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Die

(Von »»serin parlajticnfarÎJrclicnBerichterstatter .)
Vorcester/i Jr.ifte die Depufierteiik animer tii'o
Diskussion des Oesct entwurfs betreffend «lie prolisorlschc Gesetzgebung t:isass Lothringens mit
anerkennenswertem Kîfor angeschnitten. Sie wid¬
—
— —■
mete in der Tat dieser überaus wichtigen Frage
vcrsdiiedcvon
Annahme
Nach
.
Okt
2.
J’aris.
dann vc-rklindct er, dass verschiedene Abgeordeine ganze Sitzung, und verschiedene Redner
Herr Léon Pérard , verspottet erneul ainh
.mmt
-ju r■:<
Ocsetzeiitwiirf
schienen i' ccivrnctc Mittet zu suchen, u’n die wiemurm, ! dk- u.v | trete um (las Wort —beten haben, um sich zu dieses Amendement , das einen Kabineltvcbef den
me Ki
rriiiii die
. .yn;.cvN(« iiiiCn
Herr
auf.
wicifcr
i'ricdensvcrfrages
des
smn
fbsKu&
fiussern
zu
ihrer Abstimmung
(k-rsfcwonncncn Provinzen in ein Schlaraffenland
Nachkommen d»-r Könige von Frankreich gleichAugagueiir crkliiri, dass er, obwohl nicht leichten
Herr Jobcrt besteigt die Tribüne. Er verliest zusleilrji
miizinvamiolrr.
versudil.
licrzeiis . fiir den Vertrag stimmen wird, nicht Inmitten einer allgemeinen Gleichgültigkeit eine
Ahei^ ilicse lobenswerte Begeisterung verflüch¬ liir dessen Annahme zu Stimmer!, ist ein Ding der Erklärung.
Auch dieses Amendement wird verwoiftn,
tigte sieli sehr bald, als das unseren Deputierten
ikmi das hicsse. den Kriegszu¬ Graf von Oeuyori, ein Abgeordneter der Rech¬
Die Kammer besrhiu -ssl du- zweite Lesung
io sehr um Herzen lii-nmlc Wah’pmjekt anf- Unmöglichkeit,
unsere stand weiter aufrecht erhalten . Aber, sagt er, ich ten, verliest elrcnfalls eine Erklärung, in welcher dieses Gesetzentwurfes.
interessiert Ja
t ctzteres
lauchtc.
machen.
zu
Vorbehalte
Ver¬
verschiedene
den
fiir
darauf,
Freunde
iuittu
seiue
und
er
er sagt, dass
luiksvcitrttyr am lebba/fcsie», dreht «-s sich hier
Herr itfïîTerafld bjltef dm D’-knvsion des
Diese Vorbehalte (« ziehen sich auf die unge- trug stimmen werden. Es werden dann noch verJ".)i um dire Pcputrertenknm'ère. laut es ervon JGsass Lothringen mor¬
IJebrrgangsregimes
unerdu
auf
s
ehlands,
.
lJuit
Rntwaifiimv
ciidc
da
u-n'
eine
;
schivdenc andere Erklärungen verleben
'Jieint begreiflich, wenn auch nicht cntscbu’dtiarantien, die uns der Vciirag gibt, um von ist eine heftige Anklagcrc-.lc gegen den Ver¬ gen vormittag , um f) Uhr , fortzuselzeii. Diesem
werm sie die I’rauc der Wahlreform mit niigenden
lie Ausführung der Im Stimmungen dts Vertra¬ trag. Sie wird von d'-rn So/.a’isiisclicii Abgeoril- Vorschläge wird ?.ng«slimrnf. tm-l die Sitzung
V"r|icbc Itcspreclien.
ges seitens Deutschlands zu Sichern, und auf die liefen Jean Bon vorgelesen. Fine andere, welche «'«dann v T' !o •<n
Wohl versuchte Herr Miiierand. den Ahgeord- ungenügende Vertretung der französischen Kolo¬ mir dirige Vmbehalte maehl, « ird von Heim Aney
Ctttn Jem IJo:t auf die Wichtigkeit der elsass- nien im Rate der (iesdlsebaft der Nationen. Nach¬
Eins tmisäeUeml!
v irgdeseu, eine «forte und Jcfzte fr,v’uru c:
(nili.iiisfschcn Traite hiuzuweisen, alxir verge- dem er die Worte bedauert hat, die der Minister¬ von Herrn Barrés wird mit grosser Aufmerksam¬
Ibeus. Pan ’, der Energie und Zähigkeit «tes Depu¬ präsident in semer Rede bezüglich der Vorhand keit veiSJgt . Er sagt, da^ . die Diskussion des
Der FrlEfiensverlrag endlich
tierten, nahm die Diskussion der Wahireform drei lungeu im Jahre 1911 gesprochen hat, sdiüesst Vertrages <' h das Parlan -mt den Geist «h-.‘.
<’lc Stunden in Anspruch. Herr Jean Don schien Herr Atigugneur. indem er die Notwendigkeit, den Vertrages.
Pans . ;i Okl. — (.Vaehiniilagssilzung , I >,i
.-«« tut. h nicht die W<>:t.\ vm
pur uni das ! AS «eines Aiifra-'« de- die Tnrc auf. Vertrag zu verbessern, hervorhebt.
rt-.-t hat. Er spricht dann noch Kammir , d: 1- di< Debalon iil.tr «J<i« fntriens
v. rändern Kr
jftirfi und auch ziig'eidi beantwortet, ob die MiIndem Herr Franklin Duurikm zum zweiten Male mehrere Wünsche ai" , die In. .Widers auf die rltei vertrag wi'-bi .v .lnunii .:. mmmt v -;[ir du
pivterpräsWcutcM bei den Waiden kandidieren
Minister¬ riiselicn Prov .ii7Cti f( .' ug i'a'-rn. Fr sefilicsst, in¬ k’.irung ule r <f.i Aiisbiurriiirig «-h(g<g( :i Herr
dem
ei
wirft
tingre.ft,
Debatte
die
kt
. lebhaft bewegt zu sein. Drei Stmnlcn
dörflcrt
mdit geniigtude dem er sagt, dass er die V.-ri-ntwortüclikcit auf Pioux. der im Narmn der liberalen Fraktion
'■o? wmde id'cr das Schicksal der Kabiuctlsntta- präsidenten vor, in seiner Rede die an ihn ge¬ sich nimmt, um den Vertrag zu ratifizieren.
sprielit . macht em'g« Vorbehalte fl her den Wert
Kritiken,
die
auf
und
l:rklärimgen,
il-et-s beraten. Wenn Psass -I.otlirmgen einen Tag richtet wurden, nicht geantwortet zu haben. In¬
The l'orts'-î.- r-i/ der Dcbmte wfrd auf heute des Ver!ni;o \ |,-‘r,nderw be/liglieh der rm' itä
mehr warten muss, um über seine provisorische
r!«cheii und finanziellen Garantien Kr und seine
dem er Punkt um Punkt die Hemerhrngen wieder¬ Nachmittag verschoben.
iu.wt7.i:cbiiiig orientiert zu sein, so ist cs das
Morgen Vormittag : Besprechung des Oesetz I reim«h- wirdiii Ui.'/flrm den Vertrag unt «r
hatte,
gemacht
Tribüne
der
auf
bereits
er
die
holt.
Herrn Jean Ihn schuldig, der mit unermüdlicher
dijilotiitwkh '. lt der Redner von neuem d« Klagen, die cutwnrfb bcz.tHich der Vert--'img v«.n Stimnizet- »■•linaben . De (»randrtia :so:i kriti’-url das
Pc.iîwkrif das Wab'prob'cm von affen Hcsklits'- er
von tviu. dann Fortsetzung der Bi ' preehung des Fut- matische Wirk IrankreK 'iis aut der Friedens
und
Ministerpräsidenten
vom
d-e
gegen
puhkten aus uritrrMichte, ;d'e denkbaren und unden franzö' s. heil Pevokmäclitigteii wahrend der Wu. is be/igiich der Uelrcrr. i ^*: g.erung in El- kotifiT«nz. Fii-i-r. Diplutnatrn haben es mch!
'cukbarcn Möglichkeiten studierte, und selbst den
uTsUmien , lraiikrtivh du - Genugtuungen zu
Unterhandlungen, die zum Triedeu von Vervarl- Snss I.'.:!::Ingen.
l’?!l vorsah, wo er Ministerpräsident würde.
verschaffen , auf die es durch n -nto Opfer ein
les führten. Wolgte Metlurde atrssprach. Herr
Ratltizicrung.
.di.ilhcr
_
Auss'-rac!
Die
Ihrht liai. F: wird im lit fiir den V<r' rag stun
lli'ifcn wir iedodi — es bleibt uns ja niJits Franklin untersucht die Verfassung der Ocsell
P.iil-, 2. Okt . Wie vorgesehen, ist die Kammer men, abrr er hofft, dass ihn die Fünf abämbrn
anderes übrig —, dass die hohe Kummer geruhen schnft der Nationen. I:r glaubt, dass diese Gesell¬
«ird, dk' eigenen Interessen heute / uriickzusk-!- schaft von einer JämmeriiciK-n Sdav/fd « ist, und 1 ule zur Bc/mchung des einzigen Artikels des wurden JJerr J)e ehav/ ? weigert sieh / bcnf.-t'Js,
den der Ver im Narmn der r<*va '.»tischen Partei , da-i Werk
kn und uns nicht mehr so stiefmiiltciüch zu bebau- dass sie ohne Amerika nicht existiert ; aber er Gesetzentwurfs iibcrgpgangtn, durch
der K<>nf«reii7 gulzuheissen . H<dner kritisiert
. «iS Jahre haben wir unserer Befreiung ge¬ hofft, das« sieh der iimcfikmiisehe Senat nicht trag von Vorsnd'es r.itifizlert wird.
dein
Herr Augagncur hat sich nicht gegen die Rati- ebeufal !» d" ' G<«(.-Üseiiafl der Nationen, welche
harrt. Jetzt möchten wir deren Wohltaten frei gegen den Pakt «1er Gesellschaft «1er Nationen
t ut ungestört geniesMn, Das ist aber unmöglich, aussprcelicn wird. Der Redner verbreitet sieh nzii-rri’i)' airsi-vsproeiien. di« er für notwendig er¬ gleichzeitig den Titel eines H.imrnrls und einer
•'äuge die Orimd'agcn unseres nationalen l.ehcns daun «her die finau/.aüe krage , über «he Trage der achtet, sondern gegen den Vertrug und besonders Gazr-,'e verdient , 11ml durch weRlu- die .Stärk¬
den Mwisiy , rüsidenten.
nicht so fest vwankert sind, damit wir nicht ewig
und dm Zahlreichsten zur Henscliaft ge
Wiederherstellungen und über lene des Smir- gegen
Herr Fraokliti BoniJJon nm. ht ruw-ii mch licfri- sten
>V- und p'anio.s hcrumtreibco.
werdni.
angi-n
beekens. Von der /Rsci/ .ung dci Rlieinhnicken gtiL-n Aue.t ■”
lli
ihrem
in
(Me Kanimef war
sprechend, gibt er seinem DcJaucui Ausdiuck,
Herr Magnmtot vertust von seinem Platz auf
parlamenta¬
der
sich
hat
mehr
Einmal
fertig.
teil
Poch
Gênerais
dass die Regierung der These des
rische Grundsatz Im.slätiet, dass durch eine Rede mt Namen einer gewissen Anzahl von Abgeord¬
?»siÿ. diç..l’ii|- nicht' 'zw^ rie uMv' Vnrvv vnc lemÄ.rt . - »:-•-«„ .*«- >** neten der betrüben Gebiete eine Erklärung , die
.fJiffi
.WjA
-«hîlvv.uHiîJ
'iUm.
SlaiHknmmis
Dene
Unsere
sciieri Provinzen nicht begünstigt hat. Dnmi auf einer starken Mehrheit dem einzigen Artikel *u- s.igl. dass er und seine nooe-B'.n . .
können,
/
die Präge der Ratifizierung des Vertrages durcir stirmnen wird, durch den der Präsklent der Re- Ratitlzifrung einea Vertrages verstehenallzii'eiclit
der die Prüfungen dir Grenzgebiete
Dem Commissaire de la République is| es ge¬ die Vereinigten Staaten znriickkomnicnd, iiägt
ratifizie¬
zu
Vcrlrag
tmhük cmäthtigt wfrd. den
ungenügende Garantien
tingen, eine neue Stadlkommissioo m bilden. Herr Franklin Bouillon den Ministerpräsidenten, ren. Eine gewisse Anzahl von Abgt .idiicteti wer¬ nimmt und ihnen nur
in Hinsicht der Vergütung
Vit wir kfirelicb nngedentel halten, ist die Zahl ob der Allirmzvcrtrag mit Amerika vom amerika¬ den sich der Abstimmung enthalten und noch wen! verschafft, sowohl
•hr Schäden a’s auch in Hinsicht der Sicher
■Dieter Stadlnhgeorrineten beträchtlich hornb- nischen ÿpnat vor oder nach dem FricJcnsvcr- gcr werden gegen die Ratifizierung stimmen.
dieser Departements , welche so viele Male
pmindoit worden. Unser neues Siadtdepnrte* trag mit Deitlscldand ratifiziert werden soll. Da
Die Kammer wird am Freitag und iNtmstng die heil
Invasion über sich ergehen lassen mussten.
«ent cdkll 12 Milnlieder, an deren Spitze Herr Herr Clemenceau erklärt , nichts darauf zu ant¬ Anträge trespreehen. durch welche die Regierung die
Reinert etebt. Ricthige Bcineordnele acheint es worten zu halten, erneuert Herr Franklin Bouil¬ eingehulcn wird, mit unseren Verbündeten wegen
Einige Abgeordnete, wie die Herren Violette
fickt mehr so gelten. Auch hat man davon ab¬ lon seine Frage, tmd angesichts t!cs Stillschwei¬ der Anwendung «les Veitrau» « t nntcihairdeln. und Jude! sagen, indem sic immerhin auf die Un¬
, den PrKtidenten der neuen Stadtkom- gens des Ministerpräsidenten, fordert er «lie Kam¬ Erinnern wir daran , dass diese Anfrage cingc- vollkommenheiten des Vertrages hinweisen, dass
gesehen
■lission mit dem Titel eines Bürgermeisters mer auf, von dieser Haftung Kenntnis zu nehmen, braclit wurden durch die Herren Louis Marin (l>c- cs höchste Zeit Ist. eine Anstrengung zu machen,
luzuslallen . Oder ist dieser Umstund einem gegen welche er unter dem lleHall der äussersten z.tlglich der Frankreich geschuldeten Wiederher¬ um der Welt wieder den Frieden zu geben.
Linken protestiert.
Herr Vieillard, der Abgeordnete von Beifort, crVersehen zuiuschreiben?
stellung:i0. Vincent Aur'ol (bezdg 'clt der VerHerr Clemenceau verharrt unbeweglich auf sei¬ wirklidiung der iuteralh.erteil Solidarität auf ti- klait : Alleiniger Abgeordneter des Eisass bcDie ßemetndekommission besteht au« folgengriissc ich die Annahme eines Vertrages, welcher
den Herren: Gonlon. Galmiche, Günther, Bes¬ nem Sitz und der Vmlall hat keine weitere» naruicllem Ocbict' tii’ü Herrn Vh 'cHe.
uns für immer mit unseren Brüdern im Eisass und
tien. Salomon, Matcnilier, Nicolas. Payen, Ebere- Folgen.
Die Aossprache Uber Alt
in Lothringen vereint. Hoch tobe das Eisass, hoch
Herr Franklin Bouillon verliest den Wortlaut
veiler, Scbmitt und ßonrard.
kbc Lothringen! Hoch lebe Frankreich! (Beifall.)
die
eben
welchem
von
Vertrages,
des
Artikels
«les
genicht
ßtadtkommiision
neue
die
MorgensilzitnR
Obwohl
Paris. 2. Oktolirr . — In ilirnr
Zahlreiche Redner erklären ihre Ansicht hin¬
säbll, sondern wieder von oben herab ernannt Rede ist, und erklärt, dass er ihn nicht' versteht nimmt die Knrrimrr eine Hmhp von Vorseh’ilt'rn
weiter,
sagt
.r
F
bleibt.
offen
Frage
die
sichtlich des Vertrages.
dass
und
weiden ist, oa den Wahlen ja nicht vorzugiei¬
Gedes
Diskussion
die
alsdann
solzl
Sie
nn.
Vertrag fcstgclcgtcn Garantien
Da kein Redner mehr auf der Liste für die Ab¬
ten, go zeigt sieh immerhin das auüichtiae Be- dass die durch den
zwischen Sf'lz/,nt»' »rfe.H titrer die Walilkosten fort Aut gabe von Erklärungen' vermerkt ist, schreitet der
, die noue Regierung auf breitester Grund- nur u.iier der Bedingung einer Entente
tCfcen
virspriclit
die
Koruuihsion,
das Gesuch der
Präsident zur Abstimmung des einzigen Artikels
Dulaubauen und Vertreter aus allen Ge¬ England und Amerika wirkungsvoll sein worden;
aber da diese beiden Mächte nicht zu einer Vci- einen neuen Tc*( zu unlerhrcilen , (Er die Er- «les Gesetzentwurfs. Die Abstimmung beginnt
schäftskreisenheranzneieben.
stämligung gekommen sind, läuft Frankreich Ge¬ nennimg einer Kommission zwecks Verteilung um 17 Uhr 2S. Es herrscht in den Sitzungssälen
In dar naaen ßtadtkommiision linden wir so¬
fahr, allein zu bleiben. Der Redner glaubt, dass, der Walilzcttel und Zirkulare Vorsicht , werden und in den Wnndelgängen während der Abstim¬
lar Arbeilervertreter, sodas« wir •igantlich wenn der Vcitrag einstimmig durch die Kammer
die bereits angenommenen Paragraphen ver¬ mung lebhafte Bewegung.
eine Koneeutralionskommissionim vollen Sinne
angenommen « erden wiiidc, dies die ParalysicAnlässlich der Abstimmung werden die Anwe¬
ie■ Worte» vor au habea. Et mb! in unserem rung der VcthrmHungui bedeuten würde. Indem worfen, dio neue » Artikel angenommen.
Herr Jean Bon mi*er*tflt7.l ein Amendement, senden fcstgestdit . Der Friedensvertrag wird mit
Stsdttebea ttn# Unmenge von Problemen, wel¬ er sclilicsst. v.-ekst er für sich und seine Freunde
che darob geeignete und fähige Arbeiterdele- die Verantwortung für die Folgen, die die An¬ das die Verwendung unes Pseudonyms verhi" .172 gegen S3 Stimmen ratifiziert. Die Abgeord¬
trierls am Irieheaten gelbst werden können , und nahme durch die Versammlung haben könnte, von fi;l, um die Aufrii'hbgkeil der Wahlen sielmrzu- neten si tiil ln grosser Ziitil in den Sitzungssälen
versammelt und hören mi| AulmerksimikcWzu.
du im Interesse der Stadt selber: Vor oHen sich.
sleH'-n.
Dingen sei hier auf die moralischen Vorteile
Herr Léon Pérard t»ek:impft dieses Atm-ndr- Ein Abgeordneter rult aus : «Es lebe der Friede !»
Herr Ylunvcgary gibt dann von seinem Pint/
bekannt ist. Sonst
tnnpewifssn, die der Eintritt von Arbeiterver- aus Eiklärungcn über seinen Eingriff in die De¬ jmcdI mit dem Jb-jm rken, dass das Recht der sobald das Stlmmresnltat
treten la die neu Stndtkommiision «eiligen batten einer der letzten Sitzungen ab. Er verlangt Verwendung eines Pseudonyms durch die Juris¬ kommt cs zu keinerlei Kundgebungen.
Der Präsident gibt bekannt, «lass auf der Ta¬
kann. Ptess werden »ich besonders bei Lohn- zu wissen, ob der Waffenstillstand das Werk des prudenz schon lange genehmigt ist.
die Diskussion des Gcsctzcntwuifs
gesordnung
fMwogmgen nnd Streiks geltend machen, vro Marschalls Foch ist und ob die Bedingungen des
verworfen.
wird
Bon
Das Amendement Jean
bezüglich der Ratifizierung der AHianzverlrücc
der Flnflusa von mit den Verhältnissen ver¬ Waffenstillstandes die von ihm aufgcslcllteii sind.
alsdann <-in zwei¬ mit England und den Vereinigten Staaten steht.
unlerslfttzl
Bon
Jean
Herr
traut« ' Arbeiterdelegierten beruhigend wirken
FahhciJic Abgeordnete verlangen Schluss der
, das jedem Beamten , «1er unler Niemand verlangt «las Wort . Der Präsident ver¬
ins! unsinnige Forderungen sicherlich verbin¬ allgemeinen Diskussion, da kein Redner mehr ein- tes Amendement
thm Nnmpn eines KnbineUschefs bekannt ist, liest den einzigen Artikel des Projekts und lässt
de*« wird.
all¬
der
Schluss
der
gesemivben wäre, — Es wird
nutzu- «ilislimtnen. Die Abstimmung beginnt um 18 Uhr
gemeinen Diskussion erklärt . — Der Präsident verhielt-» soll, sich als Wahlkandidat
15.
!).
:
Stellt
Gesetzentwurfes:
des
Artikel
einzigen
den
verliest

