maniisdudtcii zeigten nicht verkauft werden.
.■L.'ürtc. ihn ins «Trianon » zu hegleiti-n, wo der Revolver?
immer kürzer werden : 80 Proz . der Divisionen uns ein schönes faires Spiel. J. 0 . M. glückte es
gute Wein di« (lkit des plötzlich Verliebten zeit¬
)knar , — Ein Aulounf.il!, der nnMor aCÀ
*
.
•
weise ahkilliHc. Die beruhigendo Wirkung des AI- <las rückiicliLjlcse . sclmel'.e Fahren zurück/’.
amd ununterbrochen während der Monate Sep¬ in der ersten Halbzeit, einen Erfolg zu hucken und
tember und Oktober in Stellung gebiuhen ; die mit l : i) ging cs in die Halbzeit. Die zweite Halb¬ Die Koniiiiisslun ste'-’t mit IkJaucrn fest, dass !„ in»«* war leklec nur von kurzer Dauer ; denn rohren ist. Bug sieb am Sonntag vormittag”
andern haUm 20 ! ,s 39 Tage unausgesetzt ge- zeit blieb an interessanten Momenten nicht hinter die ftisclic Butter und J :c Eier i.,>t völlig vom nu -'i e'mzer Zeit fiili' tn sich der Schwar/e cchnn in I hr an »1er Kinmiiuilung »1er Bagalellstra - ••kämpft.
der ersten zurück. J. O. M. konnte jedoch noch Markt verschwunden sind, aber das Objekt des nicht mehr wollt und begann, sich au der Toch¬ in Um I» gelbac.herbtrar.sc zu. Der Ponny-AV.ag -u
D1" ganze deutsche Armee halte also eine •1 .Mal cinsenden und hei Schlusspfiff stand das fchlcichhandcls iit Privatwohnungcii und Hinter- ter des Wirtes zu vergreifen. Er musste mR Ge -les f’ferdi hiind ’.-rs Samuel , welcher von Herrn
M.-’t .aus dem Lokal binausgebracht werden.
läden bilden.
kolossal.', nervöse und kör }n.Tliche An-trengung Spie! 5: 0 für J. O. M.
Samuel 9cU>st geführt wurde , wurde an der Eck*
Wir möchten hier kurz bemerken, dass das kei
durchzumachen , neben welcher die März-April-,
Und doch ist die Produktion u ;;: gciHig.' ixk neswegs ein vereinzelter Fall ist, und dass das Biigalellslrnsse von einem dahcrsaiwcndon Mieine
gegen
spielte
M.
.
0
J.
Mannschaft
2.
Die
Mai- und Junioffensiven reines Kinderspiel ge¬
lilärauto , dem rr nh'lit schnell genug aus »'
Verhalten des «mauricauds» den Strassciivcrkclir
wesen waren . Wenn zwischen dem 21. Marz Miiitännannscfiaft in Metz und gewarnt das Spie! und die für Lothringen fcstgeset/.twi Normalpreise
weit über denen für die französisclivn (legenden, immer unsicherer macht. Es wäre an der Zeit, oben konnte , erfas.-l. Der leii-ltte Wagen wuol.’
nach schönem Verlauf mit 3: 0.
und d un 15. Juti 178 Divisionen eingesetzt wur¬
bei dem Zusammenprall förmlich zerlrümm ' r!
die darin weniger begünstigt werden.
liier die Zügel straffer zu haltcu.
Die 3. Mannschaft J. O. M. spielte gegen 3.
den, so war tatsächlich die Hälft« wenigstens
Herr Samuel erlitt schwere innere und äu#s- r»'
Trei
diese
um
vorgesehen,
Mjssregcin
sind
Es
sofort au.« der Front , zur Erholung oder in einen ThionviHe. Letzgenarwite war' ersterer körperlich
Verletzungen . Herr Melzgemieistcr Sigman: .
BESUCHER.
•
*
"
UNCr.WÜNS
tadeln
zu
schärfer
so
um
die
treffen,
zu
bereien
ruhigen Abschnitt zurQckgehrAcM worden. Die bedeutend überlegen, aber nur durch einen «Elicr»
»1er bei dom Unfall sofort hcrlraicUle, Icisleh
Klassen
arbeitenden
der
Nachteil
zum
sie
da
sind,
Divisionen halten nur 10 bis 15 Tage lang, auch konnte Thiouville den «Sieg, an schic Fahnen gewisse Kreise begünstigen.
Dieser T.’ge statteten rinige Soldaten dem (b« i Verunglückten die crelo Hilfe und legL*
ge¬ heften.
einen Notverband an, worauf Samuel p*
manchmal kürzere Zeit, ununterbrochen
de la G.’ jwlofte »mm Bcsurh ab,
Nt-slauranl
* . •
kämpft und waren -'einen Monat und mehr in
Zuriickkommcnd auf das Spiet gegen Rombas !.
\i:.i einige Erfrischungen zu sich zu nehmen. Wagen nacli Hause transportiert wurde. D-r
Ruhe gewesen
hier in Metz möchte ich bemerken, dass J. O. M.
Nachdem sie ihren Durst ordentlich ge. '.l' ll Führer des Lastautos bekümmerte sich, ohschon
BEKANNTMACHUNG BETREFFEND DIE
Am 10. November hingegen standen sämtliche mH 4 Ersatzleuten antrelen musste, weil im letz¬
Wirkrhaft ohne ihre ihm nicht entgangen sein konnte , welches Un¬
, veriie.ssin sie
hallen
kampffähige Divisionen im Gefecht, oder sie. ten Moment vier seiner besten Spieler abberufen ANWENDUNG DES LANDESGESETZES OBER
glück er durch sein rücksichtsloses Fahren an
Zertic zu hezahloo , angelili- **' weil €'. Preise gerichtet halte , nicht im Geringsten um sein
DIE WEINE.
waren kaum zurückgezogen worden ; aUo waren wurden, und zwar bestand dieser Ersatz aus 4
zu hoch vvjri-n. Der Vorfall ist umso h^ auernsmehrere Male eingesetzt worden.
Spielern der II. Mannschaft J. 0 . MHdie vorher
Opfer und fuhr seines Weges weiter . Diese Rück |
Durch Verfügung vom 23. Scptomber des
schon ein Wettspiel gegen Roinha* II. mitge¬ Jahres hat der Gommisaairo Général de la Ré¬ werlor , als es sich um eine Wirtin handelt , die sichl^ osigkeitcn dürfen nicht mehr andauern , j
1) ln einer deutschen Kompagnie ist zu unter¬ spielt hatten, das die Rombas II. Mannschaft mit
