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„ Herr L'rucst Lohnt protestiert um! bringt das Rtschhiss gelangen . Arbeit und l’roduktion wann im f.mife «:i<
hal am 27. St .' uiiI' ct Ost Bengalen heimge- vnn Kämpfen mit un -wlterein Au>gang., so-iass
h
r
Wir
.
ahzichen
n
*
Jn
nicht
die
vor,
lucht au.» dein B
; leispicl der Kahbcrgucrkc
suclit und beträchtlichen Schaden ungerichtet.
Illen dringend Not. Di.-halh müsst n wir die
lt*" Tl de « (-ig<-t!*-!i V./Ie
unvoreingrm >mmenste Detektiv sol¬
linde von Privatgesellschaften iilicrgehcn dürfen.
Zahlreiche llunflagtr wurden zerstört , lausende '•*‘!b?t der
der diu Ver¬ m<-h'. io*' --'! u'di" :i *.eil dm' eisern*n N<-‘'vii
('l'ergehen,
-r
Revlzi
einem
Werke
Herr Millcrnitd: Was die Kalibcruwcrke nnbe- antwortung mul die Lasten trägt . leh biItu sie mn*in ii will, <h r f ;g
von Schiffen gingen unter. Es werden z.alürciüie cher Verschlagenheit 7.um Opfer fallen musste.
. . fu' o- . ii Reich ! d<r Re/ .i : mg,
.
.figkeit.
der
»gt. so wüf ich Sic iKtrahige«, Ich bi» dcr.se!Warum wir Schiessicholeo brauchen.
ihr Möglichstes zu tim, dass wir das erreichen, iler kehr *' aus d-. m Land* zurück , in d*m d*m Todesfälle gemeldet.
iirdusljjcllcn
der
Minister
der
wie
m Ansicht
erarhhn.
Neuiie.h wurde ein Di«b von zwei Agenten in
*:ho Soldaten niehN mthr verloren huLn. O .e
"cderhcrstclhmg, dass der Staat iliesollwrflber- was wir al - unbedingt notwendig
Herr Laflout hält seinen Standpunkt . oll- Regierung kann m.d darf im Inbri ' M-D' U'' *h Aus dom Syndical des
•bnten soll. Ich bitte die Kammer, das AmendcNummer sicher p<bracht , ln einem unbewach¬
himfs k*i mn Zu 'e.f-1 ’: • */>. dass so- , ■!<s ihr
ent I^afont zu verwerfen . Der wichtigste Arti- slimdig »ntrn -iil.
ten Augenblick gelang cs dem Gefangenen, sich
kurze
lind
um
,
letzte
wud
Herr WiHcrnnil n.aehl eine
zu Gebot* strhend *. Mitlel anwoudni
rl fiir Eisass Lothringen würde in nichts zerau? dom Rlauh zu machen. Ein Polizist hceilto
... B..Innung dis B .'1*1:' ms zu erzwing*o Aber
lien, wenn Sie alles in frage stellen wollten. Erklärung : W<nn man das Gesetz der I.iqm
Wir lir.iclilui ni ulicli eine Meldung, drrzu- sich, dem Fliehenden durch heftiges Sperrfeuer
? werden gegenüber Rteass und Lothringen eine dationen in Elsas*- lothringcn aufrecht erhalten sie hofft, dieser Appell wird genügen, um dm
’cliterliche Verantwortung auf sicli laden. Ent¬ und strikte durchführen wuüfn, ,sn würde alP 'S, di.uL- b>» Soldaten zu ?<ig*n, dass es •.:<-!> j*-t/.t folge dun Syndical des Clmminols indépendants den UYg zu verlegen, konnte dessen Flucht
eigene Haut und um du- dii «e!bi'i) Beeilte zticrkannt wurden , wie den }<xloch nicht mehr aufhnlten . Unglücklicher¬
weder werden nächstens die gewaltigen dent- 1wir seit dem 11. Nowimher vorhereib -t nicht mehr um die
hen Hüttenwerke in die Hände von Personen w.
emzrlnen han<i*al, s**n- übrigen Gewcrksrhafle ». (iesfern liatte das Kodes
li.'.-nsFui
i-igerien
von
weise erhielt ein in der Nähe arbeitender Stras-1, rn um d is ganz*' Volk. Dio Gegner halxm milee dieses Syndikats sämtliche Mitglieder zu
iterKchen, die dieselben ausbeuten, oder aber liahi-n, zii'-ammenl 'reelien und alles tmvHo
senkehrcr einen Beinschuss. Nun sind unsere
werden.
begonnen
die
der
m.iit.m
in
zu
verewigen,
es
ist
Turnhalle
Zustand
der
Euch
ic werden einen
einer Generalversammlung in
die Rlr^-kade aufwelifibcn. Au
iVneii At'stinmmng wird der Abänderung 1-' vi-rh -i d rn. dass die Blockade, du - nuodi ris- lieg Moiitigny znsarmnenhcnifen . Bei dieser Gele¬ agents darüber verbittert , dass man ihnen alles
bl.'c Unz.ufrfcifcniic/t von Eisass und f/ithrimrcn
regt hat. Dies ist ein Ding der UmnogüehkcD. vorsehiag I.afhuil mit 35- Htimim n gegen 1- 5 's nmb-re Kriegswaff*.n m unseren R'-dmn g*- genheit sollte Kamerad ZirnTold, aus Paris , eine in die Schuhe schiebt . Diesmal soll ein Kom¬
I , v. .. .1er \‘<rh:i:*n wir«! l-o'gl dem Ii* Rede hallen über da« 'lliema «Warum verlassen missar sich nämlich verguckt und den Rock»
;au«' 11*
Herr Lahnt itcstcht auf der Annahme seines zai ii' Lgew ii -vn, r-henrou iin zw. it. e Mdinde
mcndcnicnts.
rimg'.vors.-hlag l .affcint, dürr !) v. - !<-h- n ( .a h-M /..t B - i ' ! 11
wir die G G. T.? » In li-tzler Stunde war er je- geschossen haben. Wenn der Dock nicht gerade
Herr Scrnbat verlangt die Vertagung der Dis- S| ieziaigi-.' tz lur d;<* f.iqi.i.;n ruog der Grub . !:
verbind *rt, an der Versammlung teilzu- ein Mensch wäre, könnte man sich den Spass
d'ieli
Sitzungen.
nächsten
issirm aut eine der
Eisash Lothringens g- lo-dut wird.
An <1*>?<n Stelle virsuclilc Herr Rous¬
ni'limi'ii,
seiner
.
ürl
;
.
.
m
h;*.
Beru
Der
Herr
—
Vertagung.
diu
Die Kammer bcschiiesst
zur Not noch gefallen lassen. Wir »teilen mit
Aliiiô Lemire gibt eine Erklärung ah : b h
zu ergreifen , was ihm jedoch w-e- Bedauern fest, dass ns immer schwerer wird,
Wort
das
unter
sel
V
•
Naehwelches
heute
üh*r
auf
kl,
rcjt
I’
Das
.
«ei'
font schlägt die Vertagung
der
aus
Général
Commissaire
der
möelite , dass
« Tib-1 abstimmm w- rihn, £*•« des Lärmes , der sieh bald erhob , nicht tte.
1nieirje
iftag vor.
die friedensliftende , ordnende Gewalt von der
Kammer die Gewissheit der Ih-lien-instimimmg einem n!
nahmcakt, b' iig. Kr wurde förmlich niedergebrülll.
••ehm
Herr Pams: Die Kammer hat gestern h*?.?ch'os- der Kammer , Elsas? Lothringen die Gesetze zu hildit oir.*-;. gescl/g 1*t ■
unxuhsfu-ndcn , die ruhige Fortentwickelung dos
und
nbgeworfen
Mantel
seinen
Ody?s<iis halle
es ial nieht nur ein Akt holur p«!il .-*!** V. cisn, heute Nachmittag die Diskussion bezüglich
seinen
,
Interessen
n
.
legilio
seinen
dio
,
gehen
Staates unterminierenden , zu unterscheiden.
Kammer
Frictfensvcrtrages fnrtziisctzen. Die