kepliisn

erfinde der deuisctieii
vnm lf . November J9I8

N.ith aiotlirhi-rj Hrkuii-bm des französischenGrossen
fJau/Vytiailjers.
Frd dafür iah er 8 grosse zimmrn , mv'r•: 'rt
L ul .
vor, <1,0 jçi-iohz«ifig bigmno ! r i, .-. h kurzen Pausen nnfemauiler folgi-o solll '-n.
1. — Fin .- Opi ration in F'andc -n. « wo die
schv,a«l,r f, iudx -lii- Ki
''-i-eizurig von der
zürn Af.a-r. «!•'■ inm!imc <J<r ’J'ni "- «-ti
Lys
und <Jo knapi 'i-n H' i .-rvin m kürzt r Frei eine
Lago In rbeifuliren ki>iu,i :i, «l. ni An-mitzung
vortcl'l.ap wäre » J.*]- -, , vo» d
i- '/ ..m In a
il/iinc fra :
nb-rtci''itymi?
Arrin.•
,- 1--.I
.- mit I nfer^fi
Arm.
>iKi.se||f.r Divoa .m-n g. f.jhr '.. ();,<raie .» y\. To
.iiuiauf da- Kr1J-inin ;,g
zurr
ZUcr. '1auf
(rJ<- .- lrlAu -g.i;j/
1Jiir :: Au-j
;.g ujir
’i ,lg für di<- F •. ' i i:i:g r]. -r Fron * C , rl . •)—
lloii' lui. fwa'd Pasre-bendaeiertiek ' n—(ü -e'u' ' '! -Comiiii «. dann auf «>im>
!«• 1p / !,
u r 1ii,,
A1;^I’«ii' ung 1>
auf Hrö ’-' r,
IM- 1: G * »
um dn Küste zu i <-fr«• n, ;*t,.;,
1
m H ••Idtirr auf Th'i-'t und
0 ;,.-r.-i
2 - - F m. r/ .' r:;
a du f-ng ■-- **'-.•! Amu «» u; ,i
'I-- fun/ .--'«.-|iHi II«>r- - m I
(Uiif.Mi—Camlirai ai gr b h
H-iah iibtirgliinr zu I ;1-f,,
-•'<h darin b -tzu--«:xi :i / . .
;Ul'
/ (. .'-• !l-: Z'-lltnim »:Ti. . !:
ot.r r
Ais!
wtir-li- um d- n F;
w rfttt.
»]«r A.
8 — kV ' Oprralion b'-id«
Ilmlilung ai-f V.*-/'
n«u in a ! g*mnnrr
wähn iid Mi-’ai.'-r n'V \ •i?ti"l arMi nn - r.
s-'lif-n Kr Fif1- 7«vii«-ln’n Man- m><]
waM finnhegriHf-n : nngrt rfi» urd im W>
VO» der IV. fra::;-.' ' . !„.n. ' rrii, ,
wi-rdi ». du . 7w:sclnn A;g 11 .>• '<
Sliusso Von Sounm angriifiri wurde-».
Da -. .'I Angriffe sollb n a’«-., «1:< S -lilaoh; .u!
da - ganz- Front von dem M*<r 1' y i - V
<1 h auf zwei Dritü'l dog douitv-lton Front , v. rleg«-». Sir- so'ilon um don !>'> Sr-'i' r-’obr-r r-rfol«,
gc». In <|( r Tal. b<ginn«n du - S--t.
dor Ghanipngno und an dir Man« am 2fi. Fipb-inb r. Na«h F.'/igigom Kampf' ii.r; «b ; ]'i :,«f
auf Ai-mo un .l Ain- zuri.r-kimli'-n, d • Wir am
12. Oktober erreichen . Du- Seli!a<-fit y -r Gambraj bigi/jji ! um 27. : do - 1. und W <ny Im
Armeu greifen in d<r G'-gcnd von Cambrai au;
dann dehnt sich am 30. der Karm-f bi« zur
Oise aus fnfo'g. «b « Eii.gri if- ns der IV. ri .glifachtn und L franzüsifchni Armee. Am 9. Dkunersiuriij l‘l.'.Vî'1' ‘J" '»riAr uffi i-’irV t-uiir. r fiir
auf dor ganzen Fron^ zw^öffefi'T^ nrr/woüG - n.
Quentin 7.urück7UgehHi; sie sei .'- n '■-'-'h h.id' r
dem Lauf der S<!lc und auf der Linie Ih-hain —
Ili-rnot fi st
A:.g<nAln-r waln - nd rin1-' ArrrniH
blick standlia ' 'en. räumt im Siidt n die 1«
mre das Massiv St. Gobain—I .mm, wib -b' « in¬
folge des Vorrüelce»«?<b-r APiRrb -n in -b r nhampagno einen grossen Vorsprung bi’-h ’o, n<3
za hl sich auf die Sern - lind jen^ -T« der Siimpff
v<iii Sissonne zurück (Hundingst ' 'hing' .
Dann w«-i<dieii wieder dio '2. und IS, \ : ;>,ee,
infolge der französisch -t-ngüsche » Angriffe n 1
18. und PI. d-r Gegend von Bo'iain . ' • b<.rs>'!ireifen die 0 ;so und den Sambr .- Kir.al.
(Fortsetzung folgt.)

DieDebafle über den Friedensverfrag

Silmg.
ralilizien.

WatHrelorm.

Kurze Nachrichten

Marseille. — Der Streik dor Schlepper ist oißzirtl beendet.
London. — Per Präsident der Parlamentsrifrhen Arboiterßrnppc hat an Lloyd George b1igraphierl , um von ihm die unmittelbare Ein¬
berufung des Parlamcntg zu verlangen.
Basal. —- Von IJerij» wird gemeldet: Pie
Zeitungen melden , dass die sozialistische Frak¬
tion dor Nationalvoreamiiilung Herrn Scheide¬
ns nn wieder zu ihrem Präsidenten -erwählt.
I* Havr«. — Per transstlsnlischo Damplcr
i France » ist heule nachmittag nach Newyerk
•hgefahren.
Paris. — Ein Trauergoticsdfcnst turn Gedächt¬
nis von Lord Bcrtic ot Tarne, ehemaligem Bot¬
schafter Orossbrltannicns tu Paris, fanJ httite
Morgen um 11 Uhr 30 in «1er anglikanischen Kirche
lier Rue d'Agusseau statt.
vVjjj ’ngtnji. — Per Montag Abend veröffent¬
lichte Bulletin gibt an, dass der OcstiuiheiHzudes Präsidenten Wilson sich leicht gebcs- hat.
ikvcl. _ Per «l' rankf. Ztg.» wird aus \Vien
Nncli citicr McMui«. ous Waiscliau
,'u die polnischen Truppen nach-zwei lagen
v. :m.t Kämpfe di« Port:, von Damburg, südlicli der Puna, pinrcnoinme».