sich mit knapper Not ihr tägliches Brot ver¬
*
* •
scheiden „Gesamtstärke“, weiche die Verpfleg»,
publique . was das Verzuckern der Weine und dient und der
-n dr.- u.reen arbeiten muss.
starke (Kämpfendeund versdüedene Ab komman¬ 7: 0 verloren hatte
des IllenenzUchter- jS
Goldenes Jubiläum
dierte einbegnflen) eutwcisl, und«Gefechtsstärke» Sämtliche Freunde und MHgUeder der FusshaH- Moste anbeiriffl, für diejenigen Erzeugnisse , wel¬
Vereines.
IN DEN XINOS.
welche die Ocwehntärke ongibf (mit Gewelir aus¬ abteilnng der Jeunes Ouvriers, Metz, sind zu der che für den Verbrauch ira Lande oder für die
Der clsass -Iothringischc Bienenzüclif er verein
gerüstete oder Masduenengewehr- Becfieminov am 9 Oktober, abends 830 Uhr kn UeseVenlnuse, Ausfuhr bcstimml sind, die Anwendung der LnnVon heute an gelangt ira Palast -Kino die 12.
. mit ein Jahr Ver¬
mannsdiaflen und während des Gefechts m der rue Fonderie, 7, stattnndenden Versammlung hdfund letzte Episode des grossen Films <Judex > feiert am 9 . Oktober d. Js
dosgesetze für Fisass Lothringen bribchalten.
Front siebenden Leute.
spätung sein goldenes Jubiläum . Gegründet
Eug. Wirth.
2) Die Zahl der gemachten Gefangenen gibt lichst cingeladen. Der Vorstand:
Andererseits werden die Interessenten benach¬ zur Aufführung. Das diesmalige Programm ist
besonders reichhaltig und enlhAlt unter an¬ wurde der Verein am 1. Oktober I*S!W ge¬
einen Anhalt über die bedeutendenVerluste, die
*
•
•
richtigt , das3, falls diese Erzeugnisse nach den derem ein hochinteressantes Werk mit dem Ti¬ legentlich ciuer Versammlung von Bienen¬
dos deutsche Heer von )uli bis November «Hilten
versandt
Departements
französischen
anderen
ein¬
hot. Während dieser Periode traben von 140
Stixiag-WeafloL — Vom schönslcn Wt-Uer
tel » Satana », in dem italienische «* Künstler züchtern , welche Herr Pfarrer Bastian ia
gesetzten Divisionen
werden sollten, die Absender sich den vom fran¬ die führenden Rollen V-^ m.
seinen Carlen nach WeLssenburg cinberufen
begünstigt , fand am Sonntag auf den, hiesigen
35 zwischen 1.000-2.000 Gefangene;
zösischen Gesetz vorgesehenen Strafen au»hatte . Die erste Generalversammlung war
23 zwischen2-000-3.000 Oefangene
zwischen
statt
Fussballwctlspicl
Sportplätze ein
FRÜHE RAUCHER.
emoebüssi.
aber schon mit einer Bienenzucht -Ausstellung
setzen würden , deren Vorschriften vom hiesigen
spor¬
Société
der
und
Stirinfc
sportif
Cercle
dem
Oft begegnet « an aut don Strassen Schuikna- verbunden und fand am 7. Oktober 1869 zu
Man kann sagen, dass am tO. November die
Landesgesetz verschieden sind.
Hehrzahl der Divisionen nur noch ! 000 bis 2.UOOtive « Franconia » Spittel. Die 3 Mannschaften
l>cn von 6 bis 8 Jahtiii , welche mit der Ziga¬
Hingegen können die natürlichen Erzeugnisse rette im Munde umlierUufen und einen dabei Hagenau statt . Seinen heutigen Namen lührt
Oewehre zählten.
3) Einige besondere Fälle bestätigen diesen er- von Stiring standen gestern auf der Höhe und oder diejenigen, welche trocken , ohne Beimisch¬ recht frech anschnuea Man frigt sich vielfach, der Verein seit dem Jahre 1878 , in dem ihm
. Bei der spielten vollständig überlegen gegenüber ihren ung von Wasser (Chaptalisation ) unter Einhal¬ woir.r die Jugend die Rauchrvarc nur kriegen die ersten lothringischen Sektionen Saurgusdireckenden Mangel an Mannschallen
3. Oerde-Divis. ist am 2t. Okl. das LehrTegimenl
miind und Forbac -h beigetreten waren . Vom
. Am 22. Okt. Spittler Kollegen. So blieben daher auch alle 3 tung der durch die französischen Gesetze vom kann ? Es ist kaum denkbar , dass die Kaufleule 17. bis 19. September 189.1 leierte der Verein
mil 200 Gewehre zusammengeschrumplt
zahl ein Regiment der 52. Res -Div. ebenfalls nur V •■nschaflen Sieger und ergab das Endresultat 28. Januar 1903 und vom 29. Juni 1907 be- solch jungen Kindern Z'gar .-Ucn abgcb«n. Seit
wann ist das Verbot, dass na Tcrsonan unter sein 25 jähriges Jubiläumsluatzu Wcisscnburg.
noch 200 Gewehre. Am 24 Okt. besitzt die :ue isliring: 1 . .Mannschaft J1 ; 0, 2. Mannilmimlea Grenzen verzuckert worden sind , frei fü Jahren leine Rauchwaren abgegeben wor¬ Die itfifgfiericrznhf beträgt im L'nter -L'fsn.- s
1. Oarde-Dlv. insgesamt nur noch 3 Ba'oillone zu
nach Frankreich abgestlzl worden.
l sebaft 7 : 1, 3. Mannschaft 3 : 0.
den dürfen , aufgehobenf
-I421J
J2 und in Lothringen
-E!.s.i!röyi<
' )Obfle
414
3 Kompagnien das heisst 720 Monn!
Hauptquartiers.
H. TKiL.
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Kriegschronlk.
Der «Olliziel» veröffentlicht ein Gesetz, das
jede Gemeinde verpflichtet, in eigens dazu
bestimmten Registern, die vom Staat geliefert
und in den Gemeindearehiven niedergelcgt
werden «ollen, die Namen der Land- und
Seesoldaten der Gemeinde, die an dem Feld¬
zug 1914 —18 teilgenommen haben , mit der
Erwähnung ihrer Verwundungen, Auszeich¬
nungen usw . einzutragen.
•