lieit, sondern es ist ein Akt bni *’•• "her l.iclu* begann auf die Freier , dio Penelope verführen
Beide drohen mehr und mehr , ineinander aufami diese Debatte nicht weiter hinmisscltieben. guten Traditionen , seiner unabänderlichen Lie¬ für F’r.ass umf f.othrinr -'u ■ "'c*b ri mit der wollt*n, Pf' if auf Pfeil ahzuschicssen.
lt bitte daher, dass die Diskussion des Ucbcr- be für Frankreich enlsprorhui , mitnimml.
B- A.
- ehe » Ge *(>;•*Inmg in Die Versammlung wuchs sich zu einem grossen zugehen.
Abbé Lemiro fiilirl fori: Wir wissen , von Einfuli *iing d<r franzü
antrsregitttes von P.lsass und Lothringen morgen
, bis seine Vertreter Erfolg der Anhänger der C.G.T. aus . Schliesslich
warten
Lothringen
Eisass
Miilerand
Herr
aus
welchen Gesichtspunkten
'ormittag fortgesetzt wird.
mussten die Ucabliängigen den Saal rftutnen.
geknnmien- sind . (Beifall auf den Bänken .)
Mit 351 gegen 130 Stimmen bcschiiesst die seine hohen Funktionen ausüht , aber wir ver¬
siiva toi
Oie
ihrer
in
Kamtiur
Die
Höcker bestieg die Rednertribüne und wi¬
:
Herr
sagt
IVret
Ramii
Herr
immer , morgen Vormittag eine ausscrgcwölm- langen von ihm , das « seine Verwaltungsbcamdos
des
Worten
den
Behauptungen
die
sicher
Wort
sieh
für
wird
Wort
derlegte
Gesamtheit
er¬
Paris, 6. Oktobar. — Dia Nachrichten tb»
che Sitzung ahzotialtcn, um das Amendement Ln- lon sich nicht in uferlosen Di. '..ussionen
uml einen brüderlichen Redners.
ont zu diskutieren.
gehen und dass sic das e!särei «ehc tV.tois res¬ Redners ansrhücssm
Finme betr. die AngriftseteUniiB der Tnfo-Slawie
ent
,
war
Ogelislun
EIsnss-Lolhringcn
der
in
Brüdern
Verhalten
«
das
unser
Für
Schluss der Sitzung um 13,10 Uhr.
pektieren . Die Sprache ist dio Seele der Völker. Gruss
, besonders massgebend der wen widersprechen sich. Man wetas fcslawfsd
Ich kenne übrigens den Eder , mit dem man in bieten , welche endlich zum gemeinsamen Vater¬ uns mitgeteilt wird
Sttxnnn von Samsltig morgen.
Herr Zirnfeld einmal in Einzelheiten tber den Charakter der MMen
sich
dass
,
(Beifall.)
land
.
Hni'
sind
zurfickgekchrt
land
Schulen
französischen
und
idsitssisclien
Paris , 4. Oktober. — Die Sitzung wird um den
»o
über die Fédération des des Herzoge von Aosle und das Generals Ora*
Beschimpfungen
Uebergancereilioiana
allerlei
die
über
Frojckl
Da«
Abgeordneter
hin
lernt . Ich
1,40 Uhr unter dem Vorsitze von Raunt Perei das Französische
Mitglieder m*t rfsIIL Das erste Easammenfrefleu nJt des De¬
Elsa#B-Lolbiinrcn wird durch Hnndanfhebsn in cheminots erging und diren
flä¬
und
französische
man
wo
,
Landes
«
rin
h
*jngstisi
T
Bngi*
ist
and
MBIei
Herr
rö/fnet.
GerunthßH «ntcaoicnicn . (Wie wir bc- «hoches » hetite ' le. Auch erWBrlo er. dass d. r
wird
-h
»eine?
Frankrci
zu
Liehe
Die
.
spricht
misch
des
scheint befriedigende Re«
Diskussion
der
nwesond. Die Fortsetzung
Fifer.hahncrslrrik mit deutschem Geld insze¬ legierten d’Annunxio's
. (Hel- rciLi gemeldet liahon .)
'ebergnngsregiiTies von Eisiss und Lothringen durch die Landessprache nicht b- lroht • -4 ; .
haben.
zn
gezeitigt
snltate
sei.
worden
*
Die Sitzung wird tun 12 Phr 30 nufg( hohen. niert
fall.)
ka>j aal da» Tagesordnung.
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1918
vom U . November
Nach amtlichen Urkunden des französischen Grossen
Ucbcr den Klcinwohnungslmu für Minderbe¬
Hauptquartiers.
mittelte sprach letzten Montag im Sitzungssaalc
Diese gleichzeitigen zusninnienlaufcndon An¬ des Landtags , so schreibt der « Elsässer », unser
griffe der alliierten Heere führen vom 4. Novem¬ Pariser Landsmann Georges ßisier . Er steifte
ber ab einen allgemeinen Rückzug der Deut¬ sich vor als Glied einer alten Mülhauaer Fami¬
schen zwischen Schelde und Maas herbei ; am lie. die in der HugenoUenzoit aus Frankreich
9. November dehnt «ich diese« Zurückgchen Ro¬ nach dem Elsas « ausgewandert war , womit er
gen Norden hin aus und der Feind räumt den wohl sagen wollte , dass seine Vorfahren seit
Kabinetts.
Berliner
des
Die Umbildung
zwischen Oudenaardc und Tour¬
Schekielauf
Berlin, 5. Okt Herr Koch ist zum Minister des nai . Also befinden sich am Tage des Waffen¬ Jahrhunderten Franzosen sind und nicht erst
Innern ernannt worden, Herr Schiffer mm Vize- stillstands alle deutschen Heere zwischen Meer vor kurzem aus Deutschland gekommen waren,
kanzJerund Herr David Tom Mnüstcr ohne Porte¬ und Maas in vollem Rückzug. Ausserdem hat wie die so mancher unserer heutigen Ueberpafeuille. Der Minister für den Wiederaufbau der auf dem rechten Maaaufer die II. amerikanische trioten.
rerstörten Qebiet* wkd erst In einigen Tagen er- Anne « den Wxierstand zu überflügeln begon¬
Herr Risler steht seit Jahrzehnten an der
nannt . Der General Eberhard ist von der Goltz nen, den der Feind auf diesem Fluss bieten
oachgeiulgt
der sozialen Bewegung zur Schaffung gc
Spitze
Front
die
sie
iial
konnte , und am 10. November
Obtnchlcsien.
Arbeiterwohnungen in der Stadt und luf
under
»
•
eine
so
und
erreicht
Romoiville— Bezonvaux
Köln , 5. Okt. — Die « Köln. Zig. » meldet: Ausgangsstellung fur die zukünftigen Operatio¬ dem Lande . Die Frage scheint nach den Überaus
Der 16. Auaschusa der preussischen Landeanen errungen , die sich bald in Richtung auf anschaulichen Schilderungen des sympathischen
vcrsammlung nahm gestern abend einen Ge¬ Nord Osten abapielun sollen.
Redners in Frankreich eine noch viel wichti
setzentwurf über die Errichtung einer besonde¬
allgs
gere zu sein wie bet uns : brachte er doch sla
der
um
,
dass
,
wusste
Marschall
Der
ren Provinz 0 !«>r**?h!<Aien und der erweiterten
enlgcgnnzuireAlliierten
der
Offensive
Zahlen über Wohnungsvcrhällnisse und
tminen
SelbstäwLgkx der Provinzial -Verhändc in 3 ten, die Deutschen alle bis dahin hinter der listische
SlcrhJjehktfit in manchen Gegenden, die gera
Leerung an. Das Gesetz soll sofort mit Verkün¬