Um den Frieden

Die offizielle Beendigung der reindMÜgkeilen.
Faris, 8. Oktober. — Man weise , dass das Da¬
lum der Beendigung der l'cindvcligkcifi'n auf
den Tag der ofli/idlcn Verkündigung des (»>■sclzcs betreffs Bnliflzierutig des Vertrags fest¬
gesetzt werden sollte, aber, sagt das ' Jour¬
nal *, die Gesetze riskierten dergestalt grosso
Schwierigkeiten , du sic gewissen rechtlichen
Formalitäten vor dem Datum der Beendigung
drr Feindseligkeiten unterworfen waren . Herr
Léon Gérard ist so der Ansicht , dass um jede
unangenehme Uebcrrasclmng zu vermeiden,
eine Frist zwischen der Verkündigung des Ge¬
setzes betreffend die Ratifizierung des Vertrags
und dem Datum der Beendigung der Feindseligkeilen unerlässlich ist, und dcshnlh verlangt er
durch ein Amendement , das er von der Kom¬
mission aiim .-htncn lies», dass dieses Dalum aut
den- 15. Tag Rstgesclzl wird , der auf die Ver¬
kündigung der Ratifizierung des Vertrags mit
fVuty -Jitand tin » Journal officiel » fo.'cb

Di« Verhandlungen ewiichen Polen und
Deutschland.
Paris , 2. Oktober. — Aus Berlin wird ge¬
meldet : Das « Berliner Tageblatt » bringt dio
Meldung , dass der erste Beehtsvertrag zwischen
Pnîen und . Deutschland in der vergangenen
Naeht im Ministerium der» Acussoren unter¬
zeichnet worden ist, In der Einleitung heisst es,
dass die beiden Staaten , um eine Verständigung
zu erleichtern , zuerst eine Vereinbarung getrof¬
fen haben bezüglich der Amnistie und der Frei¬
lassung der Kriegsgefangenen.
DU BoBUhUgugaivU« d«r Bergwerk»- und
WMertutaechuAgakemmUiUn.
Toris, 2. Oktober. — Die Kommission für Berg¬
werke und Wiedergutmachungen , die in der ver¬
gangenen Woche nach den zerstörten Gebieten
von St. Mihiel und Verdun abgereisl war,
DER EISEND AHNERSTREIKIN ENGE AND.
ist heute morgen, um 6 Uhr , im Hotel des Ré¬
servoirs wieder einpelrnffen. Anderseits sind
In der Strotklnpc aut den en"!I?c’,en EPcrbuhsechs deutsche Sachverständige für Farbstoffe tten scheint eine Entspannung ehigeir >'(<>ii zu »du.
iige. Dur
jinw /#.u»e.
wiener JWlit
vumeuren wieder
und clietnisclie Produkt' 1gleichfalls liier aitge- Gegenwärtig
«icgcnwarti« verkehren
langt , um die Lieferung diese« beiden Artikel zu Präsident der Trade-Union* konferlcrtb «ult Lloyd
(] cnree der
überwachen.

in Fiume.
Die Vorfïihige
Hom. 2. Ofcl. — Man mrîdr-l der « Trihtina »
ans Eiumc : Die französischen Truppen von
Fiume haben mit dem Abbau der Scbiffsbasis
hegimiu-ii. General Sawy hat in Apazzia mit
dun General Bruleglie ein Ui-bc-cirikommcn bnziiglieh des Materials gnlrufien, woldies die
Ffuttenbasis in Fittnu* zitrflekfässf. Man glaub :,
(lass der Abbau der Basis am 12. Oktober been¬
det sein wird : Der französische Kreuzer « Con¬
dorcet * wird sofort abfnhren , wenn sämtliche
französischen Einheiten Fiume verlassen haben
werden . Zwischen d'Annunzio und dem franzö¬
sischen Kommandanfett haben bezügücb des
Abgangs der Flottenbasis keine Unterhandlungen
stallgefiindeii.
DER PALL QUISN.
Wie bereits (jemeldet , is| das Urteil Sber
Qafcu, dan Angeber Hiss Caveils, rflckgänoig
yoruaeht woijcu . Der Prozess soll vom 1. Kriegsgcrloài debnltierl vtxien. Dia Verhandlung n
ilüiitfa eul iu einitfan i-tonnten beginnen.
FRÄSIUEJTEN_ WILSON.
p _.«. LUS7AND DES
u
,
,
. .
.
noch immer besorflnuaire Bi.nd, wenngleich
Präsident eine gate Nacfrf verbracht hat.
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Letzte Nachrichten.
Privattelegramme unseres pariser

MilarbEiiers

4. Okt. 1 Uhr nachm
FORTSETZUNG DER DEBATTE UBER

ELSASS-LOTHRINGEN.
(Von unsen » pariam . neriehtordaKer .;
Heule Morgen nahm die Kammer die Debatte
über das Uebergaooareglmefür EUasa-Lothringen wieder nui. Herr Lnifonl beantragt die Be•eitignng dei Conseil Supérieur. Die Kommis«
■ion erklärt sich mit diesem Vorschlag einver¬
standen, beantrag! jedoch eines Anfschub.
Schliesslich gibt sich Herr Latfost mit dieses
Ei>vtitiO xnfrieden.
Die §§ 2 nnd 3 werden angenommen.
Herr Albert Thomas empfiehlt folgenden Znsatz: Der Conseil Supérieur wird in einen
Conseil Régional nmgewaudelt. Sodann legt “
den Zweck einer solchen Einrichtung dar. Er
erkennt die Notwendigkeitnn, die Irunaöalach«
Gesetzgebung baldmöglichst in Elsan -Lothringen einzufflhren. Redner glanbt, den die Bef*
behaltunn einer vom elmass-lothrtngischen
Volke gewählten Volksvertretnno *w« kmls «io
Herr Bonnevay gibt der Heinnno Audrnck,
dass die Beibehaltung eine« Conseil Supérieur
neben der in Frankreich bestehenden oeaets*
m&tsigen Volksvertretung unzulässig sei.
(Forlsolzung folgt.)
EINE GROSSE REDE IN SICHT.
ein»
hartnäckig da« Gerächt, daw da« Datas hast*
lieh dar Wahlen bald fastgaaatzt wird. Wia «■
haisst, soll Hm Clara«neu « anlässlich einet
»r «•
Faataeaeas ein« orom Pragnsaueda
nächst«« Wahlen halten.
DIE RATIFIZIERUNODES
FRIEDENSVERTRAQS DURCH DEN SENAT
wird aller WalirschalnllchkcU nach Innerhalb
einer Woche criolçen. Die Aussprache dürtlc i
bis 4 Sttimgen bcahspruchcn.
SCHWERE STREIKUNRUHEN IN BRÜSSEL'
Aus Brüssel wird gemeldet: Ein mit Arbeitern tc«
:-idencr Tm 1nhal 111wnn.cn wuntc von Strclker . ^«
überfallen. Es wurden Revolverrchflssc gewech¬
selt. Bisher wurden 10 Verwundete gcmcMe t,aa!runter mehrere Schwerverletzte.
«
In den Waadelglagen 4«r Kusmt hllt

i <2

Frankreich
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UMGEBUNG

L' ŒUVRE GRANCBER.