•

•

Telelonverkehr.

Erweiterter

Von jelzl ab sind die Tclefonverbindungcn
mit Lothringen, Klsass, dem Saargebiet und
den besetzten Rheinlanden freigegeben. Ausser¬
dem sind nach Paris 8 Leitungen in Betrieb
gesetzt . Der Betrieb ist aber vorläufig noch
unregelmässig , da sowohl die Linie über
Pagny a. d. Mosel wie auch die über Verdun
Gebiete durchziehen, die im Kriege völlig
zerstört wurden. Dennoch aber kanu schon
eine ernsthafte Verbesserung in den Telefon¬
verbindungon mit der Hauptstadt erreicht
werden, und sie wird schrittweise weitergolfihrl werden für die Gegenden, die man bei
dem heutigen Stande der Telelonwiaaenschnfl
erreichen kann. — Ferner hat die Direktion
die Schaffung einer Telefonverbindung mit
Bar-lo-Uuc in« Auge gefasst um das loth¬
ringische Gebiet mit dem Departement de la
Meuse zu verbinden, deren beiderseitige In¬
teressensphären immer enger sich verknüpfen.
•

.

*

WOIPPY.— In dem Viehpirk der MüiLArverwallung werden zurzeit dio Baracken abge¬
rissen. Die Arbeiter haben dibci Frdbeertiikörbc, die hier zur Aiifbcwalin.ee hingchra .' hl
worden waren , einfach milgeho.i und für einen
Schnaps verkauft . Die GcnJanr .oria hat Kenntnis erhalten von diesem Raub und die nötige
Anzeige erstattet . Hoffentli.-h kommen ni .-ht
nur die Stehler , sondern auch die Hehler zur
Bestrafung.

SARREGUEMINES. — Fener . — Eino Feuer »brunst ist in der Nacht zum Montag in einem
in der ruc du Petit -Paris gelegenen, der Frau
Schousler gehörigen Wohnliauae ausgebroeben.
Das Feuer entstund , laut * Courrier de !a
Sarre », auf eino bis jetzt unbekannte Weise
Der oberste Stock des Hauses hat stark gelitten.
Der Schaden wird auf ungefähr 10.000 Francs
geschätzt Dio wackeren Pompiers sind gleich
an Oort und Stolle gewesen und haben das
Feuer eingedämmt Auch die Zivil- und Mili¬
tärbehörde war erschienen neben der Polizei
und der Gendarmerie . Alls haben ihre Pflicht
getan.
MORHANGE. — Nenbonennnngen der Kaser¬
nen . — Die Mörehinger Kasernen erhalten nun
wieder neue Namen. So heissen künftighin die
Kaserne Foch (ehemalige 181er Kaserne ) Ca¬
serne Général de Orandmaieon , die Kaserne Pé¬
tain (alte 17er Kaserne) Caserne Colonel de
Cissey, die Kaserne Ney (ehemalige Artillerie*
k.isernc ) Quartier de Bange und die Kaserne
Lasalle (alte Ulanenkasemc ) Quartier Général
de Grosse Ui.
Ferkelmaikt am 1. Oktober. — 120 Forkel
waren aiwfahren . Die Preise schwankten zwi¬
schen 85 und 60 Fr. das Stock . Der Absatz war
ein günstiger.
SARREBOURG. — Skandalöse Berichterstat¬
tung * — Man ist hier sehr aufgebracht über
eine ganz skandalöse Berichterstattung , die in
der ■ Franc« de l’Est » Unterschlupf gefunden
hat . Es heisst dit:
— Disparition. — On parle beaucoup en ce
moment dans les milieux sarn 'l>ourp<v>is de ia
disparition d'un prêtre . M. K..., j une abbé très
connu des spork-innt . Certains affirment qu .1
a <|uilté î' ALsacc liOrrainc en compagnie d 'une
Al!<vnande qui hahitoil Sarn bourg avant l'ar¬
mistice . Cotte femme, mariée «l mère de deux
enfants , serait venue exprès d’Allemagne pour
soustraire le jeune abbé ä l’influence française.
D’autrca disent que celle inf'ucncc provient
plutôt d'une liaison qui dure depuis longtemps
déjA.
On s'attend l de nouvelles révélations.
Wie H<rr Er/,priester Dupont mitteilt , ist diese
Nachricht völlig unwahr . Gegen dio Zeitung
wird Strafantrag gesUdll. D'-r belrcffende Kaplan
wer ausser einem Besuch in semer Familie in
Nilvingen vom 22. fiis 27. Soutcu 'wr nicht mehr
aus Saarburg abwesend