telhringisthen und elilu-si di-zu erschaudern machten — Zahlen , die \vi
digung in Kraft treten. Dor Zenlralaussehuss sehr geschwächten
sehen Front befindlichen Reserven in die !äug>t Oberwimden Jmben. Das hob der Redner
beauftragte den Regierungspräsidenten von 0 ?(g. zwunmi waren . ( P
auch gebührend hervor. Er wollte Uns KlslUser
prtniasen mit der Führung der Geschäfte des Schlacht zu schicken
Die Abaulzungsfahelle vom - 4. Oklobt-j - z -igte,
OberprÄsidenten.
hauptsächlich mit dem bekannt machen , was
dass 84 sott mehr ate 24 lagen eingesetzte
der schlechten WohmingaverhMt
feindliche Divisionen , einen ernsthaften Kampf zur Hebung
Dor Elscnbahnorstrdk.
dus Staates und der privaten Iniseilen«
nisse
ihrer
zu
dass
und.
;
waren
unfähig
zu bestehen
London, 5. Okt. Eine Konferenz der «Trade Ablösung die 0 . II. L. nur ober eine einzige lialive versucht und bereit« erreicht worden ist
Union» hat gestern Abcml in London stattgetun- frische Division in Reserve und Ober ungefähr
Als staatliche Massnahme kommt \ or allem
don. Nach der Versammlung wurde beschlossen, zehn andere verfugte, dio si? aus den rulpgec in Détendit die sog. Loi Hibot von 1908 zur För¬
die
einzuberufen,
Konferenz
am 7. Oktober eine
. Neben der ZuFrontabschnitten in Loihringru und dum Elsass
verantwortlich für die Trade Unions des Landes herausziehon konnte, Divjai.mcn, die bis dahin derung des Eigenwohnungsbaues
Fran¬
Millionen
hundert
von
verfügungstellung
morali¬
eine
Perm
einer
irgend
ermächtigt Ist, In
nie zwn Kampf bestimmt gewesen waren , wmi ken enthält diese« Gesetz ein« Reihe von weit¬
sche und sympathische Unterstützung den Eisen¬
mit
—
besoaseu
Kainpfwert
sie einen gelingen
bahnern in dem Kampf angedeihen zu lassen , den Doderen Worten die gesamten Reserven d>? gehenden Vergünstigungen . Den Minderbemit¬
sie für den «Trade Unionisme» führen. Unter¬
telten werden die Baukosten hi« zu 2/3 vorgewaren erschöpft
dessen versammelten sich die Delegierten, die mit FeindesGelegenheit war a !«e günstig, um den streckl zu Zinsfüssen , die nach der Kopfzahl der
Dio
dem Premierminister konferiert hatten, um Vor¬
zu scVsgcn . Und st gab Familie wechseln , d. h. je mehr Kinder die Fa¬
schläge auszmrbeiteo , die nach Ihrer Ueberzeu- FeindID.entscheidend
Oklooer Marse hal « Foch die dazu nöti¬ milie zählt , desto niedriger ist der Zinsfuss
am
Bewe¬
tradeuniontetfschen
ganzen
der
von
gung
gepinnte Dann wird dio Tür- und Fenslcrsteuer — die so
gung als annehmbar bezeichnet werden können. gen Befehle. Der neue in Lothringen
. r g*n unheilvoll z. D. auch die ländliche Bauweise
d
Eroberung
leichte
die
erzielte
Angriff
dass
,
sagte
wurde,
interviewt
Herr Grady, der
Feinte ausgebauten De¬ beeinflusst — den Darlehnsnehmern erlassen
vont
Jahren
4
seit
zen
Angelegenheit
die
wird,
versuchen
das Komitee
und eine so weit als mögliche , in usw. Die Ausführung und Popularisierung dieses
zwischen den Eisenbahnern und der Regierung fensivzone
die Sa3r gehende Ausbeutung , um (icsi'bHs hat sich besonders eine philanlhro
auf
Richtung
hinzu,
fügte
Er
ordnen.
zu
Oktober
7.
vor dem
auf deutschen
dass sich die Lage nicht gebessert hat, aber dass dem Feinde durch Eindringen
mache Gesellschaft zum Ziele gesetzt . Sie hilft
Roden (2) und durch direkte Bedrohung «1er nicht Qur Eigenhäuser bauen , sondern auch ge¬
w die Ifoffoung nicht aufgibt.
Rßcksugslinien des Gros seiner Kräfte einen
sunde Gruppenhäuser , in denen jeder Wuhschwerwiegenden Schlag zu führen.
Der dlnt »«he sozialdemokratisch * Parteitag
Aus diesem kurzen Ueberbirk über die Offcn- nungsinhaber Miteigentümer des ganzen Haukes
Amortisation d^. Einzeln m
wurde am Freitag jn Gegenwart von 406 Dele¬ siverhiachl der Alliierten geht unbestreitbar wird . Zinsen und
un
die
in
Lage,
jji| her sei» als die Miete,
verzweifelte
die
nicht
dass
,
Ko¬
zusammen
in
hervor
,
fiten
«
.
gierten , die 112.000 Mitglieder vertreten
serc Fsinde versetzt waren , das Werk d-v al¬ welche anderswo für eine schlechte Wohnung
penhagen eröffnet.
war , welche« ohne Un bezahlt werden müsste , und dnl-<*i wird die
Aus Deutschland sind als eingeladene Gäste liierten Oberkommandos
dom Feind Schlüge versetzt hat . ihm Schuld Innerhalb 20 Jahren getilgt. Als Garantie
erschienen Adolf Ritter und Otto Wels . Der terlass
eine immer grösser werdend und nicht mehr
min testen * ein
Vorsitzende, Retehsfagsmifgnod Olsten, eröffnte gut zu machende Abnutzung beigebrachl ha!, wird verlangt , dass die Familie
des Wertes cinzahlt und für den Rest
den Kongress mit einer Bpgrü«sunRsnnspracht -, die einem Angriff voran^ing, der ihn endgültig Fünftel
eine befristete Lebensversicherung eingehl , da
in d«r er mitteiUc . dass die Partei seit 1915 vernichten musste.
bei frühem Tode des I'amilienhauples
13.000 neue Mitglieder erhalten habe . Er
Um dieses Resultat völlig zu würdigen und mit auch
schloss mit den Worten : Ich heisse namentlich restlos zu beweisen, niuss jth .t oin Unsa:ntb ':ck den Seinen die freie Wohnung erha 'ten bleibt
Auch dio freie Initiative der Fach - und
die deutschen Güste willkommen .indem ich der auf die Schwankungen der verfügbaren ib $or
Ucberzeugung Ausdruck gebe, dass die Lösung von der deutschen O. B. L- in der Zeit vom Zwockverbünde der Arbeiter und kleiien Ange
der nordschlcswigschcn Frage gutnachbarliche 21. März— 10. November pt-worfrn werden , für stellten hat auf diesem Gebiete bereits schöne
Beziehungen zwischen unseren Ländern schaf¬ da* telzte Dalum ist we' lcr zu tajcachtcn : der Erfolge gezeitigt, besonders in der Umgebung
Wert der Divisionen in Bezug auf Stand , Mate¬ von Paris und einigen andern Stedten , wie Red¬
fen werde. Wir verfolgen mit lebhafter Sympa¬
, Moral, die Operalions - und Rückzugs niig- ner «n einem schönen Beispie)» zeigte. Eine