Wie die Strassbimo i' Zeitungen miUcilcn, wird
die aniaikanisdie Mission, die wir vor einiger
Oeffentlicha Aufforderung
und Industrie in
RÜCKGABE VON AUSGELIEHENENPFERDEN. Zeit in Mcfz hörten und die dann eine Rund¬
Abgabe du Einkommens- nad Vermögana- Ein Schreiben des Commandant Supérieur du reise durch Lothringen machte , am morgigen
xui
1919.
September
27.
vom
Vollsitzung
Keine Brotkarten mahrl
erklänmQea lii die Veranlagung zur ausser¬
Territoire de Lorraine, das am 26. September Samstag ihren ersten Vortrag in Sirnssburg
1919 veröffentlicht wurde, schreibt die Rückgabe halten . Hier in Metz wurden wir vorigen Diens¬
ordentlichen
iJarig, 2. Oktober. — Es ist von der Wieder
Der Beratungsausschuss ihr Handel und Indu¬
die Remontcdepots derjenigen Pferde vor, tag mit einem andern Unternehmen gegen die
au
gewesen.
Rede
die
Brotkarte
der
einführung
Kriegsabg &be 1918.
strie in Lothringen hat sich*am Samstag Mittag
welclK.« die Landwirte nach dem 1. September be- Tuberkulose bpkannf gemacht , näm 'ich der
Tendenziöse Molen wurden von verschiedenen unter dem Vorsitz von H. Humbert de Wendel
Gemäss 88 12 und 34 des Kriegsfibgabrüe«*- ha’ten durften. Der Grund dieser Vorschrift ist
Seiten veröffentlicht und haben die Gemüter der zu einer Vollsitzung versammelt. Der Commis¬ tzes vom 2t!. Ju 'i 1918, § 24 der Ausf.-ltest . des das dringende Bedürfnis nach Pferden in den be¬ t Œuvre Graneher » zur Bewahrung der Kinder
Verbraucher bewegt. Das « Echo de Parte » :st saire de la République war durch den General¬ Bundesrals vom 22 , August 1018 sowie der Ver¬ freiten Gebieten, l' ic Landwirte müssen, falls sie gegen die Tuberkulose . Durch Herrn Dr. Lentz
hielt am Dicn.Uag Abend der Vize¬
m der Lage, alle jene zu beruhigen , die die sekretär Laurent vertreten.
ordnung des Commissaire Général de ia Répu¬ die Werde behalten wollen, dieselben aitknufen vnrgesleüt.
, im
eventuelle Wiedereinführung der Brotkarte
Schutz der Salinen.
blique vom 8. September 1919 ist als äussersii und letzt schon ihre Gesuche an den Dcpoikoni- präsident dieses Werke®, Herr Dr. Granjux
zahlreichen
beunruhigt . Das Verpfiegungsministeriuin ist ge¬ Der erste Punkt der Tagesordnung betraf eme Frist für die Abgabe der Einkommens - un-J Vcr- mandanteu, dei ihnen die Werde ausiieh. richten. «rossen Stadlhau ?.«na!e vor piner
wiss damit beschäftigt , den ernstlichen Schwie¬ vorgeschlagene Reduktion der Abgaben über die mögeiiscrklürungeit für da- Veranlagung zur Sie müssen ru dem Zwecke sich au die Verwal¬ Versammlung einen recht interessanten Vortrag
rigkeiten unserer Versorgung zu begegnen Es Ursprungszeugnisse für die Versendungen in ausserordentlichen Kriegsabgabe 1918 der 13. tung der Kricusschilden und des Wiederaufbaues, aller den Z\vuck*und die TiUigkt.it dieses Werkes.
16, rue Paivhans, Metz, wenden.
Herr Dr. l.enlz hob die Wichtigkeit hervor gegen
arbeitet zu diesem Zwecke mit den Vertretern vollen Eisenbahnwagen. Diese Reduzierung wurde November 1919 festgesetzt.
1. Zur Abgabe einer Eink"inmensork!ärur, rt
dieses Uobcl zu kämpfen , zumal jetzt , wo dia
Le Directeur des Services Agricoles de la
der Landwirtschaft und der Müllerei zusammen. insbesondere zu Gunsten der Salinen ^verlangt,
Lorraine.
Geburtenziffer immer ubiiimml , und die Sterb¬
Massnahmen sind beabsichtigt , über die ke.uer- welche nur dann gegen die deutsche Konkurrenz ist I.verpflichtet:
Jeder, dessen Einkommen (cinschl . des Ein
lichkeit immer weiter um sich greift und eine
lei nähere Angaben gemacht werden können, ankiimpfe« können, wenn sic bedeutende peku¬
POSTDIENST.
1917
Kalenderjahr
im
)
Ehefrau
der
Da der 'larii der Ab kommens
grosse Anzahl Gefangener aus den Gefangenen¬
aber was man ruhig sagen kann ist, dass keines¬ niäre Opfer steh aufcrlegen. mit den cisäss;schen oder in dem dun Beginne des Kalenderjahrs
Pakclpostdes
Schulter
die
sinj
ab
ict/t
Von
gaben im Einverständnis
lagern mit dem Kenn dieser Krankheit bchaft l
wegs vorgesehen ist, die Brotkarte , unter wei¬ Handelskammern festgesetzt worden ist. be- 1918 unmittelbar voraufe^ -ing .- iu-ii Wirtschafts¬ amics Met/ 3 ab iö Uhr geschlossen.
zurückgekehrt sind . He« , Dr. ütmijux legte u
cher Form cs auch immer sei, wieder einzu¬ schliesst der Ausschuss, vor Beschlussfassung jahr 11000 Mk. ( 17 500 Fr .) oder mehr betra
EINE RESOLUTION DER ZOLLBEAMTEN. a. dar , dasi die Tuberkulose , entgegen der allge
führen.
hat.
gen
von
Handelskammern
den
mit
nehmen
zu
FiiJjhing
ö. Jeder , der vuii der» lb'si<2sn ücrnuil (Sh uerDi»* im fh-sfaurant Tartavel in Metz vorsani meinen Annahme , nicht erblich sei, aber sein
Strasburg , Coitnar und Alü’hauscn.
besondere Aufforderung zur mellen Mitglieder der « Seclion <!o Lorraine di; ansteckend , weshalb man die Kinder tuberku
eine
.
kummissur
Französische Gesetze für unsere Handels¬
Abgabe der KiiikommetJ«er!ärutig t-rlmB«n ha !. Syrien ! National de Douaniers » nehmen nach lostu- Eltern aus der Familie entfernen und ihnen
Aus der Nationalversammlung.
gesellschaften.
II. Zur Abg.-ri»* einer Vermögens! rklärung Anhörung der durch da« provisorische Bureau eine neue Familie geben müsse , was das Mer*
wird
Berlin
Aus
Paris , 2. Okl. (Havas.) —
Die Prüfung der UmwaiKl'mK der IhnJ/ .sgcsell- nach dem Stande des Vermögens am 31. IVzcm vurgeieglcii Berichte folgende Tag' Sordnuiui an: Graneher bezwecke , dessen soziale Bedeutung
hat am schaften in Elsass-Lothriuam in französische Ge¬
gemeldet : Die Nationalversammlung
her 1917 ist verpflichtet:
Die Wrscumnlung stciil fest, dass die zwecks jedem rtnl - uJilc . Mit Herrn Dr. Lonlz, der dem
Dienstag ihre Arbeiten wieder aufgenommen sellschaften hatte schon ?» einem Bericht Xn'ass
1. Derjenige, dessen Vermögen (einschf. des definitiver Austeilung französischer Agenten an
und mit der Diskussion verschiedener kleiner gegeben, den der Beratungsausschuss im Juli 1919 Vermögens der Ehefrau ) am 31. Dezember 1917 (1er Heuen Grenze durch den Direktor der Z»!i- Redner für seine Ausführungen dankte , können
in
Fragen begonnen , die sich auf die Personen be¬ an den Direktor der Verwaltung iür Handel und lülÜOO .Mk. ( 120 2f>0 Fr.) oder mehr betragen vei Wallung von Ilisass Lothringen vurgenom wir dein Unternehmen mir eine Enlwickelung
ziehen , die Eisass und Lothringen verlassen Industrie gerichtet hatte . Neue Feststellungen ha¬ hat, M>fern keine Fi-slsteiliing des Vermögens menen Versetzungen die Interessen des gross Lothringen wünschen , wo Kreis- und Kantönal
<i;c Priuung auf d*n 91. Dezember 1D1G durch, den Voran
haben . Die Regierung hat versichert , dass sie ben zu dem Schluss geführt, dass
unter ihnen schwer schädigen , ob komiteos gebildet werden sollen.
sich zunächst nur auf die anonymen und Aktien- !aguugs- oder FestslelLmgsbesohrid bei dr-i Ln Teiles
DIE LAGE IN DEUTSCHLAND.
Be/rh ! der Vorgesetzten dem Di¬
ihr Mögliches tun wird , um die Lage dieser koTnmandrtgeseEschaft
auf
su'
.jbl
vv
.’n erstrecken seil Eine
Volksgenossen zu verbessern . Auf die Kriegsge¬ Prüfung der Bedingungen, unter we' chen dte Eif ?n- Kriegs- und Besitzsteiierveraniagung stattgefun¬ rektor ihre Wünsche dreimal mülcillcn . Die
Karte aus dem Herzogtum Gotha,
einer
Auf
te-dgosteilte
fangenen zu sprechen kommend , bestritt der sehaft «de natirmalié française» den verschiedenen den hat odep sofern sicli das damais 1917 durch V.rsiuiniilung protestiert gegen diese Versetzt!n- die im September 1919 an einen Strassburgei
Dezember
31.
zum
bis
Vermögen
Wohlwollen
geringen
einem
von
i- n , welche
I’egierungskommissar Stücklen energisch , dass Gesellschaften zuerkaimt werden sollte, erscheint
Krbanfail . durch lieben-, Fideikommiss- oder zeugen einem Personal gegenüber , das seit 5 Herrn gerichtet wurde , ist folgendes zu lesen:
der Kanzler erklärt hatte , das3 das Reich kein vcifriiht, weii dieser Charakter durch «die franzö¬
oder Jahren die schlimmsten Erfahrungen erlebt hat « Hier isl's ganz unu . Bruch an allen Ecken
Vermächtnisses
infolge
!,
Stainmgutanfal
Geld für Deserteurs habe . Er stellte mit Befrie¬ sische Gesetzgebung noch nicht festgesetzt ist. Der auf andere Weise aus dem Nachlass eines Ver¬
Entgegenkommen / echnete : die.°e Das l'Von nicht zu bezahlen . Obst. Aepfel. Die
digung fest, dass bis jetzt die Heimbeförderung Entwurf wurde sclihcsrtlcfi der O.'.’ieraikomrolssiun storbenen von Todeswegei!, ferner durch Schon und auf mehr
im Widerspruch mit den non im Durchschnitt 1,50 M. das Pfund . Ziga¬
stehen
Verätzungen
überwiesen.
Handel
für
nahm
normal von statten gegangen ist. Danach
kung oder durch ein« sonstige, ohne entspre¬ den Agenten der früheren deutsche » Verwni retten sind fast nicht zu kaufen . 35 Pfg. das
Post.
der
bet
Sonntagsruhe
die Kammer da3 Drmglichkeitsbudgr -t ohne De¬
chende Gegenleistung erhaltene Zuwendung um tung gegebenen Versprechungen ; diesen letzte, Stück. Ich darf leider nicht nach Strassburg zu¬
Der Ausschuss nimmt Kenntniss von einem Be¬ mehr als 5000 Mk. (9250 Fr.) vennehrt hat.
batte an.
«en sind fast alle Wünsche erfüllt worden . Die rück , meine Eltern haben erst 30 Jahre da ge¬
richt. den die Metzer Sektion des «Syndikats des
2, Jeder, der von dem Besitzsteueramt eine Versammlung protestiert gegen die definitive
_ _
DU Regierungskrise gelöst?
wohnt . »
agents des postes et télégraphes» betreffend Or¬ besondere Aufforderung zur Abgabe der VermriDIE ABGEREISTEN.
von Zollbeamten deutscher Herkunft
Paris , 2. Oktober, — Aus Berlin wird ge¬ ganisation des Dienstes des Metzer Telcgraphcn- gensirküinmg nach dem Stand um 31. Dezent Ernennung
-m Grade eines « Commis ». Die Versammlung
Der frühere I’.islinspcktor Luxenburger zu
meldet : Der « Berliner Lokalanzeiger » meldet, amtes eingerichtet hatte . Er prüft ferner einen her 1917 erhalten hat.
billei das Pariser Zentralbureau , bei der Direk
Motz i«t zum Postdircktor in Trier ernannt
Vermügenseiner
Abgabe
dass eine Verständigung der demokratischen durch den Inspecteur Général des P. T, T. vorge«
UI. Berechtigt zur
Er¬
diese
damit
,
intervenieren
zu
energisch
tiun
Partei mit dem Zentrum und den Sozialisten tegten Bericht, der die Bestimmungen darlegt, oikTirung nach dem Stande am 31. Dezomb -r nennungen zurückgenrwmnen und diese Stellen per Geistliche Bernhard F - Tr.s, bis vor einigen
Sonntagsruhe einem grossen 1918 ist der Steuerpflichtige , wenn sich dies«-?
über ihren Eintritt in die Regierung zustande unter welchen die
frajizösisehen oder elsass-ÎMhringischen Zoll Monaten Rc ’igioiislehrer zu Tfalsburg, ist vom
Teile des Personals dieser Verwaltung bewilligt
gekommen ist . Es kam zu einem Kompromiss werden könnte. Der Ausschuss bcschliesst ein¬ Vermögen gegenüber dom bei der letzten Kriegs- iiiainien reserviert werden . Die Versammlung Bischof Komm zum Reügionslchrcr am rensio
Stande
dem
«nd BeMizslouerveranlafimg nach
hinsichtlich der Frage der Betriebsräte.
stimmig die Amiahnte des vorgesehlageuen Re¬ am 31. Dezember 10IG durch Veranlagung - u. bekämpft die grundlose Reduzierung von lleur- nat der Ursulinei innen in Saarbrücken crnanni
iaubungen zur Erledigung von Geschäften und worden.
gimes.
Foststelluugsbc?scheid frstgcateülen Vermög- n gegen die eigenmächtige Entscheidung d“s Di¬ Rentner Riecker, Benediklmerstrasae , ve •
Winter- oder Sommerzeit?
ln:t.
vermindert
Toi!
um mehr als den fünften
rektors v«m Elsass -Lothringen . der die au« lü« ! Metz in einigen Tagen und geht nach LüDas «Syndicat industriel alsacien» hat durch Wer die3e Verminderung nadiwcisl , kann ho
Gründen versetzie » Ik-omten
v engen (Württemberg Urof-- ..r Himpd »md
Vermittlung der Handelskammer von Atülliausen antragen , dass die Kriegsahgabe 1918 nach dem dirnstlichcn
des Jahresurlaubs
gebeten, der Ausschuss möge sich zugunsten des Vermögens-Hände am 31. Dezember 1918 !>•:- nvingl . ihren Umzug während
Apotheker Rayer , der frühem R <itzer der TA
for
Fr
.
vorzunehmen
d - r der Démobilisation
Paris, 30. Sept. Die Sitzung wird um 17 Uhr BeibehaHens der Sommerzeit anssprechen. Die morsen wird.
*n
. sind ebenfalls »"
winnputhAc
Zoll¬
c;öffnet.
Dubost
dort endlieh. d ’iss die elsass-'olhringiw’lien
unter dein Vorsitz von Herrn
eisässische Industrie ist der Ansicht, dass die Ein¬
Wer hiernach Erklärungen abzugeben fiat, beamten , weiche unter deutschem Regime ein sich ein Metzer Klub -tebihM hat . der allabend
Herr Lacroix bringt im Namen der Finanzkom- führung der Winterzeit bezüglich des Betriebs und
die Erklärungen nach
mission einen Gesetzentwurf ein, der den Gemein¬ der Beleuchtung der Fabriken die grössten Hin¬ wird hiermit aufgefurdurl.
Ansehen genossen, eine anständig* !ich gcöffuel Lh
Vordrucken bis zu der gewisses
Diensfuniform erhalten , welche auch dein im
den der zerstörten Gebiete Vorschüsse gewähren dernisse hervorrufen würde, namentlich seit der den vürgesehrjeben en
ausgerissen.
(15. November 1919'
Lnslonhoft der Verwaltung angegebenen Muster
soll. Die Dringlichkeit wird betont, sodass nirse Einführung der 48 stiindigen ArlxHtswnche. Der oben angegebenen Frist
(Steuerkomvon Dienstag auf Mittwoch ^
Bcsitzsteueraint
Nacht
der
In
zuständigen
dem
Angelegenheit sofort auf die Tagesordnung der Ausschuss glaubt, dass die Bitte des elsässischen
entspricht . Sie besieht darauf , dass die kürz
dem hiesigen Gefängnisse sechs Gefangen,
nächsten Sitzung gestellt wird. Herr Laferre un¬ .Syndicat industriel» wegen bevorstehender Ein¬ missanat ) schriftlich zu Protokoll einzureichen. lieh verteilten MiÜtfiruniformslücke zurückgezo¬ aus
. Rittern kranken Gefangene, war c
Wenn ein zur Abgabe der Erklärungen ge¬ gen werden ; sie sind zürn Teil nusgenulzt und lischt
terbreitet einen Entwurf zur Aufbesserung der Ge¬ führung der Winterzeit nicht in Bewacht gezogen
setzlich Verpflichteter (vergl. oben I 1. Il Y i]rm Wuchs und der Grösse der Agonien nicht jtf'.ungen. das Krankenzimmer z« verlassen. Mi
hälter der Lehrerschaft, die dem Ministerium des werden kann.
einem Vachsclt’fisscl mnclite tr das Schtafzinmu
keine besondere Aufforderung hierzu erhält,
öffentlichen Unterrichts unterstehen. Herr Linthiangepasst . Sie richtet an die Syndikats -Sektio¬
so ist er dadurch von dieser Verpflichtung nicht nen dos Innern und der Kolonien die Versiehe auf und Hess seine Premxfc heraus. Sic dur. -.lae bringt den Kommissionsberichtüber diese Vor¬ Gemischte Bahnhöfe längs des Saarbeckens.
zwei Oittcrstangcn. banden ihre
lage ein, der die Annahme des Textes der Kam¬ Die Kommission für die Anwendung des Prie- befreit. Er hat vielmehr die Erklärung auch rung ihrer vollständigen Solidarität im gemein sagten
. «HvJ»
StonJer mm
m»n WclU
»w.. vom TO» W*f
mer unter Streichung des Artikels 2t empfiehlt. densvertrags liât sich dafür ausgesprochen, dass ohne besondere Aufforderung dem zuständigen