HAGONDANGB. — Ein wublgclu .igcncs von
schönem Uerbstwctlcr begünstigtes Jugendfist
fand am letzten Sonntag hier statt . Nauulcrn
der Jünglingsvercin Jeanne d’Arc nachmittags
STRASBOURG. — Unvcrbesaeilich . — Die
1 Uhr die auswärtigen Brüdern *, eine air.
Bahnhof abgeholt , durchzog der bunte Z>g die 58 Jahre alte Ehefrau Etrgcme lliffel aus
Ortsstrassen und begab sieh zum Schlo * l>ark. Meistralzheim , hat , nachdem sie erat aru 14. v
Hier fand zuerst eine wirklich eindrucksvolle Mts. aus dem Gefängnisse entlassen worden
religiöse Feier statt . Auf einem grossen runden, war , bereits am 17 v. Mts. einer Frau M hi<»r.
von mächtigen Bäumen umrahmten bas oplalz bei der sio eine Besorgung crlcdigto und a's
war ein Altar errichtet worden , ähnlich wie am diese für kurze Zeit das Zimmer veriiess , einen
Fronleichnamsfeste . Die Feier präsidierte II«rr seidenen Regenschirm gesloblen . Unter II»*chanoine Houpp aus Metz. Zuerst wurden einige rücksichtigm .g der 3f Vorstrafen ist das Gericht
Vesperpsalmen gesungen, worauf Herr chmoire der Ansieht, da?\i an ihr nichts nudir zu befI.ouis ein» kernige Ansprache an dio Jür.glingi. sern und auch nichts mehr / u verderben sei,
richtete , wobei er in vortrefflicher *Vt-lst d'e dass sie aber zur Sicherheit der menschlichen
drei Worte « Tugend, Wissenschaft , Fnund- Gesellschaft dieser für längere Zeit zu ent
srhnft * kommentierte . Mit dem sakramentaN n ziehen sei, und verurteilte sic zu fünf Jahren
Segen endete die Feier. Sodann fo'glen n .t Gefängnis.
grossem Beifall aufgenomtnrne Turnöbung . n u
Dia warne Herhsrtoana lockte am Sonntag
sonstige Spiele und Unterinllungcn . Bei Ein¬ ganz Stmssburß vor die Tore ins Freie . Einen
bruch der Dunkelheit zog man heimw &r's mo¬
gewaltigen Andrang sahen die Hennen auf den
dern Bewustscin , in schönster Weise das Mlitz lUwicscn. Etwa 2n.00Q Fersonen wohnten dem
liehe mit dem Angenehmen ve*ouuicn zu
spannenden Schauspiel bei , das durch eine pil
haben
loresko Fantasia der Spahis einen besonderen
GROSBLIDERSTROFF. — Eia Vergessener. Ilejz erhielt.
— Am 10. September konnte Herr Nicolas Adam
SCHILTIGHEIM. — Verhaftung . — In kHz
von hier , laut « L»thr . Vztg. », in votier Rüstig¬ 1er Zeit winden den Feidbcsilzem aus der Ge¬
keit seinen 91. Geburtstag begehen . Er ist ge¬ markung längs der Weissenhurgerstnsso und
boren am 10. September 1829. Seiner Militär¬ Vogesensi russe allnächtlich beträchtliche Men¬
pflicht genügte er in den Jahren 1850—55 im gen Feldfrüchte gcstolücn . Vorgaugenc Nacht
21. Rftrment d'infantcrie de ligno. Als Ka{»>ra! gegen 4 Uhr morgen.-' konnte der Dannwart
nahm »r am Krirnkriege teil. Daailbst zweimal einen der Täter beim Kuihamstcrn abfassen.
verwundet , wurde er zum Sergeant befördert, Wie gross war das Erstaunen , als sicli in dem
erhielt als Auszeichnung den Ordre du M<dji- Ertappten der Ifauseigentümcr und frühere Znlldié de Turqu .e und die MfdaiHo d'Angleterre. beamt « Bornm aus der 7..iberners^.rasse ent
Bis vor einigen Jahren noch versah er den
. D»r Verbaffete wurde noch im Laufe
Dienst als Poüzeidiener der hiesigen Genieinie; puppte
dos heutigen Tages von der Gendarmerie nach
vorher ( 1853—72) war er Feldhüter gewesen. Strassburg in Untersuchungshaft eingelieffrt
Leider aber hat er bis heute für seine Dienste Als bej-ondarer crsvtiwucndcr
Umstand wird
von der Hegierung noi’h keinerlei Anerkennung dem Wriiufkten , d . r Altdeutscher ist. dir Miss
erhalten wohl aber f.ilher eine Pension von
brauch der bisher gewährten Aufenlha ' bvr ’aub— der deutschen ltegicrung.
nie im Eisass angorechnet.
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SARREGUEMINES. — fin hiesigen Kanal
an der Steinbacber Sch'euse ist am Freilig
Abend ein Junge im Alter von 13 Jahren ertrun¬
ken. Er gehörte zu einem Schiff, das auf der
Durchfahrt sich twfand. Wahrend die Ellern
beim Essen waren , sollte er oben am Deck die
Aufsicht führen . Als aber die Eltern wiederkamen war der Junge verschwunden . Trotz
Naehforselmns, trotzdem man
angestrengten
selbst einen Teil des Kanals lecrlaufen liess,
konnte man die Leiche bis jetzt nicht bergen.
Nur die Schube konnten gefunden werden.

BURTZWEILER. — Ek soll jetzt mit deni
Wiederaufbau unserer durch dio deuisclis Bar¬
barei zerstörten Ortschaft baldigst begonnen
werden . Eine Weberei ' so' ! auf einem Areal von
40 Hektar errichtet werden.
WITTELSHEIM. — Es liât sich bereits eine
norwegische Gesellschaft gebildet, welche unser
und Finland expor¬
Kali nach Skandinavien
tieren will. Es handelt , sich um etwa 820.0( 0
Tonnen jährlich

Nr. 16. — Feuilleton der „Mose!« und Saar-Zeitung“ dass man nichts entdecken würde.
Und dennoch .
Nachdruck verboten. — Alle Rechte Vorbehalten.
Die Sache liegt ganz anders. Trotz seiner
List hin ich dieses schwerfälligen Gesellen
sicher . Und dann wenn er nach dem Aus¬
bruch, der ohne Zweifel zwischen Antoinette
und ihm erfolgen wird, in mehr oder weniger
, Ihr seid daa Elsas«,
«Ich bin Frankreich
kurzer Zeit unser Haus verlässt, nimmt er
Ich bring Euch Frankreichs Kuss! »
Dm «ihmii« « IZorf«, di « tm Jahrt 1914 die Ueherzcugung mit sich , dass wir ruhige
der littéral Joÿra a * dit Bc -ohner lâïule sind — l>
ei denen nichts vorgeht —
rot 7 'Aann nehute.
dass ich ein alles Tier bin, das za weiter
Von J. und F. RtiGAMRY.
nichts mehr gut ist , als seine Reben zu
Frei nach dem Französischen von Lor.-AUa.
pflanzen. Kr wird Fuchs von dieser Wahr¬
heit überzeugen, und so können wir noch
(Fortsetzung.)
ruhig einem „alten Fuchs “ übers Ohr bauen.
Krater Teil.
Trotzdem Helene hiervon nicht überzeugt
war , schwieg sie.
VI.
Vierzehn Tage später sitzt in Antoinettes
Der neue Schiller.
gemütlichem, originellem Salon, auf dem run¬
Aber Vater , wenn Du überzeugt bist, dass den Klaviersesse) des Steuereinnehmers Sohn,
es sich um einen Spion bandelt, warum Hisst Kurt Amann und seino plumpen Tatzen aut
Da ihn so frei in Deinem Hause verkehren. dem Klavier hin und her führend — bewirkt
wenn er unzählige falsche Noten.
Mir scheint dies sehr gewagt .
Neiu, nein, cs ist nicht recht so ! rief das
er ja entdecken würde . . . . .
Was soll er denn entdecken. Um Furcht junge Mädchen aus. Nehmen Sie diese Stelle
eioiuflöäsen ist er viel zu dumm. Ich glaube nochmals vor . . . . es ist doch nicht schwie¬
es sogar entschieden ratsamer, ihn frei in rig . . . . nein?
Auf einem Stuhl sass sic neben dem Instru¬
unser Haus treten zu lassen. Er wird sehen,
dass wir als ruhige Bürger, die nichts zu ment, und sich vomiiberbeugend spielte sie
oberen Tasten — noch einmal
verstecken haben, unser Leben fristen . . . . ihm auf den
Gewiss wird er weder Schrilnkc noch Fächer jene Takte vor.
Kurt borchic , und seino Blicke folglen
aussuchen , und wo er nichts zu suchen hat,
wird er gewiss seine Nase nicht verkriechen. bewundernd der kleinen Hand, die mit Geschick
Helene machte eine vielsagende Gebärde. mühelos hervorhraehte, was soinen plumpen
Fingern so viel Mühe kostete.
Wer weiss ? Glaubte Jean nicht ebenfalls,
Er war eiu rotbackiger junger Bursche mit
ungemein kurzem Haar, strohblondem Schnurr¬
Copyrigth Ly J. and F. Régntncyl“18.