rial
die
,
Brüder
thie die Arbeit unserer doutprhen
: und endlich die Lige (tes Heeres
lichkeiten
Wunden des Krieges zu heilen . Der deutsche
und Beamten habe mit
gegenüber der Nation, doren letzte Hoffnung mit Gruppe von Arbeitern
ihren Ersparnissen und der Hilfe der obener¬
Sozialdemokrat Wels dankte für den Empfang diesem ITeer«* verschwinden musste.
Pa¬
und erklärte , dass es den deutschen Arbeitern
Kurz gefaæt : es handelt sich darum , genau wähnten GoscÜFcTmft in der Umgebung von
während d«s Krieges allein durch die Treue ehr und zalttenniässig die Glanz unserer li gner ris eine herrschaftliche Domäne gekauft und
dänischen Sozialdemokratin zur Internationale am Tage des Waffenstillstandes bslzusteüm.
unter Wahrung der ganzen Schönheit des viele
Dies soll in dem 2. fei ! d -eser Betrachten :; Hektar grossen Parkes darin 400 Einzelhäuser
möglich gewesen sei, eine Verbindung mit dar
Arbeiterklasse der übrigen Welt zu unterhalten. klargcltgt werden.
gebaut, während das Schloss der Gesamtheit der
Eigentümer dient . Auf die vielen interessanten
Die LuSUhg der nordschieswjgschcri Frage werde
(1) Eine Schrift des 2. Bureaus des Hauplqaar- Einzelheiten kann leider hier nicht Angegangen
jeden Grund Zur Missstimmung zwischen
zusamroengefasst. am 14. Oktol*cr Mwerde». Im allgemeinen bekam man den Ein¬
Deutschland und Dänemark pßjfprnen . Er weist* tics sagte,
des;
rnit Freud.* darauf hin, dass zwischen der dä¬ gen»Der
Feind scheint steh in allernächster Zelt druck , dass aurh aul dem Gebiete des Wuh
nischen und dir deutschen Sozialdemokrat !? SU! die Linie: Kanal von Ocnt, Schekklauf, \ a- nungabaues das Uenossenschaltswesen in FruikEinigkeit darüber bestanden habe , eine gerechte lenciemicS, liirson , Möziörcs, l.onguyon zurück- reich viel mehr entwickelt ist, wie bei uns , was
grosse» Teil daher rührt , dass der
Lösung der Krage zu erstreben . Danach erstat¬ ziehen nt wolfpu . was ihn um scirw Hauptlinie gen-i zum
-.
tete der Partiivorsilzende , Minister Stauning, Vatenclennes— Mézsfcrc5—Longuyon bringen wird. französische Kleinhüivr k<\ no sta -itlirhe L’oden Parleiberichl.
Man darf annehmen, dass der rasch auf die Ha- vnrmundung verträgt und besamter« allen
Kenstellung zmückgcworiene IViKt verhältnis¬ Zwangssparcinrichtungcn abhold ist. Damm
mässig zu viel Truppe » westlich der Ardennen stehen in Frankreich einerseits du.n Vorsor¬
Internationales.
l>esitzcn wird. Im Gegensatz zu denjenigen, d!ç
Amsterdam , 5. Okt. — Das Büro dos Interna¬ noch östlich davonstellen (gegenwärtig ungefähr genden so viele freiwillige Kassen ollen, in den
tionalen Gevvcrksolinflsbundes, da« vorgestern 150 Divisionen gegen IH7 zwischen dem Meer und Mutuelles jeder Art wird dus Solidnritätstefühl
und gestern in Amsterdam eine Zusammenkunft
dieses Verhältnis wird er nur sehr gewerkt und gefördert während und irsnls für
ahhfrft , Ifeschlo^s, die dem Gewerkschaflsbund der .Maas);
können (per Dahn — 1 Division den Leichtsinnigen k-dne bftentlhbe bielle
lindern
langsam
nngcschlossenen Gewerkschaften zu ermächti- tögUclil. Er wird sich also hi Sczug auf (ie- sorgt und er so unrettbar dein Verderben ver¬
Jten, für die Ende OklolKsr in Washington stalt- wehrstlirkco bi einer schwierigen Lage einem fällt und seine Familie verkommt , wenn nicht
findond'm Arltcitorkonfercnz die Delegierten an¬ französischen Angriff in Lothringen gcgenüberbczuweisen . Der Beschluss wurde auf Grund finden. Knie rasche und so schnell als möglich die Gharitas zu reiten sucht , was noch zu retten
der Tatsache gefasst, dass durch den General¬ geführte Konzentration auf der Front Nancy— ist. An den hochinteressanten Vortrag scli'oss
sekretär der Friedenskonferenz dem Büro eine Avrlcourt würde es ermöglichen, mit den grössten sich eine kurze Besprechung , in deren Verlauf
offizielle Erklärung überreicht wurde , worin Aussichten auf Erfolg einen Einbruch in f-olhrm- voit Begierungsseifo die baldige Einführung cter
mitgeleilt wind, dass die Chefs der deutschen gen ins Auge zu fassen, dessen milrtärisclic und I oi Ribut auch bei uns in Aussicht gestellt
und österreichischen Delegation in Versailles am
politische Tragweite die schwcrwfrkondstcn f'ot- . jrdc,
80. September in Uebercinstimmung mit dem gen haben würde .»
(Audi in Metz ist diese wichtige soziale Frage
Sep¬
18.
vom
Kriogsrates
Beschluss des Obersten
(2) Nach dem Waffenstillstand datierende Nach¬
tember davon verständigt wurden , dass die De¬ richten bestätigen votetfindig die Unfähigkeit der immer noch eine brennende . Vor dem Kruge
legierten Deutschlands und Oesterreichs an d<r Obersten Heeresleitung, einen Angriff in Loth¬ schwand sie nicht von der Tagesordnung
internationalen Arbeiterkonferenz in Washing¬ ringen abznwcbren. Sie fegen nämlich fest, dass Während des Krieges musste sie sdbrtvcrst .V.id
ton teiimdunen können . Ausserdem wurde den sie von unserem Angriffe (auf einer nicht näher lieh in den Hintergrund treten , aber cs «are
Vorsitzenden Jouhaux und bezeiefmeten Front) urvtcrriclitet war, und dass nun an der Zeit, sich wieder derselben auzustellvertretenden
Mertens von der französischen , bezw. von der sie befohten halte, die Ti uppen der lothringischen nehrnen , denn die Wohnungsverhällnisseii
n
belgischen Regierung erklärt , dass alle Delo¬ Front zurlickzuzieben und mH der Räumung des manchen Stadtvierteln sind inzv. iszhcn nicht
der
auf
Oesterreichs
und
Deutschlands
gierten
Materials dor Festung Metz zu beginnen.
besser , eher schlechter geworden . Die Red.)
Konferenz dieselben Rechte haben wse dio De¬
(Fortsetzung folgt.)
Länder.
anderer
legierten
Amsterdam , 4. Okt. — Am R. und 7 . Oktober
wird hier di«? internationale Konferenz der Bau¬
arbeiter stattfinden.
Blutiger Zusammenstoss zwischen Polizei und