KANDIDATEN.
samen
Die Vorlage wird einstimmig angenommen. Des¬ längs der Grenze des Saarbeckens das System Besitzsleueramt (Steuerkommissariari «in-»,.
Spur von den Ausgcwiesencn.
Einkotnmcnserklflzur
Vordrucke
«eine
•»rer
gleichen wird der Entwurf angenommen, der die il^ M*9)îfiRWiRfei
Auf dem Kongress der sozialistischen Partei,
nffe,iTcSnfr vonn de« deutschen.
ZWEIERLEI BROT.
rung oder zur Vermögenserklärung zugestellt
6vr/iehJ- Kt;s»A.ii;jgiw. l?};w*,*rorKen6mmcncn Re¬
der am Sonntag in Thionviüe slaüfand , wurden
Mehrere Rücker wurden gerichtlich belaiiv
koslenlo«
Lebensmitteln.
mH
Besitzsteueramt
Waggon
vom
sie
kann
,
Verschwundener
erhält
quisitionen genehmigt. Die Sitzung wird um 17,20
beziehen.
als Kandidaten für die kommenden Wahlen be¬ weil sie Brot backen aus versclhedenen Mehls«
Uhr geschlossen. Nächste Sitzung am kommenden Ein Metzer Industrieller hat bezilghcii des Ver¬
Jeder Krklftrungspflichtige hat selbst dafür zeichnet : Fierra , Knecht, Becker, Henne !, Sali, ten und die Taxe überschritten.
rreitag.
schwindens von Waggons mit Lebensmitteln,
welche ohne Begleitpapiere in Metz aukamen und Sorge zu tragen , dass seine Erklärungen recht¬ Offert*!-, Loegei, Pfaff. « Die Landwirte . Hand¬
BADEANSTALTGESCHLOSSEN.
schiiessJieli von dem Ravitaillement civil bcsch'ag- zeitig bei der zusländigen Stelle eingcreicbl werker , Kaufieute, Angestellten , usw ., » so
Reparalurarbeiten bleibt die WaschWegen
nahmt wurden, eine Rekamation cingereicht. Der worden. Die Uebersetidung durch die Post ge¬ schreibt dazu die « Lolhr . Volksztg.», « werden
anisclie
Ausschuss bcschliesst, von dem Interessierten schieht deshalb zweckmässig mittels Einschrei¬ f :ch hass wundern über die Berücksichtigung, und Badeanstalt in der rue des Capucins vom
geschlossen.
nähere Erkundigungen noch cinzuzieben, desglei¬ bebriefes.
die man ihren Ständen zuteil werden liess . Eine 6. bis 8. Oktober einsrhtiesslirh
für
chen von der Eiscnbahnverwa'tung und von dem
Gegen den , der seiner Erklärungspflicht nicht ähnlich dürftige Liste ist uns noch selten vorge
EIN GERIEBENER SCHWINDLER.
Ravitaillement civil.
rechtzeitig narhkommt , können Geldstrafen tes
; alles , was niclii sozialistisch ist, wird
Seil einigen Tagen konnte, flieh das Metz. :
zu *500 Mk. (025 Er.) für jede Frislversäiirnnte kommen
Nächsten Sonntag, 5. Oktober, rinden öffent¬
Die Frage der Ausweisungen.
ein mit derselben sehr zufrieden sein ; hoffentlich Publikum an dem Anblick eiues eigenartigen
ihm
wird
ausserdem
;
werden
festgesetzt
liche Partei Versammlungen der Republikanischen
Individuums , das dem berücliligeu Amc-nkan 'Mehrere Kauiieute der Stadt haben mündlich Zuschlag von 5— 10 v. H. der geschuldeten ist es die sozialistische Partei auch .»
Volkspartei für Lothringen statt:
Clurlot den Rang ubiaufen wollte, crgötzcigebeten, man möge mit den Ausweisungen auf- Kriegs«bgabc 1918 aufcrlegt.
UND
BESTEUERUNGDER FAHRRÄDER
Geslcrn mvUlett-n wir die in Diedcnholen e:
hören ; sic schadeten dem Handel. Herr Laurent,
in Falkenberg : Saal des Rathauses. 4 Uhr,
oder unvollständige Angaben in
Unrichtige
ÄHNLICHERBEFÖRDERUNGSMITTEL. folgte Verliaflung dieses floclistaplers, dem es
in Cattcnoni : Grosser Saal über der Knaben¬ Generalsekretär, bemerkt, dass die Ausweisungen den Erklärungen sind mit einer Geldstrafe Ins
zu en Iw«
wenig zahlreich sind und Leute treffen, welche
schule, 3,30 Uhr,
Knegs
Beschluss des Gencraikommissars der indessen gelungen zu sein schein!,
gefährdeten
Durch
der
Betrage
öfachen
zum
zu ent¬
von Bedeutung sind.
mit Republik findet ab 1. August 1Ö19 in Eisass und eben und einer wohlverdienten Strafe
daneben
Fällen
in Moyeuvrc-Orande: «QaÜcries Pabcrt » von für den Lokalhandel nicht
gewissen
in
1918,
abgabe
Nach Prüfung der Angelegenheit 1>esch1iesst der
noch nicht genügend
Fiasko
sein
Durch
gehen.
30.
vom
Gesetz
von Herrn Noirel, 3 Uhr,
und
französische
Jahre
das
einem
zu
Jyilhrmgen
bis
Gefängnisstrafe
Ausschuss, die Interessenten aufzufordern, ihre einer
der vermeintliche Chariot sein
mit dem Verluste der bürgerlichen Ehrenrechte Januar 1907 über die Fahrräder und ähnliche botehrt, verlegte
in Pange : Saa! des Rathauses. 3,30 Uhr,
Bemerkungen schriftlich einzurcichcn mit Anga¬ bedroht.
nach Metz. Er erhielt die Erlaub
Hauptquartier
Anwendung,
Beförderungsmittel
in Rechicmirt: Gerichcssaal. 3 Uhr,
ben, weiche die Angelegenheit beleuchten können.
nis, im Terminussaal eine Vorstellung zu g«
Der Direktor der direkten Steurn:
Kein Fahrrad darf in Verkehr geseizt werden,
in Spittel : «Trlanon»-Saai, 3 Uhr.
hon, die alles bisher Dagewesene üborireffeti
n.
o
s
i
a
r
Pferderennen.
M&l
dte
E.
für
Preise
ver¬
ohne vorher mit einem Stcmpclzeichen
Tagesordnung : Entwicklung des PartciproEr versprach seinen Opfern allerlei Ver
sollte.
die
der
Der Ausschuss kcwHUgt ausnahmsweise
sehen zu sein, welche von der Verwaltung
grarnms; 1. Gründung eines Kautonaikomitees der
und schwätzte ihnen das Blaue vom
Summe von 500 Fr . zum Ankauf von Preisen für
Partei.
indirekten Steuern gegen Entrichtung der Ab¬ gnügungen
Holzromt
Ilimmcl herunter . Gleteh am Anfang der Vor¬
Pferderennen am 12. Oktober.
das
werden,
geliefert
Steuerpflichtigen
den
gabe
konnten
Listen
der
Wegen Unvollstfindigkeit
Der Administrator von Metz-Land bittet die welche bei der Lösung Name und Adresse an stellung bemächtigte sich eine lebhafte Nervo¬
Verteilung deutschen Benzols.
persönliche Einladungen nur in beschränkter Zah!
sität der Zuhörerschaft . Es stellte sich sehne!'
Bürgermeister , die Bewohner ihrer GemeinJen zugeben haben.
und
Parteifreunde
Affe
gefangen.
zur Versendung
heraus , dass es mit der Kunst des Schwindler«
Nach Annexe 8, 8 3 des Friedensvertrages ist zu ermahnen , für diesen Winter möglichst vit!
Hebestcüen
den
Die Slempclzcichen sind bei
Gönner sind ebenso höilich wie dringend einge¬ Deutschland verpflichtet, Frankreich Benzole zu
nicht weit her war . Bald brach ein .Sturm der
Vorrat an Holz — und wenn sie es können — der indirekten Steuern von den Beteiligten zu
laden, möglichst zahlreich zu erscheinen.
Entrüstung !o3. Der Pscudo-Charlot wurde
liefern. Damit Lothringen an der Verteilung die¬ auch nn Lohkuchen sich anzulegen , da es an bc-z' ^hen.
schliesslich mit Stühlen bombardiert . Durch
Das vorbereitende Komitee. ser Produkte sich beteiligen könne, lädt der Aus¬ Kohlen fehlen wird.
gewöhnlichen
die
für
Sitz
pro
Fr.
3
Preis
zwei Soldaten wurde er auf Befehl eines Offi¬
schuss die Kaufleute ein, welche den Nachweis
J
Fahrräder .
liefern, dass sie an dieser Verteilung berechtigt
mit ziers ins Gefängnis sbgeföhrt , wo er einer wohl¬
Fahrräder
die
fflr
Sitz
pro
.
Fr
12
Preis
der Normalzeit.
sind, die Mengen anzugeben, welche sie benö¬
WMeikentaUuf
SPORT
verdienten Strafe entgegensieht.
Antriobsmascliine.
tige« .
Herr Chariot heisst in Wirklichkeit Lieb¬
1919 hat der
März
19.
vom
Gesetz
Gemäss
Stempelabgabe
die
hat
Beschluss
Derselbe
«SelteStade
dem
Auf
—
Amnévilie-Stalilheim.
Dte Anwendung des Gesetzes Fallltot.
und des für die Stcuerkarten über Motorfahrräder mann . Er wurde im Jahre 1868 in Paris gebo¬
Arbeiten
Öffentlichen
der
Minister
croix Metz» trafen sich am vergangenen Sonntag
Eine Verordnung des Commissaire Général vom Transportwesens das Dekret vom 9. Februar
aufgehoben . Den Besitzern von Motorfahrrä¬ ren und spricht mehrere Sprachen ziemlich ge¬
die 2. Mannschaft «Corde athlétique inesein» Metz
die Anwendung des Gesetzes
läufig. In seiner langen Karriere mag er schon
und die 2. Mannschaft «Club Sportif Orne 1919» 15. September hat1918 (Gesetz Faffffot) über die 1919 in Erinnerung gebracht , das am 11. Fe¬ dern wird die entrichtete Stempelabgabe zum manchen
betrogen haben . In Metz allein waren
bruar im <Journal officiu » erschienen war und Satze von 1 Fr . für jeden Monat des Jahres
Amnéville. Spielbeginn 3,30 Uhr. An$tos6 Amné- vom ZI. Januar
ehrbare Bürger auf den Leirn
welche
Hundert
angeordnet,
mehrere
be¬
Verträgen
von
Sleuerhebestellen
den
Annullierung
von
den
unter
1919
1.
viHe. In den ersten 10 Minuten gelang es dem
worden .vorgeschrioben hatte , da*a in der Nacht vom
abgeschlossen
Kriege
dem
vor
längst
hcrcingclallcn.
erstattet.
Bedingungen
gebenden
zu
kannt
Metzer Linksau?sen nach einem schönen selbst¬ waren . Der Ausschuss lenkt die Aufmerksamkeit zum 2. März 1919, um 11 Uhr, di.« g.-setzlichc
PFERDEVERSTE1GERUNO.
tätigen Durchbruch das erste Tor zu buchen.
HWlW » EWUGHE N
der Was¬ Zeit um eine Stunde vorgerückt und die Normal¬ EIN BLUTIGER EWME
Bald darauf glich nach scöner Kombination der der Interessierten namentlich bezüglichauf dieses zeit wieder am 5. Oktober eärg . l.-hrt würde.
Landwirte werden in Kenntnis*
Herren
Die
-, Gas- und EfektriziUitsverträge
POLIZISTEN UND EINBRECHERN.
Mittelstürmer Amnéville aus. Das regnerische ser
gesetzt, dass zur Erleichterung der Rückgaben
müssen
Oktober
5.
zum
4.
Gesetz.
vom
Nacht
der
fn
In Queuleu war dieser Tage In eine« unbe¬ und freihändigen Versteigerungen der Pferde,
Wetter beeinträchtigte sehr das 4>pleJ. Das Pdd
alle öffentlichen Uhren um eine Stunde zurück- wohnten Villa, die von einem kleinen Park um¬ weiche ihnen ausgeliehcn worden waren , diese
Behebung von TransportschwIerigkeUen.
war vollständig durchnässt. Das Spiefl verlief
ziemlich stramm, doch muss man die UcbcrlegenMit Rücksicht auf die Transportschwierigket¬ gestellt werden , gemäss den Bestimmungen dea geben ist , ein Einbruchsdiebstahl verübt wor¬ Versteigerungen anstatt in Bomy, wie es kürzlich
heft Amnévilles anerkennen und endete somit ten, welche das Wiederaufnehmen des industriel¬ obengenannten Dekretes. Dies wird ausgeführt den . Die Polizei war davon benachrichtigt wor¬ gemeldet wurde, fm Fort -Moaelte wieder atattForbach. — «Union Sportive Porbach » zeigte len Lebens ln unserer Gegend und den Wieder¬ werden punkt 1 Uhr , in der Nacht vom 4. cum den und hatte eine Abteilung von vier Polizisten findeo.
FEUER.
vergangenen Sonntag, was sic zu leisten vermag. aufbau der zerstörten Oebfefc erschwer« !, 6etzt 6. Oktober. Die Zeiger werden dann auf 12 Uhr entsandt , die sich in der Villa versteckten und
eine ganze Nacht auf die Diebe lauerten . Letz¬
1. «U. S. F.» mass sich im scharfen Treffen mH der Ausschuss die Interessierten In Kenntnis, dass zurückgestellt.
3,10 Uhr wurde die Feuer¬
um
Nacht
Vorletzte
tere kamen jedoch nicht -und die Polizisten
der kompletten 1. «Union Sportive Hayangeoise»in das «Service du R-avftalKcment et des Trans¬
. In der rue de Ia
Le Commissaire de la République:
Taktik ein- wehr nach Sablon angenfen
andere
eine
gezwungen,
sich
sahen
Hayange. Die Elf von Hayange zeigten ihr ports», 10. rue du 22 Novembre, in Strasbourg Im¬
gez.: Minna*.
Chapelle war eine Feeersbrunst au»gebrochen.
zuscblagen : sie legten sich in der Umgebung Der
Bestes und brachten manch’ kritischen Augenblick mer noch Ober gewisse Transportkontingente aus
Schaden ist unbedeutend.
der Villa in einem Hinterhalt , um die Ein¬
vor unser Tor. Forbachs Elf fedoch waren bes¬ dem Innern Frankreichs nach Eisass und Lothrin¬
STADTTHEATER.
brecher vereinzelt abzufangen oder zu umzin¬
■ilchaufmhmrboi
ser und trotz zäher Verteidigung tritt Höth das gen verfügt. Prioritätsscheine können durch diese
geln.
Dfe Wiedereröffnung de» Theater» findet Sams¬
Verwaltung dem Empfänger ausgehändigt werden,
1. Tor. HaltUed zF.rertmii
Bestimmungen
verschiedener
Gemässheit
In
Mehrere dieser Individuen hatten sich iodes ln tag, den 4., und Sonntag, den 5. Oktober, durch
1. Tor. Halbzeit 1: 0 zu unseren Gunsten. Nach welcher ein allgemeines Interesse nachwcisen
ordnet der Commissaire de la République an:
den Boskctts des Parks verborgen, und als der Oalavorstetiungen statt . Aufgeführt wird «La
Platzwechsel zeigte unsere Erste ihr ganzes Kön¬ kann.
aus
Milch
frischer
von
Ausfuhr
Die
1.
Art
Polizist Merkels sich anschickte, einen der Diebe FlUe de Roland», das unsterbliche Meisterwerk
nen, trotzdem Zapp und Ringes in der lothringer
Lothringen unterliegt der durch den « Contrôleur zu verhafte», eröffnet«» diese ein liefUge» Feuer von H. de Bornier, Jilr dessen Darstellung erst -'
Lündermaunschaft gegen «Luxemburg» spielten.
Ge¬
du Ravitaillement de la Lorraine » erteilten
auf Ihn. Ueber dem Knie getroffen, fiel Merkels klassige Kräfte gewonnen wurden: Mme Delvair
«U. S. Hayange» wird nun vollständig in die Ver¬ Der Slreilc fer Leittier
nehmigung.
tagung gedrängt. Nach 10 Minuten tritt unser
zu Boden. Mit bewunderungswürdiger Ruhe zog von der Comêdfe Française und Herr Jean Hervé,
Art 2. Jede Zuwiderhandlung wird laut Ge¬ er seinen Revolver ans der Tasche und begann ebenfalls von der Comédie Française. Vom mo¬
Centerhalf Albcrtl, dessen aufopferndes Spiel ganz
London, ]. Okt. Man glaubt, den Betrieb morgen setz vom 10. Februar 1918 geahndet.
auf die Einbrecher, die sich bereits aus dem ralischen, belehrenden und literarischen Stand¬
besondere Anerkennung verdient, das 2. Tor. Bald
darauf füllt von Harz das 3. Tor. «Hayange» eröffnen zu können, die anderen städtischen Unten
Art . 3. Der mit der wirtschaftlichen Sektion Staub machten, zu schiessen. Gleichzeitig bra¬ punkte aus kann der Besuch des Stückes nur
bricht nun noch einmal durch und tritt sein Ehren¬ glauben bald dasselbe tun zu können. Die Dienste beauftragte Generalsekretär , der « Contrôleur du chen die drei anderen Polizisten ans ihrem Ver¬ empfohlen werden. Pfütze können Jetzt schon be-'
tor. Unsere beiden Ersatzleute konnten natürlich von mehr als tausend Freiwilligen sind angenom¬
steck hervor, konnten fedoch der Räuberbande stellt werden.
Ia Lorraine », die Bürger¬
nicht mehr habhaft werden. Obwohl die
noch nicht Schritt halten, zeigten aber viel Eifer. men worden. Eine immer grössere Anzahl Streb ravitaillement civil de
innerhalb
sind
Polizeiorgane
die
und
meister
ISRAELITISCHER GOTTESDIENST.
von
Die
Arbeit.
die
Besondere Erwähnung verdienen Alberü, Fran¬ ktia ’cr macht sich wieder an
Diebe nicht festgenommen werden konnten, ist
vorstehen¬
Ausführung
der
mit
Befugnisse
Zahlen
ihrer
gelieferten
die Leistung des Polizisten Merkels, der eine
çois, Dann, Renncrt und Weber. Das Spiel der 2. ,'cn Eisenbalmgesofischaften
Freitag, abends 6 Uhr, S; istag, morgens 7 Uhr,
Mannschaft litt stark unter der schlechten Witte¬ beweisen, dass mehr als 630 Züge wieder in Ver¬ der Verordnung beauftragt
kurze , aber glanzvolle Carrière hinter aich hat, Predigt nachmittags 4 U! Schluss des Festes
gez.: Mirman.
kehr gesetzt wurden.
überaus anerkennenswert
5SO Ulm
rung. «Hayange » siegte mit 3: 0.
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rgens 7 Uhr,
des Festes