Frankreichs

Kuss

- — Die BeigKhsle in Müihaiuen
MULHOUSE
wird am J5. Oktober den oralen Kurs des neuen
Jahrganges eröffnen . Der Unterricht findet in
den Räumen der Société Industrielle statt.
Bergleute, dio daran leilnchmcn wollen unter
den Aufnahmebedingungen , werden gebclen,
bis zum 10. Oktober ein schriftliches Gesuch an
Herrn Bucherer, Directeur de la Mine Amélie
•— Wiltelsheim — zu richten . Sie werden so¬
dann vor eino Prüfungskommission geladen
werden , welche über ihre Aufnahmefälligkeil
entscheiden wird . Es können nur 15 bis 20
Schüler aufgenommen worden.
. — Präfekt Fenlet traf, wie der
COLMAR
«Rhin Français » meldet, gestern in unserer
Stadt ein. Ifr . Poulet hat sich von dem schwu¬
ren Unfall, der ihm in den Tagen des Besuch«
dse Präsidenten Poincaré zuslicss , und ihn bei
nahe das Lehen kostete, auf erstaunliche V eise
erholt . Die Freude über dio Genesung ist u!!g»
mein . Das Ober Eisass lu.t in Herrn Pmilel ein-oi
Präfekten schätzen gelernt, der von j riirh ' tgem
Charakter und mit den besten Intentionen be¬
seelt , ein Mann ist, der in vielem den Bedürf¬
nissen der bewegten Zeit gerecht zu werden
vermag , die das Elsasn zur Stunde durch - '
schreitet . Der allgemein* Wunsch geht dahin,
dass Herr Poulet sieh völlig erholcu , und dus
seine Arbeitskraft dem Kfsass erhalten bfeihen
möge.
THANN. Auf die Vorschläge des Ministers des
Innern wurde folgenden Personen die bronzene
RhremiKxlaitleverliehen: Herrn Stackier Eduard.
Leutnant der Thanner Feuerwehr, Weillang Ja¬
-ud
cob, Caporal der Tliatmcr Feuerwehr, WniV
Joseph. Caporal der Thanner Feuerwehr, Lang
Xavier, Caporal der Thaimer Feuerwehr, Met/.
Hubert, Sapeur der Thanner Feuerwehr. WuilPtcl
J. M., Sapeur der Thanner Feuerw ehr, Boss, Sa¬
peur der Thanner Feuerwehr, Jacob Charles, Ser¬
geant der Thanner Feuerwehr, Scheideck, Sapeur
der Thanner Feuerwehr.

Meur1he - * t- Moselle
NANCY. — Abreise deg Biicbotg Roch. —
Niwhsten Montag. 13 Oktober, wird Mgr. Huch
offiziell und in feierlicher Weise von seinem
neuen Bischofssitz in Strassburg Besitz ergrei¬
fen. Aji» Sonntag . 5. Okl-.tier, wohnte .Mgr. Ruch
der Einweihung des Denkmals von Mii.cry,
dom Geburtsort seiner heilen Neffen, die für
das Vaterland gefallen sind, bei. Ebenso wird er
noch zwei Feiern in Wlacourt l**'i Hayon !>••
wohnen , wo er seine Jugend verleb !«, i:n.] ;:i
der Kirche von St. Fiacre in Nancy, wo er seine
erste hl. Kommunion empfing. J>i<se Woche
wird Mgr. Huch eine Retraite v »n rnchrerni Ta¬
gen ahhalten . Samstag, den II . Okl-.l- r, wq*l
er im bischöflidien Palais zu Nancy dei Kl«ro¬
und fie religiösen Genoswnscliaffen etnpfnn,i
:i
gen. Hierauf wird rr in «hui
von BoeMirville »einen Abjcln -d m-hm«-*i
Schliesslhdi wiixl eine grosse Kundgebung in
der Kathedrale von Nancy Sonntag Mi^nd, «j «n
12. Oktober, slaltfinden , zu der a'V K iMi«l k«,n
der Stadl eingoladcn sind. Mgr. Hoch wird da¬
bei Abschied nehmen von den O'aiibrgcn und
seiner Diöws»*, die ihn nie vergessen werden.
Ifoffcnt'ich erhält dio Diözese von Nan-’y und
T«m| ba'd wi^ ler einen Bischof. «Lr s«'!i wir
dig an die Seite zu stcüen vermag .seinen Amtsbrftdorn in Metz, Strassburg, St. Du'*und Verdun.

Dip schwere Prüfung wird in den weitesten
Kreisen der Bevölkerung in Wallerfangen und
in Sanrloui« tiefempfunden.