Keine Erhöhung des Brotpreises.
Paris , 5. Okt Das «Petit Journal» erführt durch
tien Bäckerverband , dass bis letzt von einer
Erhöhung des Brotpreises nicht die Rede gewesen
ist, welche erst im Falle einer Lohnerhöhung der
Bttcker ins Auge gefasst wird und sehr gering Min
wird.

Deutschland

England

Skandinavien.

Holland

Russland

I.anln gestürzt?
Paris , 5. Okt E>ne Depesche aus Rcvaf an die
«Holsingin Sanesmat » verzeichnet das Oerücht
des Sturzes Lenins, üersjinsk hatte In Moskau die
Macht an sich gerissen. Bekanntlich war dieses
Gerücht bereits vor kurzem in Umlauf, war jedoch
bisher noch nicht bestätigt worden.
Umzug der roten Truppen.
Archangelsk. 4. Okt. Ein Radiotc’egramm aus
Moskau vom 2. Oktober teilt mit, dass die Ko' aken des Generals Marwontow in Voronegc emgeeogen siirj. Die roten Truppen haben sich auf
der ganzen Front zurückgezogen und Lcppcl und
Qlnnhnff verlassen. Die Bevölkerung ist dem Ge¬
neral Marwontow behilflich, der auf einige tausend
Werst die Eisenbahnschienen wcgnelimcn und die
telegraphische Verbindungen unterbrechen lässt.

Ein Wachtmeister getötet , dn Händler schwer
verletzt.
Ncüukircben. 5. Okt. Am letzten Freita ? crcis
ncte sich auf der Chaussee Niederbexbach—Kohl¬
hof (pfälzcr Grenze) zwischen zwei patrouHHe-»
renden Gendarmen aus Nhxierhcxbach und fi
Fuhrleuten aus Neimkirchwi tan Mutiger 7.iisamnterrstnss. Letztere , die einen Transport von meh¬
reren Wagen Kartoffeln von der Pfalz aus tu den
Saarstast einflihren wollten, wurden von den Itenmtcfr anzehslten . Die Fuhrleute und Begleiter
— es handelt sich um die KartoffeihSnd’.er Gebrü¬
der Max. Felix Ludwig und Bmil ll/ifner ans Ncunkirchcn, die Knechte Ulanowski und Porker und
noch einetr Hanne — führten F.mfuhrerlnubms«:
bei sich. Während der Vonialime der VWtation
Der Zustand des Präsidenten Wilson.
entspann sich ein Streit, im Verlaufe dessen der
Gebrauch
Newyork, 5. Ukt. Einer Depesche vom 4. ff ), Gendarm Damm von seiner Walte
rechten
morgens zufolge, hat sich der Zustand des Pru n achte und den Knecht IJlanow .ifcj in den
der
sidenten Wilson abends bedeutend gebessert . Ls Oberarm schoss. Daraufhin stürmten mehrere
ihn die
wird endgültig angenommen, dass es sich um eine I eutc auf den Beamten ein und warfen
welcher
nervöse Erschlaffung handelt, dfe durch d:c ge¬ Böschung binai). Der Hintere Beamte,
’.'iiietn Kollege bci.vk.-hcn wollte, schloss darauf
waltige Oeistesansfrettg'rng bervnrgerufcn wor- ■S
den Max Hrtfncr in den UnterEröffnung der Eric zw'cimal und traf
den ist, def der Präsident seit
teib, der IfcwitxMbn xunamtncuhrach. Inzwischen
deaskonferenz unterworfen war.
war der Gendarm Dauun von den BeteiligDie Reise de* belgischen Künigspaarcs.
nun dem
Newyork, 5. Okf. Der König der Belgier be¬ >"n entwaffnet worden, und man wollte
' . rn Deanittn zusetzen. Dieser sab steh der
suchte den Wohvcrtli Turm und die Stock Et
gejicnülicr machtlos und musMe sich
change und dinierte im Klub der Banquiers ; da¬ !cmuicht
Damm, um zu
nach überflog er die Stadt au Bord eines Wj >xt- ! zurlickzielien. Diese /.eit benutzte von hinten aut
J '.liJiicii . fherbei wurde er jedoch
lugzcugcs.

Amerika

l

METZ UND

UMGEBUNG

LEICHENFUND.
Auf der Synijihorieninsel wuide die J.,.*, i.p
eines neugeborenen Kindes oufgefundeu U[ j|
-i|
nach fii r Morgue verbracht . Untersuclmni 011
cingcleitcl .
VERSAMMLUNG.
Morgen Dienstag , abends 9 Uhr, findet j™i
Gewcrkschaflehause in der MazcÜenslraase i.jri,|
Friseurgfhüu
der
Milglioderversammlung
statt . In Anbetracht der wichtigen Respre<liiin,
gen sind auch die noch nicht dem Verbände
gehörenden Gehilfen gebeten, der Yersammldji«
11
beizuwohnen .
GEFUNDENE GEGENSTÄNDE.
In der Zeit votu 1. September bis « »» 1. Oklober 1910 wurden nachstehende Gegenständ, I
angemeldet und auf dem Zentralkoramis3 .iiu | l
der Polizei. Dreibäckerslrasse Nr. 4. -Zimmer {
abgegeben : 3 Romane, 1 loderno Tasclie. jl
Porteinonuaie , 1 ledernes Etui mit verachte«]«. !
nen Piq)ifren , auf die Namen PeriUat und Du.
;.[
rand lautend , 1 Kettchen mit Kreuz und M<
daille. 2 Ziegen . % Pochette aus Wachstuch , \ I
Kuvert mit Banknoten , 2 Herrenulireii . wi*v«,n|
eine mit Kr-tte, 1 Uhrenarmband , melirere Hem.],
kragen, mehrere Papiere auf die Namen Sa-1
bouret J. und Groll K. laulend , 4 Banknoten, [
l Waftenrork . Wickelgamaschen un«l eine milüärische Polizeimrtlze, 1 kleiner Karten mi| |
zwei Broschen , I Ring und 1 I’etz.
STADTTHEATER.
Näclislen Mittwoch findet auf unserer Bühn*
eine Vorstellung der Komischen Oper « Le pi-i,'
Duc », Text von H. Meilhac und Ifatevy , Mn^t
von Charles I^wwq statt . Diesem köstliche
»ikwerk wird gegeben unter Mitwirkung v.u,
Mme. Ristoret, von der Gaîté Lyrique . M. Bou:gey, von (1er Opéra Comique, U. Toller , vmn
Trianon -Lyrique , Mlle. Marthe Lory», von <1 i
Catlé, und Mme. L. David, von der Opéra-C,
inique. Chöre und Ordinaler «toben unter du
Leitung de« Herrn Ronefou». Der Vorvcrkan1
beginnt Dionstag . 7. Oktober, von 10 Uhr ab
.■ ■— - . ..