. — Die Douunier« haben S im Lesesaal der UniversitäU - und Landesbibiio- nung der franz . Behörde verbilligten Lebens¬
QÜDERLICH
c) für Arbeiter von 18 bis 21 Jahren 150
Kriegsgefangene verhaftet , die aus dem Gefan¬ thek ein gewraset Herr «Zweifenbauia , botehe* mittel zugesagl hat - Sowcrt durch Anord¬
Cls, pro Stunde;
visto international » in die Anwesenheitsliste nung der Besatzungsbehörde bereits Verkaufs¬
dl für Arbeiter von über 21 Jahren 100 Cü. genenlager in Blaincourt geflüchtet waren.
pro Stunde.
. — In dem Haus des ein. Der Eintrag wurde jedoch erst im Laufe preise vorgeschritten waren , die unter denen
ALBERSCHWEILER
Lothringen und Eisass
Festsetzung von festen Mindcstlöhncn für H. Josef Junker entstand am Montag morgen ein des Vormittags bemerkt , worauf nach dem des übrigen Deulschlands lagen, wird die Ver«
Spezialisten wie folgt:
billigungsaktlon den Kommunalverbänden einen
Brand . Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Fr. Herrn gefahndet wurde , aber ohne Erfolg.
Gegen Hontet Blomenthnl
a) Elektriker , Schmiede , Dreher, Maschi¬
Der Faff gibt Anlass , auf einen Misssland auf¬ Teil der ihnen hierbei enlslandcnen Verluste ab«
heisst cs fn einen Artikel Welterifs im «Rhin
. — Ou Chaos auf dir Unis
STRASBOURG
nenschlosser 250 Cls. pro Stunde;
merksam zu machen . Früher war immer ein nehmen und so die Steuerlasten der Allgemein¬
Français»:
Molsbeim—Zabern . — Man schreibt dem « Fl10 Kieler, Brenner 225 Gis. pro Stunde;
also heit vermindern . Alle Befürchtungen , dass dia
«W'ir kennen Jetzt das Litd des ehcn.aligen Bür¬
c) Erste Zusammenbauer und Schreiner sässer »: Wie es zugeht auf unseren Balmlinien Beamter Im Lesnsaa ! anwesend , konnte
einigermassen Kontrolle über die Besucher Saarbevölkerung von dun eineinhalb Milliarden
germeisters von Co'mar : Sofortige Einführung der
Cts. pro Stunde;
200
ist,
verantworllib
und wer für die Missständc
französischen Gesetzgebung. Duc. n kommt er
im Lesesaaf oft stundenlang
An¬
d ) Nachtwächter 12 Stunden zu 125 Cts.)
zeigen folgende Vorkommnisse auf der Linie führen . Heute fst . Wie leicht könnten da Bücher zur Bekämpfung der Ueberteuerung keinen
nicht mehr los. Durch ständiges Wiederholen
niemand zu sehen
festes Monatsgehalt von
ein
teil bekäme , sind somit durch obige EntsehliesVerzcichner,
e)
Sep¬
26.
den
Freitag,
am
überzeugen.
Molsheim—Zabern
vu
selbst
sich
dazu,
kommt er
verschwinden.
600 Fr . und Stellung in vierwöchenflt- tember d. J.
sung der Reiclisregicrung gerenslandslos . Wi#
Ich zweifle daran, ob er die andern überzeugt, ln
ehe Kündigung;
Präsi¬
wir hören , sind bereits die erforderlichen MasaDer
Brotmantjeb—
—
.
-LOUIS
SAINT
fahr¬
Gesetz
steht
dus
abends
Uhr
Radrka'cu
die
6,08
nemnen
Personenzug
Tagen
Der
einigen
Hochgehende Montagearbeiter 250 Cts.
f)
-n in dar Durchführung Jicgriffen.
rtuhiiH
veröffentlicht
Municipale
Comrziissiofi
der
dent
Befugnisse
ausserordentlichen
i
di
welches
an,
bereit auf ßafmhof Mölsheim. Der Güterzug
pro Stunde.
folgenden Beschluss : Damit dem herrschenden
— Erleicbtemng der Ehe»
SARRELOUIS.
des QeneralkommDsariats bestätigt Nachher wird
steht
soll,
abfahren
Uhr
2,40
der
,
Zabern
nach
nur
können
Einstellungen und Entlassungen
Herr Blumenthat ungehindert zmn zehnten Male
kann , ist der schüeunng heimkehrender Gcfangsser . — Di«
werden
nbgcholfcn
!
Brotmange
Nehcngelcise.
einem
auf
fahrbereit
Uhr
5
seit
mit den Arbeilervorlrelern
u. zuriickkehrenden Kriegs- und Zivilgefangenen
seine Licblitigsthese d trieben können. Fs wird nach Rücksprache
5,55 Uhr — also genau 13 Minuten vor Fällig¬ Verkauf von Patisseriewaren , Zuckerbr6tcben
vorgenommen werden.
keinerlei Bedeutung mehr haieti.
Über¬ .find häufig nicht inistamh-, die nötigen Urkun¬
Jede
verböte’/).
Weiteres
auf
bis
derg).
Slafte.nsder
lässt
—
Der Streik auf der Fentachtalbahs . — Am keit des PcTsonenzuges
den für die Kheschüessuns dum Standusl>camNach den Zcitungsbcriditcn hätte unser Halbden schon mit vier Stun¬ schreitung wird bestraft werden . Den Bäckern,
Landsmann (wenn er nicht so vorsichtig gewesen Mittwoch hat , ebenso wie am Tage vorher , un¬ beamte von Molsheim
Ic'n vor Anordnung des Aufg”h<jts mit der ge¬
kein
wird
befolgen,
nicht
wäre, sich im Kriege wieder in die französische ter Aufsicht des Militärs ein beschränkter Dienst den Verspätung belasteten Güterzug auf der ein¬ die diese Vorschrift
wünschten Beschleunigung vorzulegen. StanVerkaufs¬
ihre
und
werden
Diedenhofen und gleisigen Strecke nach Zabern abfahren . Durch Mehl melir geliefert
deslientiite können aber auf die Urkunden ver¬
Nationalität aufiulmcn zu lassen, wäre er mit stattgefunden , zwischen
einer B-Karte gc-Dinüligt v-c-dcO bedauert dass Iiayingcu -Kirche. (Die Annamiten , von denen Umsetzen, Ausladen in Abolsheim , Sulzbad und stellen werden auf eine gewisse Zeit geschlossen. zichten , wenn ihnen die Tatsachen sonst glaub¬
EIsass-Lothriitgcn heute «durch Porter undOross- gestern die Rede war . haben sich als Poilus vom Scharnichberghcim
wo ein Ueberholen erst Die Bäcker werden alte ersucht , mit allen ihnen haft n.ichg «wiesen sind Um <J>-n heimkehrenkapltallsten» beherrscht wird. Ich wusste bis zum 152 I.-R. entpuppt , schreibt der « Thionvillois ».) möglich ist — bekommt der Zug eine Stunde norh zur Verfügung stehenden Mehlintngen, <ten Gefangenen das Einehen einer Ehe nach
heutigen nicht, dass Hert Blumenthal gegen das
Die weiblichen Angestellten erlauben es, den Verspätung , der, falls der Gülerzug noch 10 Brot zu backen.
Mû.’ • iikeit zu erleichtern , hat der Minister
Orosskapital so grosse Bedenken hatte. Vielleicht beschränkten Dienst aufrecht zu erhallen . Hält
Innern die Standesbeamten darauf hin wei¬
des
liier
fand
hätte
nachmittag
fahrplanmässig
Samstag
,
Am
hätte
—
.
THANN
Minuten gewartet
wollte er Ballast auswer/en, »m hei den Sozia¬ man ihnen vor. dass sie die Solidarität unter¬ fahren können.
'assen . dass sie in dorari 'gen Fällen hesen
MPitär!ig“u
üherzäh
von
eine Versteigerung
listen hn Lande die Unterstützung zu suchen, die graben, so erhält man zur Antwort : « Ich stehe
-n An ass haben, von jern-r Befugnis Ge¬
In Maursmünslcr wird die Sache wiederholt. pferden statt . Die Preise bewegten sich zwischen sondur«
Ihm die Liberal ) ) verwuuirn . Aber azeh die a ' lein (oder ich bin Witwe ), und habe meine
brauch zu Mache:;.
Fr.
und
ltn
vim
Molsheim—Zabern
ßlu»
Güterzug
Herr
der
dass
steht
erinnert,
Dort
sich
dU
Linke,
flusserste
Kinder zu ernähren . Wer wird sie ernähren,
Schnlvetsänmnisae , — Das, der Krieg Vie¬
Tage vorher mit 25 Stunden Verspätung ! Nach
menthal, nachdem er sielt bereit etklärt hatte. Im wenn ich streike ? »
ISENHEÎH. — Kriegshandwerk . — Zwei un¬ hs auf den Kopf gestellt hat , {, ( nur a.' izubedem
auch
Scltifflcin
sein
wird
Signal
vor
ertrinken,
wie
dem
zu
roten Meer
längerem Halten vor
Streikende und Direktion hallen nach
bekannte Burschen , diu mit allerlei Material be¬ kannt , aDer m welchem Umlanpe die Schulschwarzen Meer antertraute , weigert sich, an die an ihrer Ansicht fest. Verhandlungen haben dieser Güterzug , ohschoji zwei freie Gleise zum iden waren , begegneten atn te-fzte-u Di- ,..tng versaumrusse zugunoumi'm heben, ist nicht
neu« Bekehrung zu glauben. Was aber die «Pfar¬ noch nicht statlgefunden.
Frink
Umsetzen zur Verfügung sichen , nach Zabern im Sulzerwolde dem GmE.
nur erstaun 'ieh, s-iiidurii geradtzu erschrivkenJ.
rer» anbeiangt, so hat er ihre Hilfe von 1908 bis
abgelassen . Die Verspätung wächst dadurch und dem Auf;: '!i’ une=arheit ''- J. Zimmermann. ln einoin grösseren Vc-rwa ' f'n ' ' bezirk des Saardran¬
Nacht
Montag
—
.
Eisbrachsdlebstahl
«Herrschaft»
dire
ln
steh
und
angenommen
19M
gen Diebe mittels einer grossen Leiter in die auf 1 'A Stunden . Statt um 7 Uhr , kommt der Sie wähnten sich von tetzleren verfolgt und war g.'hipts tu trugen d:e Schulslrafe » im Jahre J014
ohne zu viel Ucwiss -nsb'sse geteilt.
■<:>''«.««n d' - beiden 1-11,15 Mk . 1018 dagegen 22d8,f»0 Mk , also
fen deshalb ''ine Ham’des Eisenbahnbeamten Gcubcl in St. Zug nach halb 9 Uhr nach Zabern!
Herr
Wohnung
Bitterkeit.
Jede
ohne
hieran
Ich erinnere
werfen
ca.
von
Vorkommnisse
Summe
diese
eine
für
Zeugen
entwendeten
Als
und
Peter
erlitten die beiden ni-’hr al - das Hifnche. Manche Eltern legen an
Explosion
es
nahe
die
die
denen,
zu
Durch
Blunienthal gehöir ri -.ht mehr
f-'heinend kein Gewicht mehr darauf , oh ihre
man
bat
Dieben
den
Von
und
Geld.
bares
Falkcnborg
Fr.
2400
Henri
Untcrteibsverlelzun
und
Zugführer
Anschluss
BeinDie
den
:
hat
Kr
schwere
n.
angegeben
Männer
ek;impf>
>
1
zu
notwendig ist,
tüchtig lernen
Kindt-r z:;r Schule gehen jnd
mal
fera
das
und
ver¬
Avolsheim
i/t
darauf
Spur.
gut
Jordan
so
keine
Charles
früher
sich
der
verpasst, er,
gen. Diu netten f’rüdi ! !: m, die ihr im Kriege •d *'r nicht . Eg ist sdnm v-trscko'umen , schreibt
war.*
Zelt
es
wem
stand, den Zog zu nehmen,
gelerntes Handwerk so gut verstanden,entkamen das « Saarburgcr Journal », d 'isj die Ettern
HAÏANGE. — Association des Employés. — der Personen - und der Güterzüge.
Die Stimmung des milfahrmden Publikums unerkannt.
Der Ausschuss des Groupe local de Hayange de
schutscliwänzender KinJer erklärt haben , der
nichts
l'Association des Employés d'Alsace et de Lor¬ braucht man nicht zu schildern . Da Kritik
Lehr- r könne ja d'<‘ Kinde,- zur Schule führen.
Moselle
etMeurthe
erfahren eben zu unserem nüt7,t, hatten die Reisenden nur Hohn und Be¬
Wo suil das hinaus ? Christliche Eltern, sorgt
Kelz. — Am Mittwoch hielten drei Auto«, vom raine teilt mit : « Wir
übler
sehr
in
stellenweise
sic
dem
—
dauern
dafür , dass Kure Kinder keine einzige Schul¬
.Wcidenplatz kommend , an der Ecke der rite du grossen Erstaunen von belgischen Ko' lcgcn, dass Art Luft machten ! — für einen solchen Betrieb
NANCY. — Auszeichnung. — Itei peiner stunde unentschuldigt v.-eäumen ! ln der
setzt , welche
Hürpermei
der
oberbrachte
Paris
aus
Font-des -Morts. Auch gleicher Richtung kam man zur Zeit Gerüchte in Umlauf
Rückkehr
Schute wird ihnoi Ilrzii-liung und Unterricht
und solche Stationsbeamte übrig. Denn r.’;r
die Strassenbahn , als von der Mittelbrücke zwei besagen, es sei in einer Versammlung des Aus¬
»1er von Nancy doj erfreuliche Miileüung, dass
unter diesen sitzen, wie obige Schilderung zeigt, du- Stadt Nancy mit dem Kreuz der Ehren¬ guI>ot''ii. die im L(‘l>en s* I»1' er nalwoudig sind.
Mittel
alle
durch
,
worden
beschlossen
schusses
unbedingt
wollte
eine
Der
.
Militärwagen kamen
Fs h- is-st s:efi an den Kin-tem und dem Vaterdie Schuldigen . Würde , wie f:ül - r , mehr revi¬
zwischen Auto und Strasscnbalm durch , blich die fremden Elemente zu bekämpfen . Wir koffen, diert durch die Herren der Generaldirek ' ten, legion und dem Kriegskreuz ausgezeichnet und ' .i'idc versundig’-n, wenn Jus Klternhaua d*