Aus der Pfalz
ZWEIBRDCKEN. — Presn Md Städtparlsrnsnt . — Naclistehenle Ausführungen bringen
wir zur Kenntnis unserer Leser , damit auch sio
sich einen kleinen Begriff davon machen kön¬
nen , welche Arbeitsleistung von einer Redak¬
tion zu bewältigen ist, bevor ihnen die Nachri '-hten gedruckt in die Hand gelangen : Uferlose
Erörterungen bei den Stadtratsvurliandlungen
haben nach der letzten Sitzung des Sladtrates
die Zweibrücker Pressevertreter zu einer ge¬
meinsamen Stellungnahme gugen überlange
Inanspruchnahme ihrer Arbeitskraft veranlasst.
Wiederholt ist cs vorgekummen, das.3 Tages¬
ordnungspunkt « nach stundenlanger Bespre¬
chung in die zuständigen Ausschüsse zurüekverwiraen wurden , dann wiederum im Plenum
erschienen und nun erneut eingehende ErCrWungut auslösten , die nicht immer im richti¬
gen Verhältnis zur Wichtigkeit des Stoffes stan¬
den ; nicht selten wurden auch H*«-eh)ùsse in
einer Sitzung gefasst , um in einer darnuffn’gcnden wieder uingeworfen zu werden . Die Presse¬
vertreter gaben nunmehr eine Erklärung ah, in
der es heisst : Oie Arbeit der Vertreter d-' r
Pr«- -i« ii-t mit dem Schluss der Sitzung nicht
beendet, sonder nimmt dann nochmals n«' li:«>f 'Stunden in Anspruch . Mil JLirinn «1er WüiI«tverar.sLiltungen auf d'-m Get«icte de.» Theal«rs,
der Konzerte. Vorträge und sonstigen Vermstallungen sind die Prc - v■-!r. 1er, die w«-d<-r
«inen AchUlund .-ntap m«ch Udnr .-'undenent‘•rhüdigung. weder freie Nachmittage noch ar¬
beitslose Sonntage kennen m«hl uuhr in d r
Lage, den Fr«irl ''nirtf ‘«n bis zu einem urig«?viiik'-inint.
wissen Schluss rtnzuwrilmen.zimi.il
rf.-«« ihm.n infolge der Gn.-sperre von narlus
12 L' lir nb, «b « Ga' fieleurblimg nbge' cbniften
wird . Niemand wird es daher den Prissovi rlrvVrj verübcli’. wenn sie sich eim-r Ausdehnung
.hrer Arbeit ins rngemes «enc wid««r?ef?en urd
lurcli erklären , <!.;«» sie
zu diesem 7.v,< d
künftighin :n: -<er.-t:iii«le .-ii 'l. ^ iizungen !äng -r
als «frei Slniobm : - «hn «n.

Vermischtes
Daa Liebeselixier.

Tum jung» Frau , dn* glaubl*«, furcluen zu
i.iii'.>*•!!. dafs die Liehe ihr«s Mamus zu se!nv:n
q*ii !■««.; nnc. wandte sielt an c:n» « w«.sc Frau »,
i; Miü»! zur Wied*rnuffrnyhving seiner Zu;
neigung zu erhalten . Die weise Frau sagte ihr:
N; -im ein Stück gul»n nindfb -i-rlies und
< n«« ungif .ihr «bium«i :<-ki> S.-h 'ib«' da
r-. lin
von ;ili. Z«rs<-hni 'ido eim« Zwiebel ut d reib.««iaF> :- -!i auf lu-kb-n S<i!<'n damit ein. Rc«' r i«■> !h i Pf«-ff. r und Salz und rô- U» <«s auf beide!«
S-?i!<n (tle-r i'inmn pulen K«ib'«,nfi in*r. 1,'“/ » es
«lari'if iti <‘ine Pfanne mit drei I.öff**:n gii' .-r
llult'T und Petersilie und br:i!e es auf. Gib ihm
dann «hiv«in zu essen ' » Die junge Frau la! so.
uiul dir Mai::* lieble sie l*is ins leihe Greisen
aller . »
Znr Geschichte der Nhhmnachine.
war der Todealag di*s Erfind«rs
Fnutag
Saar - Becken
der Vdima.s«liine . Wor weiss heule noch etwas
vmi l 'i.ts Stowe , der im Jahre 18fi7, den 3. Ok¬
WAItLERTANGEN. — Todesfall. — Man tober, verschiM ? — Sein Todesjahr aber war
» •hreibi dem « Sa.arlouiser Journal » unterm g'eichzeilig das Jafir, in dem sein Patent auf
2. Oktober:
-••in«' Erfindung, die Nähmaschine , erlosch, die
t Ein lii.rlier Verlust traf am heutigen Tag«- in so vielen ILuidialtungen , zu finden ist. D-' -'
dio Fiimili*« Fabvier-Vill«*roy und mit ilir unsere erste Modelld«*r Nähmasehinn hatte Stow«- 1SIÔ
ganze Gemcmd*'.
leistet « 300 Ptich «Voll « lelet : R«-;n «• Ma #» liine
Nach langer Krankheit ver«*dii<«'i h««iito hi*r- in «l«-r Minuf«-' Im Jahn « I8H5 erhie 't er das Pa¬
selhst mi 6!l I.i'liensjahre die Fabrik - und Guis- tent auf srnne Erfindung, es brachte ihm aber
besitzerin Mme. Mario Fabvier , geh. Vi!I«m \ . keiii'-n Ibdler ein, da die Amerikaner ihn veiMit ihr sinkt ins Grab das letzte Glied einer bi«ld-'!t. Er reis !« darauf nn«-h f.«>nd»n, ohne da
Generation <l«w Hau« «» Villeroy, die mitd «-n fi «- etvias aiHZunchten ; a's er aber nach Amerika,
.««•hicken Wallerf .ingens «ufg eng.-de verknü [>ft ‘-«•mer Heimat , zurückki'hrtc . war seine Mawar . In der harten Kriegszeit war der nunmehr Rehine, diu er aus Not mitsamt siinem Patent
Verstorbenen der bitter« Reich der Verbannung versetzen musste , von anderen , b«.- ueb -rs J M
nicht erspart g<blieben. Nach Abschluss des Sinp«r. verbessert w*ir.l*n. d«-r gr...«.«* ? innm«n
Waffenshilstamb ’s war sie in dm Heimat, »las damit verdiente . Sf/iwe erkämpfi .* sich sein
Ziel ihrer langen Sehnsucht , zurückgekehrl, lbvlit vor Gericht , das 1854 un Urteil zu seinen
von der ganzen Gemeind« mi: freudiger Tri ' - Guii'Cen ffil'te . Nun war Stowe ein peim«!i!cr
nähme hegrüsst At'er nur wenig» Mmiatc s««" :c Mann. Die (iülligk -il .«eines Pib ' n'c wunle um
,- ie sich der wiedorg-wonnenen lbmiat erfreuen, r ;,'!»o Jahre verlängert , und von ji «W Nälima
nach langi-rn judiweren Leiden raffte sie eine »dri ’.e, d:e in den \ Yn imgien S!.:::‘.«n fierg.*Rtel' t wurde, mussle ihm ein«: G.-bühr bis zu
tückische Krankheit hinweg.
Voll tiefer Trauer stehen wir an ihrer Bahre; Li Dollars «mlrichlot werden.
denn mit ihr v«-r!iert eine gut.ge Wohltäterin
Kommunistische Cintmtip . cise.
die Ortncindü, die Kirche und mellt zufefzt der
Der Dichter Ernst Toller wa,- einer der
Anne von nah und fom, den eie, noch kurz
nach ihrer glücklichen Heimkehr , mit fr*«g<bi- Muii'liener Kominunislen , einer von denen, die.
ger Hand bedachte. Mil der Fam ;i:c Fahvn-r- wie vs heisst , reinen Herzens und aus Idvali-sVLllcroy trauert die ganze Gemeinde ; sie wird nitis, nicht au » verbrecherischen Trieben heraus
< Kommunisten » sind.
die gute Mm». Fahvier nicht vergessen. »