VORTRAG.
Es sin nochmals daran erinnert , dass der be¬
rühmte Professor am Collège de France , Herr
Georges Blondet, heule Montag, abends 8,30 Uhr,
im Terminus einen Vortrag über den « franzö¬
sischen Frieden » halten wird unter dem Khrenvornitze des Herrn Commissaire de Ja Républi¬
que . Schon der Name des Vortragenden ist Bürgt
für das lebhafte Interesse , dits die schöne Abend¬
veranstaltung bringen wird. Bemerken wir noch
auaserdan , da« die Vorführung ausgezeichne¬
ter FiJnis den Vortrag heben wird.
UNFALLVERSICHERUNG.
Die BcteiebsanmoUtungen auf Quuxl des § 4 des
Erlasses des Herrn Commissaire généra! de In
République vom 7. 7. 1919. öh Errichtung von 5
®enifsgciKwsenschaft« i (corporations industriel¬
les ) an Steife der deutschen V©rsicherung«tTflBer
betreffend, sind bis heute nur in sehr Iwschranktcr
Zahl ciiigegangeii.
Die Vcrskliemfigsümter Metz-Stadt und MetzI-and fordern die säumigen MuklepfLiditigen auf,
die Meldungen unverzüglich e>nzureiol>en.
VEREINIGUNG DER BEAMTEM UND LEHRER
Am 25. September d. Js. überreichte U .lüntzinger , Präsident der Fédération des r -rnrlionnaires d'Efaf et des Instituteurs d'Afsaee rt de
Lorraine , Herrn Rimbert , Secrétaire Généra! du
Commissariat de la République , die schnitlicli
niedergclegtcQ Wünsche der einzelnen der fé¬
dération angchörendcn Associations . Das Re¬
sultat dieser Audienz war befriedigend . Herr
Rimbert lud Herrn Kunlzingcr ein, nachmit¬
tags , um 4 Uhr, mit etwa f0 Delegierten der
Fédération bei ihm vorzusprechen.
Die vom Herrn Secrétaire Généra ! prüsidnrte
Konferenz , welcher sein KabinelUchcf , Herr
Simon , beiwohnte , dauerte fast zwei Stunden.
Sie gab beiden Parteien di» Gelegenheit , ihre
Gedanken über die bevorstehende Gchaltsrcgclung a uaztitauschen . Der Secrétaire Général er¬
klärte u. a , dass die einzelnen Associations
selbstredend ihre Delegierten für die mit der
Lothringen und Eisass
Neuregelung der Gehälter betraute Kommission
selbst zu bestimmen hätten . Die Fédération
Äutounfälle.
wird darin durch drei ständige Mitglieder ver¬
SAVF.RNE. Am Donnerstag Nachmittag gegr:
treten sein. Die der Fédération angogüedcrten
21 Associations stellen je 1 Mitglied. Da« Co¬ haih 4 Uhr ereignete sich iu der Sleigslrassc,
mité directeur der Fédération hat in st.iner der grossen Strassenkrcuzung der Stelgstra ' ic
vor der Wirtschaft «Zur
Sitzung vom 29. v. M. in den Bean )lenaussc.h’tss nwt dem Hcrregiweg
Stadt Pfalzburg » ein schwerer Autnunfalt. IV
gewählt:
AatomofiiHenker Vrani Dfetseh von hier stfess nr
Horm Kunlzingcr , Präsident der Fédératij 'i; einem Müitärauto zusammen und erlitt duu 'i
Herrn Wippler, Mittelschullchrcr in Strass die Wucht des Zusainmenpridl* schwere Inner«
hure ; Herrn. Zimmermann , Ministerialfiekrrtir Verletzungen; die Insassen de» Milltfteautoi
kamen mit tlaotabschOrfungcn davon.
in Srassburg.
Die Kommission wird in kürzester Frist zu
Gleichstellung der Lehier.
•iiuentreten.
Die GteicljsteHung dir Gehälter der ch»â.v
DAS POST- UND TELE GRAPHEN AMT
ui*l lolhringinchen Lehrer mit dcnj ‘ ..
Qimuteu ist nach der rue du Roi Albert, dicht sclien
Lehrer , die «us der französischen
der
gen
wor¬
verlegt
,
Kirche
l>ci der neuen katholischen
waltuug horüberkommen , wird von der Gcnora
den.
direkltem des öffentlichen Unterricht« zurz
ntEIE STELLEN ZN EICHÄMTERN.
betri '-lren.
Die Verwaltungsstelle für Tlundel und Indu¬
Die Frage iat nicht ganz einfach , nanieulli.
strie (Ministère Est ) in Slraosburg teilt mit, dass mit Rücksicht darauf , daas die Gehälter d
Kicain
üiifseichmcisterstelten
mehrere
zurzeit
e’sAssiscben und lolhringbchen Lehrer , unte:
iimtern Eisaas und I/jthringena zu besetzen sind. » 'liiedlich von iteen Kollegen aus der fran ^ Nähere Auskunft über die Anstellungsbedin- sischen Verwaltung , Ui!« durch die Gemein
gungen kann bei der « Inopeetinn des Poids et den . teils durch den Staat IrczahU werden.
Kine KcvrmHSsloa wird zusammcnlreteu.
M^ urp« pour l’Alsace et la Lorraine », lß . Rue
Finkmatt , in Strnssburg , cingehoH werden.
welcher die Vertreter de» Lehrpersonal » geh« '
werden . Fine Entscheidung dürfte in kurzer 7.
SCHLIESSUNG DER TANZSÄLE.
Wie man erfährt , wurde anitlicherseils vom erfolgen.
t . Oktober ab die ScMionung der Tanzsäle an
VOM LANDE. ~ Dl« Zeit der IIerb«fsa'
geowlnet. Diese Massnahme wird wohl wirf
keim.- zweite den Gegenstand aller möglichen rückt iician , und die Landwirte slelhu üi-n :'
Kommentare bi’den.
ih : Saalgul bereit . l)ie.j es Jahr muaa iedocfi ,
die Auswahl desselben um so grössere Vo. wrl
t MINERAL VIKAR CORDEL.
werden , da in vielen Gemarkt 'igr:
Fine grosse Traucrnachrirhl durchläuft die angew endet
Brand , der sog. Stinkbrand , n '
der
Weizen
im
Sonn
gestern
i'tl
fonlcl
Diözese . Generalvikar
errififrehit «ich durchaus n*n
E«
ist.
getreten
tag , morgt-ns 5 Uhr , plötzlich gestorben . Kr hat
von solchen Arc.ker
ein Aller von CI Jahren erreicht . Geboren JBfS5 Saatgut zu verwenden
auf denen diese Krankheit auftretc . Eb •<
zu Heitel bei Sicrck , wurde er 1R8Ü zum Priester
.'
der Beizung des Saatgutes dio g-öss' .iuV
geweiht . Sclion 1884 ward ibrn die wichtige muss
Nr.
in
,
werden
geschenkt
Beachtung
liebste
^rtrautmv
Pfarrei Sahlon mit HGOEinwohnern
der « Landwirtschaftlichen Zeitschrift » find3 Jahre darauf kam er als Krzpricster nach
geschriebenen A<tik>
Mclzcrwiese und wurde von dort im Jahre IDOR wir einen vorzüglich
J
Saatgutes behandelt
des
Beizen
das
der
euch
war
Kr
.
ernannt
Metz
in
zum Generalvikar
neben dem nllheknr.nte'
wird
demselben
Diedrnhofuu.
Archidiukon des Archidiakonats
Buizmillol, dem Kupfervitriol , auch dos Di-iv
Hin wegen seiner Frömmigkeit und Leutselig¬