n
nvn!>
ehr
sie
einer
nachdem
,
Gegenstand
d-T
Fieunde
belgischen
gleichzeitig
aber mit dem ünken Und am Auto hängen , so- dass unsere
.-h! mittii' ft und die Kri.d ’r nicht zum S-:hul*
dann würde es bald merklich besser . Aber in Ci’alion sein wurde . Man glaubt, das « II*rr
dnss der Wagen umslürzte . Ein Soldat konnte unsere Sache so tapfer verteidigt bähen , das
b. such anhält.
:
,
:
1
'
n
dur
in
Revision
Stadt
der
jeder
Ermangelung
Auszeichnungen
die
Poincaré
sich durch Abspringen retten, während der Streben derartiger Gerüchte verstanden haben; er will.
o’-ten Hälfte des Oktober feierlich überreichen
zweite ins PferdcgesHrn - fit-! und sich ein Rein wir beschränken uns darum darauf , sie tu bit¬
Nachlass Bischof Dr. Fritzen. — fAut h sla- Wird.
brach . (Nebenbei ?>■i bemerkt , sagt die « Lothr. ten, sic möchten uns die Namen derjenigen Per¬
3AD-M0ND0RF . — Per \t sehiud d-s päprihaben,
mentarisrher Verfügung des verstorbenen HorteLONGWY. — Fteifleliinkeit. - Zum Wi.yhr
Vzlg,», dass früher kein Auto auf dur Totonbrük- sonen angeben , welche die Niedertracht
!i..n Nuntius , Exzellenz Set ». Nicotra, gestattete
U,
hat
Besitz
Longwy
den
Stadt
in
»
aulban der heldenmütige
kenstrasse fahren durfte , dazu ist der Weiden¬ solche Lügen unserer Gegner zu verbreiten. würdigsten Herrn Bischofs sind
Di/ferdange unter dom ?:<•(, an* ’ ‘. fen Sonntag durch r’je a’lgcmcinc
von
Gemeinderat
Ornate
der
die
übergegnngen
bekämpfen,
Priesterseminars
zu
dos
ehrlich
uud
offen
uns
Statt
desselben
Remilzung
bei
wall da , tind wäre
und Deputierte» Brt- i’igung der Bevölkerung , besonders durch
ziehen cs diese Gegner vor, uns feige und des Hauskapeüc , Bilder und Bücher . Dazu Vorsitz des Bürgermeisters
schon manches Unglück verhütet worden.)
die Summe von HO 000 Fr . bewil- das Er-rl .einen dos Herrn Steatsmini ' turs Reu¬
Marek
Herrn
Anniversarien.
mehrerer
SiifUmg
die
kommt
. »
Spitzen
Strasbourg . — Am Börsenplatz wollte der 14 tückisch anzugreifen
Oherliirtr-n, ißt. Die Summe soll in zwei Daten ausgezahlt ter, des Herrn Kapilulnrviknrs» und der
uni
EWENDORF bei Kirchnaumcn . — Wo bleibt Der fromme Sinn des verewigten
'jwsnntrn
jn
behördlichen
der
ii einer
t.
»ach
Jahre alte Auguste Lauge ! aus BischhemnTcm
'«tei’d
»
te
<
er.
B:idcvr-rw«ft»ng
die
der
werde»,
zur Prieslerhüd 'ing.' anstalt findet in
Tram aimwetehon , als er von einem Auto /.ti- der CesnndheitBiat? — Solch ein Dorf gibt cs 3eine Liebe
Genehmigung deg Hesch'usscs. die zweite ein eindrtt' ksvuüi n Kundget' Ui'g 1 rotz Regen und
Ausdruck.
bleibenden
einen
Verfügung
dieser
schreibt
,
mehr
Jahr später.
satmnengermini wurde . Der Junge erlitt derartige doch in weitem Umkreise nicht
Referendum , war . n die Bewohner mit den KirDia Statue der Stadt Straisburg — auf der
Da bekanntlich der Gempindcrat von FVh- me*pä‘ ten in grosser M«»nge zum Hochamt uol
n ihn in ärzt¬ man der «t Dolch. Ztg. ». Nichts als Sumpf und
Verletzungen im Gesicht , d;>‘
den
aut
sollte
—
Paris
in
Concorde
!s
de
hinein.
Place
Schlamm bis in die Mitte d-ia Dorfes
sur A 7.ctte seinerseits bereite 50000 Fr . der
liche Behandlung verbringen musste.
und hatten bereits
Ansteckende Krankheiten haben schon öfters Vorschlag unseres Land/minns WeJschirtger, heimgesuchten Stadt zugedacht hat, so macht zur Vf.' per herbrigeströtnt
* . *
eine halbe Stunde vor Beginn der religiösen
hier geherrscht und sic werden bei den jetzigen MilgÜed der französischen Akademie, mit dem das zusammen 80 000 Fr.
Feier die Kirche .nnßoffll't. Bei der EhrenlaM
hlONTIGNY-LÊS-METF — Forlbildnngsknrs Zuständen nicht ausblciben . An wem liegt die Kreuz, der Ehrenlegion geschmückt und mit
AUBOUÈ. — Vergiftete* Wasser. — Das Hüt.
auf Mgr.
fÖr Französisch . — Korlhildun : ’.urse im Fran¬ Selm'd ? Warum wurde hierfür noch kein Geld der doppelten Inaehrift verseilen
wurden: tenwi rk vnn Auteuié liess gewisse Fabrikrück- im Pfarrhaus tnasete Herr Sevening
ebenso
seiner
ln
,
Vater
Heiligen
den
und
Nicotra
Angelcgendiese
,
sagt
Man
dcmnficlul
sollen
bewilligt?
Erwachsene
für
zösischen
12. August bis 28. slände in d”' Orne Messen. Eine Menge bische
« Belagerung Strasburgs
skizzierte
Antwort
tiegeisterton
Tagesordnung:
wi<
der
n
'
auf
nicht
herzlich
noch
stand
genhut
Mal
3
wöchentlich
werden
Humé
Sie
.
eröffnet werfen
September 1870 — Refrciung Strasshurgs 11. wurdu davon vergiftet . Bewohner von
der
slaltlindcn und anderthalb Stunde dauern . Das dann stelle man sie doch endhoh drauf ! Sonst November 1018.» Wie wir erfahren , hat der court eilten herhei . von den Fischen zu holen. der Herr Nuntius seine Findriü -ke aus
von
Sumpf
einen
durch
Tages
«
eine.
wir
«ind
Die Gendarmerie betrachtete dos Vorgehen d'*r letzten Zeit von Land und Leuten und sprach
Schreiben
durch
Farns,
,
Innern
des
irn voraus zu entrichtende Schulgeld Lufräei 20
Minister
der Auçsenwelt abgeschlossen . Nur etwas gu
für die ihm im
Francs pro Vierleijahr . Anmeldungen werden len Willen, ninncnpfln ’der anlegen und die vom ' 14. September , die Anregung günstig auf- I.uuv als Fischcrcifrcvcl und protokollierte dun seine rückhaltlose Anerkennung
15jährigen
den
Mondorf ge¬
und
Bad
zu
Damme
Pierre
besonders
l^.nde,
2Sj:iluigun
ganzen
in
Js,
n<
>
nt
Uhr
8
um
,
Oktober
Montag, den 6.
Sache wird schon gehen . Wähler ! warum habt genommen und ihre Prüfuug resp. Durchführung Vfr.-d Klein, beide aus Homécourt.
wordene Aufnahme aus . Die Ovation, welch«
der Schule selbst, rue Genera! Pougin , für die Ihr Mure Vertreter ? wo sind sie ? wo bleiben zugesagt.
im Pfarrhofe stattSaar - Becker ptnmnüssig nach d>-r Vesper
männliche Jugend , und am Dienstag, 7. Oklobor, sie ? Soll der alten Schlendrian 90 weiter gehen?
Der erste eUässiache Bajineschüler . — Laut
in der Kirche dargehrachl
musste
sollte,
finden
um 8 Uhr abends , für die weibliche Jugend entCHAMBREY. — Ein französischer Reisender ministeriellem Beschluss vorn 10. September
SAARBRÜCKEN. — Die Lebensmittefversnr* werden . Dort gestaltete sie sich um so würdiger;
gcRengcnonimen. Der Bflrgprmoteter: gez. ))<za- hatte elsässischo Arbeiter als « Boches » heli- lülit , i.-:'. Herr Trautmann (Gustave Adolpheveüe.
des Saargebiets dmcb das Brich . — Die Reden folgten auf Heden, duftige B'umenspendcn
onng
si
eteiia.
die
für
speziell
ArU-iter
die
Die
er
.
ichdi-m
'
n.
sprachen
Henri)
Deutsch
sie
weil
tell,
wechselten ah mit rauschend "» Gesängen. Als
" 'n. Yulkszlg » schreibt:
MOTEUVBE-QRANDE. — Die hiesige Mittel¬ wurden handgreiflich und der Reisende musste sehen und lothiingiscben Kandidaten bestimmte « K<
Exzellenz , hocherfreut filier diese herrlich«
So.
ge¬
Presse
die
Nur
».
dureti
flüchte
Zeit
umgewan¬
letzter
Marine¬
in
Gendannpn
Zn den
unter Deckung eines
schule wird in eine Gewerbeschule
Prüfung bestanden , zum Zögling dur
edler, rhrtel ’tebrr Gesinnung, dns
Kundgebung
und
kann
Bahnhofsvorstehers
und
des
bestellen
durch Eintreten
delt. Sie wird aus 2 Klassen
schule in Brest ernannt worden.
henden sich widersprechenden Nachrichten ühur
um allerseits Loh und Dank zu
nur besucht werden von Schülern über 12 des Zugführers konnte der Zug weiter fahren,
Das bekannte Lied. — In der Pension B. in da« zukünftige Verhältnis des Rei dis zum Saar- Wort ergriff,
las¬
und zum Srh 'uss allen Anwesenden
spenden
vorsnrgung
e'
nsmit'
tu
ie
mehrere
der
vorgestern
hinsichtlich
sassep
uvbiel
-u
Jahren . Anmeldungen sind an Herrn llaupl 'ehrsr du der Mechaniker den Zug nicht abfahren
der Pioniergas
der Reisende den Zug nicht Herren beisammen uud unterhielt , n sieh in ihrer erfahren wir von zuständiger Seite, dass das den päpstlichen Segen erteilte , da lag eine
Ba2in zu richten . Das Schulgeld beträgt 25 Er. sen wollte, bevor
hatte , (So ist's Recht!)
weihevolle Slirnmung über J >r Menge und jung
verlassen
pro Quartal.
.Muttersprache. Nicht weit von ihnen hatte eine Ri-ndi, wie bisher , auch nach dem Inkrafttreten und alt stimmte begeistert ein in dos Schluss
ALBESTROFF, — Wegen Ankauf von Hutter Französin mit einem jungen Herrn Platz ge- des l'rirtleiisvi rlrages bis auf weiteres die LcTHIONVILLE. — Streik dei Kammerich*
lied: « Grosser Gott, wir loben dich ».
Werke. — Mittwoch traten die Beamten und und Eirrn über den festgesetzten Preis wurden juimmen . Auf einmal stand diese beleidirt nul l'eiiMtiittdlhdcrungen nach dem Saargcbicl ent¬
Arbeiter der Usine Kammerich Thionviiie in hier décile Raiter , aus Insmingen , und Frl. Eme¬ und rief den drei Herren zu : «Vous Mes des sprechend den bisherigen Grundsätzen forteet/.en
Streik. Den Forderungen von seiten der Beaan- tin Adloff. aus Metz, protokolliert. Eier und Bochesl ». Dann stoJ/ierlo sie mit einem v“r;'teh| wird, bis sieh übersehen lässt , wie sich die Vor- *
Icn und Arbeiter war bis zum festgesetzten Ter¬ Hutter wurden beschlagnahmt.
liehen Blick auf die drei und gefolgt von dem sorgung des Saar -Gebiuls in rechtlicher und fat- 1
mine nicht rtachgekomnkn . Es ist überhaupt
Der Ackerer Karl Aiten- jungen Herrn zur Türe hinaus . Das heilige Gut .-iich'icher Beziehung gestalten wird . Alsdann! SARREBOURG. — Perkeluaikt vom 30. cep—
.
SCHORBACH
nicht zu Verhandlungen gekommen.
Ritsch der Muttersprache , bemerkt hierzu die • Sir. N. wird durch Verhandlung der beteiligten Regie- 1 lemliur. — Auftrieb 34B Stück . Preis « von «Q
In dar Hauptsache sind die Forderungen fol¬ hacker, der 21 Liter Schnaps nach
- von einer b ’eidiglen Fran¬ rungen eine endgültige Regelung getroffen wer- j bis 100 Francs pro Stück . Geschäftsgang gut,
Ztg », lassen wir 1111
protokol¬
Ritsch
hei
wurde
wol'ie,
lji
’
sehmiJjtgi
gende:
nehmen . Sie mag stell den. Des weiteren wird uns die Mitteilung, dass Holter Altsatz.
nicht
lange
noch
zösin
beschlagnahmt.
wurde
liert. Der Schnaps
Entfernung aller Akkordarbeitssysteme.
Vom 1. Oktober 1010 ab bseiimf der Fcrkclals es ihr beliebt Die hinsichtlich der Verbilligung der Austandsbc’eidigen,
solange
eben
Festsetzung von festen Mindesllolmslilzen
FARSCHWEILER. — Hier wurden zwei
Elsässer halten de'te'i'b doch an ihrer Müller* leben-mitlel das Reich die Reiehs-und Staats- markt um 8 und der Gcmiteumaikt um 9 Ubj
4t
wie folgt :
aus
sie
als
,
überrascht
dabei
HalmangOïtellte
zusdiilsso an die Kointnunatverhändc des Saar- vormittags.
al für jugendliche Arbeiter bis zu 10 Jah¬ einem am Rahnhof stehenden Eisenbahnwagen spräche fest.
im Rahmen der deutschen Verbilligungs¬
gehicls
ren 65 C<s. pro Stunde;
Spassvoctl?
oder
Boischewiit
Internationaler
Der Chefredakteur : G. LhoUtier.
und Seife entwen¬
auch für die bereits auf frühere Anord¬
b) für Arbeiter von 16 bis 18 Jahren 125 CluK'.oladc, Konservenbürhsen
, — Vor zwei Tagen trug sich als erster Besucher aktion
wurden verhaftet.
Beide
deten.
—
Gis. pro Stunde;