Nun wird die Tragödie dieses Dichter*
«Wandlungen », in Berlin im Theater d<*
«Tribüne » zur Aufführung gebracht . Der Ein¬
tritt zu der Vorstellung kostet — fünfzig Mark.
Also ein Parkett von Kriegsgewinnlern.
Diu Leute der «Trihüne » w>'!en angeblich»
so bemerkt der « Frifcf. Gen.-Anz.», ein « Ossinmmgsthealer • aufmacben tnd was der Re¬
densarten mehr sind . Ahcr sm sind nicht aabaruihcrzig gegen die Dukaten.
Mitter berthmtsr Mäanex.
Auch die Mütter von genialen Männern wa¬
ren häufig bedeutende Frauen, bodcuUuider ata
die Väter. Cii.sars Mutter war eine ernst« »n^
stolze Dame der alte » S>hu!c. unl»crührl vo*
der weltüohoii Verderbtheit ihrer Zeit. Infolgédes.s«*n war trotz des Bfn -hstums der Kultur ihr
Haushalt einfach und streng. Ihr grossier Sohn
war sem»r MuL. r, die sein Haus bis zu ihrem
Tod«: teilt », l«'ulcio- 'haft !i«-h ergehen. Sie Qhts
zweifellos einen grossen und segensn -jclien Ein¬
fluss auf ihn aus . D:» Mufter Karls «les Grossen
war auch ein« Malmn » <br allen Schule und
wirkt» «iirh ' lrir auf dm Natur :!ii»s Sohn«s , der
noch ihrtmi Tod» s ;«'h nachlrilii* verändert «,
Gromwe 's Mutt»r war von ib-rhcm. ungehildeUvn Aeussm -n. mit festem Mumi uim! durch*
d: iiig.-i.den Ang»n, ;ri*cr mit gui-t -m uud friedfer’.ipcm AusdriK’b. CromwoH hielt mehr als von
seiip-m eigeni-n W<«ibe. Sie übcrk 'bte ihren
Mann um 37 Jahr » und b’ieb ihr Libenlang bis
zu «Itfan 00. J dire bei ihrem Sühn«, wohnte
wunh «not königlichen
in Wh .Mri " Pound
Mlirtn in «b-r \V«'siuii )isler-Abt«i begraben . Nal>i!con sebr .'el«seinen Rulundcr Erzitlmng durch
« -ne Mul’.er zu. D.. «unz'pe Gifie. me er von
Vater erb:-', war «I:» \ er.unjjijng zuiu
Ki'-li». Au<!i M'-zar . GtIIic. Iyilm lz, Scott u
.i. m. hülf"ti b«dwHnd . re MüHer als Väter.
Ein tfrnrcs Vc.gnQpea.
Unter all «len Gegenständen , die während de»
Krieges »ine ungch «"ir » Prei-sti .gerung er*
f ifi: :. Iiabi-n, a!i h- u du* Pc!/.» mit obenan.
Han/ «* Vermngrn «' ::d in koslbarr-n Pelzen an«“l'I'a-n dur.' -.f
gi'iegl \v«.r«b‘ii T 'ivbin '-r H‘.»j
zeiiwürtig zwei Damen der
bin . dass es
A; -•'■ij.r.aiie in Lon'L.n gibt, di«: Pelzmäntel im
Pr - i<e \ nn 50.000 Pfund (1 Million Mark bei
l'r» .îci.ïk ;.r>; u;.-l Du' t'iO Pfund ir .K«n. Eine
.:..:.rte ihre«
.in-i'TC Dam.* «1er G«*'-e'Grliaft
7 ' p '-'z iur P ' OOO Gi:ii.fi-n virkauf «-n. nicht
«iwa, \vi*i! sie in GeldviTi'-giuiheit war . son¬
dern weil sie di- tnfbewahrung u,':rf Lrfialfung
rb». . » k'.'-tb.iri'ii Shiekes zu l ’urr fuid . Ein
solcher PeG, d«r IIumlcrttauM ..Je i. ’rt ist;
ntiiss zu iir«cti-.1 « :.n.:i ' mit em»* -»Lr hohen
Sudnne vcr.-ii’lu'rt werdi 'n ; dann iîl • : Tgchuts
sam.«le Reinigung, d»r virsi 'di' '»«l» 5%
gegen Moft.'ii, sind häufige R-pa^aturen not¬
wendig, und da all « diese Dinge von ersten
Sachverständigen nmgeführt werden müssen,
-'"ii » • «;««» solchen
-n «1 die « F i•rh i' iui .;
IV'zes aussi'Dirdentlich huch. Na«h «ieii Mittoi!ung»ri ein«-- gnissen I omb'ner Pi ’/hiimHers
waren Prei.-e von 00 00«') Mark Iur l’«‘'z«
während der letzten Wint -Tsal«»*' r!, cf ts Unge¬
wöhnliches . Da Russ '.ind für den Pelzhandot
sind von den
in dieser Zeit ganz :iu .<«eheidet,
em/igen Ländern , die k«>sthare 1'«'.^ cinfiihren
k«'iint »n, von «len Vereinigten Sieolen und Ka¬
nada , gewaltige Summen v i.' «»«l worden.
.Manche der modernen ModcpclzwcrLe nutzet»
»ich leicht ah. Chincliilla und '.faulwurf wer¬
den, wenn sic einige Zeit getragen sind , ganx
unscheinbar und damit wertlos. Pa3 gleich«
ri ’t von einig m Furhsortcn , wehrend z. B. der
Zobel, auch wenn er viel ge' rar:«" ist, noch
Wirt bi-hvt . Aiu-li w«i;:c-*r *■*!{( HP l’elzartea
sind von <l»r .«" ti><-ium Fr»; *.t.'icerung er¬
.-■» «* Feile der D'samralle , des
griffen Word«!1Ai
Maluwurfs und «f«».«* Ei»libürneliens. Eine Bisamrat !«nfell. li .- im Jahi » 1011 im g«'«•iuiehsfcrtipen Zu«fand 2f0 M.uk wert war , wird gegen¬
wärtig mit über 20fHj .M.<rk verkauft . Bei solch
bii 'igcrn Fellen beruh n die K.Mun '/uni grossen
Teil auf der Verarbeitung , und Damen, dia
MaulwurLfelle v»n ihren Güteni in rohem Zu*
.- tan ! dem Kürachner ludern, müssen trotzdem
für die llerslcllurig ein »- IV zmant !s sehr viel
zahlen.