mit Formalin empfohlen . — llehrigms is' dmil
isl
s
ter
Priehochgeachteter
keit allgemein
freilieh zumeist ein Vorheug lngxnil!
Reizen
und
stand
Würde
ib.:,i vereeliieden . Mit grosser
Getreidelt*mkheil .-:.
vorgenannten
die
gegen
se .ig er am AHar. R. I. P
es empfiehlt sich desliaib , -mr völlig einvaii 'l
PLÖTZLICHER TODESFALL.
freies Saatgut zu verwenden.
* . ♦
Dr. phiL Josef Reel», früher Direktor am
THIONVILLE. — Der Streik noi der Fentsch
kleinen Seminar in Monllgny, Bürgermeister
von Sahlon und Reigeordnoter der Stadt Metz, talbahn . — Die I.agc war am Donnerstag unv <r
ist in (loin plötzlich gestorben . Er war R3 Jahre ändert . Nachmittags sclzlo ein beschränkt.
ult.
Dienst ein , wie an den vorhergehenden TafeiPOLIZEIBERICHT.
Abends ll Uhr , traten , laut «Tbionvillois », h
In «1er Nacht zum Samstag brach gegen 3 Arbeiter der Hütte Friede in den Sympathie
Uhr Feuer aus in <han Anwesen der Mme. Pisl- streik für die Trainbahner ein . Der ’Urom fü'
lorer , Cuvrysirasse , das von den Eheleuten die Trambahn wurde unli 'rbroehen , <ni da 1!
Doyen bewohn! wird . Der Schaden ist ziemlich gleiche Leitung auch die Eisenbahn hsdient , wa:
Ix-lrih-htürh und crstrH-kl »ich auf Material. der Bahnhof Dicdcnhofen in den Abcndslundci
Füller , 80—3f> Hühner und 8—10 Enten . 3,lf> in volle Dunkelheit getaucht.
Uhr war die Feuerwehr zur Stolle und gegen
Verhandlungen , die in Metz rwischen dn
ß Uhr war yxlo Gefahr beseitigt . — Am 10. No¬ Arbeitervertretern
und der Regierung ela1'
vember JiU8, dem Vorabend de« Waffenstill¬
dazu, dass die Leitung ti>‘
standes , stahlen 2 dculsche Soldaten in der fanden , führten
générale de
Wirtschaft D-, Slraasbugor Strasse , in Planliö- Itenlschtalhabn von der Direction
res , zwei dem Heere geliörigen Stuten , die sie Forges in Metz uufgcforderl w ’. , Jen Stron
seiner Dienstwaffe, die nach Aussage der Sctei- denselben Abend nœh an Zivilisten verkauf¬ ruszusclialti 'i), um nicht das ganze Fentschl .i
i;«tcn der inzwischen füichtig Rtgaugenc Kneclit ten . Die Elu-leutc L. halten der Tal zugeseltcn der Gefahr auzusetzen , tagelang ohne Licht un
Porlrer, dessen Identität noch nicht einwandfrei und bozteliligU-n die Frau D.. bei dem Dich- Kraft zu hh-ihen . Daraufhin hat am Freitag nun
h-stgwteM» worden ist, an sieh genommen hat, an- stali ) nulgewirkl zu haben , indem sie die Türe gen die Arbeit auf Hütte Friede wieder nortnn
gescbnswn. Die Kugiif drang dein Beamten durch der Wirlsi 'hnfl dem Pferdeliebhaber öffnete. Die eingesetzt.
die rechte Rückenseite in die Lunge und zerriss Frau I). strengte eine Bulckfiguncsklnge an -und
Verhandlungen zwischen der Direktion ui '■
dieselbe. Die Verletzung war unbedingt tödlich, die vom Potizeikommissar von Queulcu einge- den Angestellten in Begleitung des Gewirkh-it'-je Untersnchung führte nicht nur zur Aufda in kürzester Zeit Verblutung cintrât.
di
Pterdc . sondern ergab auch , dass .«rhnftssekretärs zeitigten kein Resultat , da
Beute weilte die Ocrfchtskommissfonaus 7-WcI- fimlun 1).dertatsächlich
Türe Angestellten die Verhandlung n nicht zu Ende
die
Zivilisten
dem
Frau
brilckcu am Tatort , wosoîl>st alte Verhafteten vor¬
halte , um die Pferde wegzuführen , die führten.
geführt wurden. Der erschossene Beamte war in geöffnetde«
SokJnlon gekauft hatte . Eint* gericht¬
Der ganze Betrieb der Bahn rufiL
mitteliicTbach bedienstet, verheiratet und Vater er von
wurde also eröffnet wegen
Am Samstag morgen hat eine Unterredung
mehrerer Kiinter. Max ilöfncr wurde in schwer liche Untersuchung
Beihilfe zu donisclben . — Di-r zwischen dem Sekretär der Gewerkschaft di-f
verletztem Zustande in das Knappschaftslazarctt Dinltslahl und
de« G. Bezirks hat frwtsldien
Neunkirclicn emgeliefert. Fs licstclrt wenig Hoff¬ Poliz '-ikujiunissar
Metallarbeiter , der die Tranihnhaer an ge¬
köniien , dass d.-ts Auto, das letzten Freitag von
nung, ihn am Ixbcn zu erliaften.
, und den Dclegicrten ccr Stic .Kafid.-mann Wilhelm von Saarbrücken entführt schlossen sind
Weiler wird noch zu dem verhängnisvollen wurde , H. .1. Rienbo, Garagenbesitzer von Snar- knnden einerseits und der Direktion .inderiTäul»
Zwischenfall gemeldet:
brüeken , Sulzbacherslrasse , gestohlen wurde. slnUgefundcn.
OTTANGE. — UefceifafL— Ein f!&ndfcr vi.n
Zweibrfickcn, 5. Okt. ffei einem / usammen- Die Angaben von Kahdemann sind falsch , da
stoss zwischen Gendarmen und Kartoffelschie- er angegelwn batte , dans da« Auto ihm von E.seh a. d. Alzetto wurde auf dem Wege von Otbern, die an der preussisch-pffilziscbcn Grenze einem gewissen Klien aus Saarbrücken , dessen lange nach Rochonvif'rrs im Walde von 8 Un¬
zwhclicn Kohlhof und Bexbach etwa 12 Wagen genaue Adrcsso er nicht anzugeben wem , an- bekannten angefallen . Sic warfen ihn zur Mrd",
Kartoffeln zur Grenze schaffen wollten, wurde verlraut wor<fen sei. Hoffentlich wird Kahdc- knebelten ilm und nahmen ihm sein (leid in
ein Gendarm durch zwei Schüsse auf der Stelle mann für einige Zeit wenigstens aussc-r Lage llüliß \ un mehreren hundert Franken ab.
getötet, ein anderer Gendarm musste der Ueber- gest'izl, »ein recht einträgliches Geschält zu
AUS DEM KREISE BOULAT. (Von unserem
madrt weichen. Als Täler kommen 7 Personen beln iben.
Privalkorr .) —• ZwcUcheaerute . Nun , rin der
der Neunkirchener Gegend (n Betracht, die nach
TÖDLICHER UNFALL.
Herbstwind über Felder und Gärten
der Tat flüchteten. Die Untersuchung wurde einReim Aepfeipflückcn fiel in Queulou ein schon frisebo
geleitet.
dio lliiume schüttelt , i. t es un dur
und
zieht
.
dass
Baume,
vom
unglücklich
lo
Mann
bejahrter
! Zeit das kflsllicho Steinobst zu ernten , Körbe>T kurz darauf starb .