-NACHRICHTEN
PROVINZ

Autounfälle.

Aus Luxemburg

Marktberichte

»Und am Ende, werden Sie nicht sonst
noch was Vorsingen? »
Nachdruck verboten. — Alte Rechte Vorbehalten.
«Gewiss, selbstverständlich, das Lied der
Rosel von Herrn Riquier.»
«Ich meine, dass es verabredet war, dass
Sie zwei oder drei Stücke Vorsingen sollten.»
«la1! bin Frankreich, Ihr seid das Eisass,
«Ja, dieses Lied und die beiden noch unIch bring Euch Frankreichs Kuss!»
gedraekten Melodien, die Herr Riquier kom¬
Vitt tina du Wort«, di« m Jahn lt ) l l poniert hat. ».
der (Jertnal Jofire '»* die Btt ohnrr
f on Thann richtete.
«Riquier, Riquier, lauter Riquier!», sagte
.Y.
Raymond mit bitterer Ironie.
Von J. und F. RlvOAMF
Aber schnell leitete Antoinette wieder cm:
Urei nach dem Französischen von Lor-Alsa.
«Ist es nicht sehr natürlich, wenn der Erlinder
(Fortsetzung .)
selbst anwesend ist, sein Werk zu begleiten,
Erster Teil.
was für die Zuhörer doppelt interessant ist.»
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Frankreichs

Kuss

Hiässif, he!) und blitzend d:c Töne oor Skai»
einer armen Frau leistete hcrtiberüringeu.
ein laues, susses, dutterfülftes Wehen weidi war sie zu Bestich;
der
in
steh
sie
hatte
Zeit
sie Hille und kurze
Wie glücklich und lebensfreudig Antoinette jstz»
seine Züge umkoste.
zu s“in schient Von dem anfaucs etwas inwilllSeine vorhin etwas erregten Nerven beruhig¬ Kirche aulgehalten.
Ihr Vater war ausgegangen. Aus einem gen düstern Aussehen blieb nichts mcitr übrig.
ten sich alsobald.
Zimmer, io welchen Antoinette ihre Möbel Scnneilcr hatte sie sich angcwölmt, ais Hdcrte
der
kleine
dies
in
richtig
denn
mich
•Werd’ ich
Strn3sburg behauste, drangen Klaviertöne. zu hoffen gewagt.
von
Mlidel verliehen», dachte er, über sich selbst
Flüchtig erinnerte sich Fräulein Zorn der Worte,
sagte sie sich, «Antoinette, von ihren
«Gut»,
lachend. «Reizend, schön sogar, mit einer
die Antoinette an jenem Abend nach der ersten
ich
.
arbeitet
zurückgekehrt,
Stunden
Gesellschaft aussprach:
prächtigen Stimme begabt . . . . gewiss . . . . will sie nicht stören. »
«Ich glaube, dass ich mich hier dennoch amflaber auch ein wetterwendisch Köpfchen, ein
Sto trat in das helle, freundliche Esszimmer,
werde!»
leichtsinniger Geist; Riquier interessiert sie, aus welchem ein Paar Sessel zu gleicher Zeit sieren
Dennoch. . . amüsieren! VVicvict enthielten diese
das ist auch ganz natürlich; dieser Musikant eine Art Salon, oder wies im Eisass Gebrauch zwei
Worte.
und diese Musikantin mussten sich ohne
Aber in Wirklichkeit war sie nur fröhlidier,
— eiue «Wohnstube» machten.
ist
hab’
Zweifel gefallen. Ohne daran zu denken,
seitdem sic als Zerstreuung, mit Rebuter uni
Ihre Arbeit zur Hand nehmend, setzte sie Horschor
ich vorhin die Sympathie, die sie schon für
Musikabende abhielt. Bis dahht. was
ein
sie
nähte
eifrig
und
Fenster
ans
sich
nicht schwer zu errate » w*r, hatte ihr Aufent¬
Um hegte, noch erhöht. Ein wenig Heldenmut
schmückt einen Mann noch mehr als sein kleines Wolljitckchen für irgend ein armes halt in Attenbach sie wen« erfreut Sie hatte
a.-jk,
Talent, und wirklich — ich war naiv genug, Baby; denn sie hatte zur Gewohnheit, Allen¬ dm als eine unvermeidlicheSache, vielleicht aber
ihr diese kleine Geschichte zum Besten zu bachs armen Neugeborenen die selbst- als uncrlmfftcn Reltuarsaäkerwarangesehen;
sie hcrgezacctw
irethl. und begcistenwtstos
geben. Ei was — das hat ja weiter nichts angefertigte Babywäsche zu stiften. Täglich, und erst jetzt, als tie Aussicht auf VcrgnüßM
eilten die flcissigen,
zu sagen. Im Gegenteil, es ist entschieden während langen Stunden,
Fräuleins mit weichen, und Zerstreuung hatte, tins *te un, sich heimisch
besser, wenn ich gleich weiss, woran ich bin. leinen Hände des alten
zu fühlen.
über dtc niedlichen In Fräuleins Zorn Träumerei war keine Bitter¬
Bewegungen
mütterlichen
Wer weiss, ob ich später nicht deswegen ge¬
sie
die
,
Kleinen
ganz
den
die
hin,
Kleidchen
keit, nur etwas Trauer, denn mit Sorgfalt, Lieb*
litten hätte . Während jetzt.».
armen Behausungen auf ihren und Aufmerksamkeit hatte sie dies verwohnte,
Ehen bog er in die erste Strasse des Dorfes so gern in denbestimmt waren.
so plötzlich vom Leid heimgesuohtc Kind b: sich
ein. Das Haus, in welchem sein Kranker Knien wiegle,
Seit den ersten Tagen ihres grossen SeeJen- aufgettommen und zu trösten versucht, ohne das»
wohnte, war eines der ersten, rechts.
de. Verbarg sich detra
leides, das ihr Leben vergiftete, stellte sie cs nur dessen gewahr wu.
Leicht vom Fahrrad absteigend, endigte Ray¬ bereitwillig jungen Müttern ihren, von nun hinter diesem Heben Qcslchlc, hinter dies':: war¬
mond sein Selbstgespräch: «Na, gleichwie, an unverwanden Licbesrcichtum, der so sehr men vollen Künstlerscclc ein kaltes eitles Here.
zur rechten Zeit halte ich auf dem Absturz ihr Herz erfüllte, zur Verfügung. Die ver¬ das nichts erweichen konnte ? Helene WMortt
sonst hält1ich vielleicht eine zweifelte Leere ihres Daseins Rillte sie nach stcr. es zu glauben.
ein .
sis ist noch so jung, dachte sie; dies alles wir4
wer weiss? — und nach mit lausend kleinen Pflichten aus. sieh
Dummheit begangen .
wenn sie meine, \ nhä.ig:KkeU
ändern.
VI.
Die Güte, die sie ausübte, gab ihr nach und erst begreift

«Gewiss», erwiderte der Doktor zweideutig.
«Uehrigens, baten Sie mich nicht, nur fran¬
Zwei Kreuudo.
zösische l.ipder zu singen?» Es schien, als
«Ein echter Franzose », sagte Frau Beckert oh Antoinette leicht angreidich wurde.
mit Begeisterung«Gewiss, Sie haben vollkommen recht», er¬
Antoinette schwieg . Sie triiumtc.
widerte jetzt Raymond, und sich erhebend,
Der Doktor betrachtete sie.
verbeugte er sich vor Frau Decken. «Da
MH leuchteten Augen , die Nasenflügel leicht also die Frage erledigt ist, gestalten Sie mir,
bebend , schaute sie jenseits des Wasser¬ verehrte Frau, mich zu empfehlen, denn in
spiegels , jenseits der grünen Parkbäume , — Bingheim erwartet mich ein Kranker.» Und
dort , wo sic die goldene Feuerwüste zu sehen von beiden Damen Abschied nehmend, eilte
glaubte , dort , wo Riquier den Heldentod sterben er fort.
sollte.
Kaum einige Minuten später radelte er auf
«Wirklich , ich weis nicht, wozu ich Urnen der schmalen Strasse , die beiderseits mit
all’ dies erzähle », sagte Raymond trocken. Apfelbäumen begrenzt war, dem Berge zu.
Klingeln unterbrach sät.
Dach den Frieden und eine gewisse Heiterkeit.
«Wie weit ab von unserem Konzert sind
Bei einer Wegbiegung erblickte man schon
Der neue Schüler.
Sie hörte, wie Salome mit jemanden apracn, und
Als erste Nummer, jetzt den, mit schwarzem Schiefer bedeckten
unsere Gedanken .
Während Helene elfrlR die Nadel zoe und dem deutlich
unterschied sie rt « Männerstimme, di«
Anderen Ta *’s gegen vier Uhr ging nach I; cir.cn Jäckchen den Aermel, der baiJ ein nied¬
Kirchturm und das nahe Dorf. .
was schlagen Sie vor ?» .
'
,
«. . .
An wort gab.
cinsollte,
umschlicsseu
Acrmchen
nach
welches
liches,
Fortsetzung lolgt.,
«Thaïs », antwortete Antoinette zerstreut.
Langsum, vom Zauber des Iriedlichcn Abends einigen Besorgungen Helme Zorn wieder
cteichimmjr
Flur*
des
jenseits
sie
hörte
setzte,
ercriffen. radclfe Raymond dahin, während Hause. Bei einer alten, einsamen Freundin
J. and F. Réeanicv 1518.
V.
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Camionnages , Expéditions , Consignations,
138
Déménagements
Service spécial et rapide d'expéditions pour le
bassin de la Sarre , les Pays Rhénans occupés
et le Luxembourg . - Agence en Douane.

social : 3, Rue Saint -Déni«, PARIS
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Zu verkaufen

QUE VEUT BEBE

in VALLERYSTHAL, auf dem StibmiRssionHwege (versiegelt ), vor
dem nächsten 3. November , vier liotzschläge Hochwald auf dem
Stamme , in dem Walde des Herrn Grafen de Menthon.
1.) Sechs Hectar Kieler , Bûché und Eiche;
» )
2.) Vier
! Bache und Eiche.
»
3.) Acht
« J
4.) Fünf
Jede Auskunft erteilt der Förster Auguste André , Forslhaus
E-H4
Pirschen , VALLKRY5THAL bei Sorrebourg (Lothringen ).
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Brötchen von 7 Uhr morgens ab

cheur délicieuse et persistante.
Le Dentol

sc trouve dans toutes les bonnes

Baisons vendant de la parfumerie et dam; les

1 / - *_ _

» 9

^ _ _

pharmacies
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f 1 A Htl7
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Illnlr

A.TARTAVEL , Metz
Place St -Jacques
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[dinni-rli
lil, d‘'in7

früher ßredimus

Hôtel National

RESTAURATION

RESTAURATION

funge MStfcben

7wef

im Atter von 17 und 19 Jahren,
aus achtbarer Familie , suchen
zwecks Ausbildung im Haushalt
und Erlernung der französischen
Sprache , Aufnahme in besserem
Hause , wo ihnen Familienan¬
schluss gewährt wird , ohne gegen¬
23(1
seitige Vergütung .
Anfragen nimmt die Ausgabe¬
stelle dieses Blallcs entgegen.

FRERE,

11su fr'1d 'envoyer à la Mai-

son FRERE. 19, rue Jacob,
Paris . 7à cent , en timbres -poste en se recom¬
mandant du «Messin » pour recevoir , franco par
la poste , nn délicieux coffret contenant un petit
flacon de Dentol , une boite de Pâte Dentol,
Dentol et un échantillon
une boite de Poudre
713 E-H
Osntol .
de SavOn dentifrice

I) ‘•ollll
.uidc /

düchen.
Nun erfn
iü' den
iiusilzi

Airctms
1919!

Ernuran

ilires

um eiii ri

Post -fif©stell ®ettel
für das 4. Quartal 1919

und kleine
unternommen
Dorlielbst mehrere Wagen
und Camion « , sonde Tombe¬
reau zu verkaufen.
Ban-St-Martin , avenue de la
237
Liberté , 3.
sem *; yrna M-m %.a.’wtcjmuga
UHREN

neufs et d'occasion
LIVRAISON RAPIDE

Ihren-
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Fra . _

CH

Kis. | Cti
55

Cts . wurden heute richtig bezahlt.

Strasbourg , 200, route de Colmar

_

.
1010

Das Postamt

Téléphone : 678, 700 ou 4400.

Strasbourg , 15, rue de la Nuée-Bleue
Téléphone : 693 .

1012 E. H

in allen Ausführungen
liefert prompt und billig
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(Le Journal de Ja Moselle
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Möglichst baldige Kmcuniun ;; d>;i ‘»is ‘ellunr ; hei der mV-' ix'*n
Postonslalt oder dem die Zeitunj hiingcndeu Briefträger ' lumint'
Bestellungen an vom lo . ab / sichcit unseren Postahonnent n <hn
pünktliciien Bezug unseres Blatles In der Stadt se»"t sich das
Abonnement ohne weiteres fort
Bezugspreis 6 Fr . vierteljährlich , Poslbcsteligcld nicht einbe¬
griffen.

zu verK&ulen.
Wo, sagt die Expedition des
Blattes.

♦
♦
♦
Die Mosel- und Saar -Zeitung ♦
♦
liegt zum Verkauf auf:
♦♦
♦

:

die

fias f. Quarini

-Fernglas
Marine

Blennorrhagie,Uréthritc,Ecbauffcmcots, *•

vo

Expedition des Blattes , rue des Clercs , 1
ln Brtn
In ollen Zeitungs -Kiosken und Buchhandlungeit
>
Wwe Aug RUPP , Buchhandlung.
Forbaehi
Jos . MOURTON, Buchhandlung.
Nsgondanfss
ROUR, Buchhandlang.
„
GILLET, 33, rue Maréchal -Fociu Uuchbaiidlong.
Hsynnfoi
MONDEULVGE, Kaufmann.
„
Philipp OIRON, ZeitongaanstrÄgcr der « Motel n. Saar -Ztf . »
„
SCHRAM, Buchhandlung.
■nutangei
» RIFF , Buchhandlung.
Mertissje
i» y ee w s «8 n o d e i OUDIN, Buchhandlung.
Wwe WEHR, Bnehhandlnng.
Milvanesi
WER CK, Buchhandlung.
TKIsweitlsi
MOMPER, Bnehhandlnng.
Rsmtiasi
St - Avsld i MOISY, Bnehhandlnng.
Frau PIGEOT, Bucbhandlnng.
Sarralboi
MOHR. Bnehhandlnng.
Mf rato iwgi

Vergessen Sie ricin

Sehr gutes

Cystite , calmés de suite et vaincus rapidément par les CAPSULES SOLOT
“
. ■
«offensives pour les reins. Le flacon, 5.65 fco «U *oi*4iL—Ph* RENARD,UI,i 'r.4eCSckj,Pirii
V 0165

von 1.70 Fr durch tournai »Le MpsîIii», I, rue des Clercs, Me»/.

Li llrilh
(Lothringerinnen ), vom Lande,

19, rue Jacob , Paris.
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Le Dentol (eau , pâle , poudre , savon ) est un
denturice à la fois souverainement antiseptique
tl doué du parfum le plu » agréable.
Créé d'après les travaux de l’asltmr . il rafler¬
ait les gencives . Un peu de jours , il donne aux
dents une blancheur éclatante . J) purifie J’haleine
«t est particulièrement recommandé aux fumeurs.
Il laisse dans la bouche une sensation de irai-

irdiiuii

Ws Ihoge.

, 7

LA MFRE . — Que veut Bébé ?
LA hOURIUCE . — Maintenant qu'il a une dent , il veut du DENTOL.

Lothringen

für

Preis : 1,50 fr.
Francolicfernnsj gegen Einsendung
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