Gemeinnütziges
JußdverpBChlnngen. — Diep-tag, 1t Oktober,
um t Uhr nachmittag ;», auf dem Uürgcrmeisleraml von Arrajncourl , J50 ha.
S-mntig . 10. Ok'(»b«*r, nachm 4 (Thr, auf dem
Giuncind.-hause v««n Heining, d83 ha. Feld- u.
W.Vdj.ig-i
Der Chefredakteur : G. Lhalltier.

Aber Kurts plötzlich lauernder Blick Uber»
bart mit grossem rundem Kindcrgesicht trotz
Kurt, der diesen Spass iiussorst drollig
raschle sie. Sie fiihlle, dass sio eben eine
des abgelebten Aussehens, aus dem zwei fand, lachto laut und geräuschvoll.
sonderbare Augen herausbliekten, deren Blau
Aul seine ]]» Schemel halte er sich umge- grosse Dummheit sagen wollte , und Iriih
lebhaft an die Azurstretfen gewisser Kaffee¬ wandt, um sich seiner jungen I«ehrorin gegen¬ genug hielt sie inne . Ucbrigens war ihr
tassen erinnerte.
über zu finden , als ob er entschlossen wäre, Schüler gekommen , uni seinen Unterricht
Ach, Frfiulcin Conrad, wiederholte er, wäh¬ die ernste Klavierslunde mit lustiger Plauderei abzuballeu , und nicht zum Plauderstündchen.
„Nanu“, sagte sie jetzt, mit dem Ton einea
rend er seine groben HSndc faltete, wie gern’ zu enden.
müchl ich wie Sie spielen können — wirk¬
Bitte, erzählen Sio mir etwas aus Ihrem Professors , der gewohnt war, nicht ins Leert
lich wunderbar spielen Sie und singen wohl Lehen. Dort in Stra«sburg, wo ich Sie öfters zu reden, „wiederholen Sie nochmals dies
noch besser.
.sah, und Sie mir ungemein auffielen . . . . Stückchen, ttnd bitte , Ichlcrlos“.
Folgsam wandte sich Amann links um, und
So , haben Sie mich denn schon singen Wie schön musste dies Künstlerleben, das
hören?
sich einzig um Musik drehte, gewesen sein. seine groben plumpen Finger berührten von
neuen» die Kllenbeintasten,
Ja letzthin, als ich zur ersten Stunde kam,
O ja! seufzte Antoinette, wie glücklich
Besser spielte er zwar nicht, und mehrere
meines
oit
ich
sehe
sangen Sie.
war ich ! Im Geiste
Die Treppe hinaufsteigend hört' ich Ihnen Vaters Geschäft , die ganze Gesellschaft, die Male, zwar ohne Erfolg, musst' er wieder¬
andächtig zu, und geraume Zeit stand ich täglich vorsprach , unsere heimische Wohnung, holen.
vor der Türe ohne zu klopfen, um noch an deren Fenster ich so selig träumte, wäh¬
„Mein armer Herr, grosse Angst habe ich,
länger zuzuhören.
rend unten auf dem Gutenbergplatz — die dass S>e niemals anständig spielen lernen !"
Slr&ssenbahn und die Volksmenge — hin rief Antoinette, deren Geduld zu Ende war^
So erklärt sich also Ihre Verspätung.
0 ! wie sehr ergreift mich heilig aus.
Ach, jedesmal wenn Sie singen, werd' ich und her zog .
manchmal Heimweh, eine grenzenlose Sehn¬
„Ach !“ sagen Sie das nicht. „Ich werd*
mich verspäten.
sucht nach jenem Lehen, jener Lust, nach
Sie sind nicht ernst, and so machen Sie jenen bewegten Strassen, die nur zu meiner mir so viel Mühe geben, ja.
„Wozu ?“ Es ist uo wenig ermutigend!
wohl keinerlei Fortschritte — Sahen Sie, Freude dort zu sein schienen.
Macht’ es Ihnen denn so grosse Freude?
nicht mal du kleine Uedcben , das ich mit
Kurt, als guter Deutscher, sagte gern Citate
„Achl “ mit einem Lehrer, wie Sic et
7 oder 8 Jahren fehlerlos spielte, bringen Sie
aut — und da er von Musik grundwenig sind“ .
zu Wege.
Studentenliedor kannte,
Der Blick seiner himmelblauen Augen wurde
Ja, so talentvoll wie Sie bin ich jedenfalls verstand, aber Anzahl
an:
schmachtend.
nicht — was mir übrigens grossen Kummer ting er zu trällern
„0 Strassburg , o Strassburg, du wunder¬
bereitet — meine Finger sind steif und unge¬
Antoinette, deren Nerven überaus ange¬
schöne Stadt “.
lenkig ~ weil sie nicht von Jugend auf geübt
spannt waren, fand die plumpen Schmeiche¬
Und hier, fruger , (üblenSic sich glücklich? leien dieses ungehobelten Jüngers iiusserat
wurden. Seit welchem Aller spielen Sie
Klavier?
trotzdem sie noch wenig«
0 ja! gewiss . Aber mit meinem früheren lächerlich .
Da lachte Antoinette herzlich —
Leben kann dies ja nicht verglichen sein — langweiliger waren , als immer und imm«
Ich weiss nicht, ich erinnero mich dessen Hier sind ja mit mir all»- flusserst liebons- dasselbe z« wiederholen.
nicht — vielleicht habe ich schon in der würdig, ich unterhatte mich vorzüglich und j
(Fortsetzung fohrt'
i
. • . . . und .
Wiege gespielt.
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vnu 1,70 Er durch |mi»nal . Le Messin*. 1, nie des Ocres, Met?.
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Pie

Möglichst baldige Erneuerung der Bestellung bei der h:;. !. '*u
Zustande), in grosseren Mengen Poslanilalt oder dem die Zeitung bringenden HricRrUger nimml
su kaufen gesucht. Uemuslerlo Bestellungenan vom 15. ab) sichert unseren Foslabonnenl. n den
Offerten erbeten an Zch&Fritsch,
pünktlichen Bezug unseres Blattes. In der Stadt setzt sich das
Strasbourg, Hagenauerstrassc, 6. Abonnementohne weiteres fort
28!»
BezugspreisG Fr. vierteljährlich, Postbeslcllgcld nicht cinbcgr iflen.
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