Kartoffelsciiiebeni.
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Htrirategesuch.
— Vermisste Mädchen. Entfernt aus der elter¬
weise trügt der Landwirt die herrliche blaue wachungsbcamlcr cihscliritt mit dem Bedeuten, Betrieb soll in gänzlichem Umfang wieder an¬ lichen Wohnung, Saarslrassc 37, VöJJdingen
, hat
Oeynhausen. In einer hiesigen Zeitung findet
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Car- man folgende* HciratsgesucJi: Junge* Mädchen,
nicht durch « Schönfärbe¬ stell schon seit Mitte Mal d. Js. die Susanne
emsig mit Einkochen beschäftigt . Die Preise sischen mächtig sein. Die Soldaten bedrohten kauf ans Publikum
tus, geboren am I. 2. 06 zu Völklingen. Sie ist 20 Jahre eJt, mit könterüdiem Fehler, Lendwktsist
Zuckerrübenernte
Die
—
!
gehemmt
»
reien
etwa 120—125 Zentimeter gross. Tiat dunkelblon¬ tochter (2 Kühe, 6 Schweine, 18 Hühner, 3 Scbta«
sind bei weitem nicht so hoch, wie im vergaji* nun auch diesen Herrn , und der Disput drohte
genen Jahr . Das Pfund Zwetschcn kostet 15 in einen Faustkampf auszuarten , . hätte der dieses Jahr in unserer Umgebung befriedigend, des Haar und schmales Masses Gesicht, sie trug ken, Würste, Speckseiten) sucht Lebensgefährten,
ja sogar gut ausgefallen , sodass die Ers '.eiiter )>ei ihrem Fortgänge einen braunen Mantel und dem Acnsserlichkcitcn Selten-, gute Verpflegung
Centimes. Wenn nur der Zucker nicht gar so Beamte nicht seinen Gleichmut bewahrt
STRASBOURG. Der Oouvcmcur von Strass- Zuckerfabrik gänzlich aus dur Umgegend mit ein hohes Kleid. » die Pamilte längere Zeit in Hauptsactie ist, — Wer lK-isst an?
selten und , da wo er vorhandon ist, nicht gar
versorgt werden kann.
Hâgcndingcn (Lothr.) gewolmt hat, vermuten dte
..
~
I.
.1 !. ^
so teuer wäre , man hat jetzt Obst genug und burg, Oenerad Hlrschauer, zieht sich, wie ftan Rüben
s(ch ihre Tochter nach dorten be¬
■008 . — Letzten Dienstag , um 8 Uhr nach¬ Ehern , dass
ist nicht xuehr auf die wunderbare Bübenmar- hört, am 10. Oktober zurück. Oeriiditwelee ver¬
hat. Einer Meldung zufolge soU sie sich
>»n fehlt der Zucker. lautet, Qeneral Ooaread werde das Gouvernement mittags , brach im Anwesen Joseph Woher begeben
Handel und Volkswirtschaft
mclade angewiesen ; ab .
Strassburg übernehmen, woJcbea Sdto eine* Ar¬ Fou« au* und legt* es tum grössten Teil »n to der OcgtmJ von Mcrzlg aufhalteti. — Weiter¬
hin wted vermisst die 201ährige standeslose Anna
FORBACH. — Reget Marktlsfaaa. — Ein recht meekorps würde and also nicht von Eptnal abln Belgisn
Dia IibkakriM
Asche. Da* aelt dem Waffenstillstand notdürftig Haoclc aus Völküfign. Das Mädchen hitt vor eüHreger Betrieb herrschte am Freitag Morgen tut (ringe.
Haus war noch unbewohnt , barg Ztn Tagen grundios die eWcrliclie Wohnung ver¬
8« u--Kuri«r • erliALt über dit
«
Neue
t
ausgebesscrle
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dem Markte . Die Preise scheinen ziemlich ge.
— Von der Presse. In dio 'Redaktion der »Répu¬
Saarbrücken Kolilenkrisis in Belgien nnch?f»'i«nde Intor«*«
stiegen zu sein, Kartoffeln waren keine vor¬ blique» ist Dr. L. Schwab*eirgetreten , trüber Re¬ aber eine Anzahl von neuangesebafftem lassen und sich anscheinend nach
sanie Aufgaben:
begeben.
verschiedenen
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handen . Der Betrieb wurde gesteigert dadurch, dakteur am «Journal
Der belgische Eitcnmaikl könnte stark« DeScblobertricks. — Die
Auch der
Sk INGBERT. dasa die Marktpoiizci , unterstützt durch hand¬ Herr Schwab hat die Redaktion des wfrtechattM- Möbeln dem Feuer zum Opfer fiel.
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und dafür sorgte, dass dio Höchstpreise innege- Mtnck, frilhor Chefredakteur
nicht erhöht werden,
Kopf dee Blat¬ Der Schaden ist durch keinerlei Versicherung Neuerdings trifft man auf dem hiesigen Bahnhof der kann die Produktion
halten wurden . So wurden auch mehrere Kar- sace re de Lorraine» zetchnet am
des öfteren junge Leute an, weiche VhJfnkaslen wegen des Mangels an Koks und Brz. Dio Lag«
jetzt mft Herrn Cb. Sohtiler für die Direktion. gedockt.
tes
mit sich fuhren und angeWich nach Landao in d.ie ist derart gespannt , dass Jîiwnhütten , dis jetzt
toffelhändfer , welche die kostbaren Erdäpfel
— Eine jüdische Zeitung. Dieser Tage erscheint
— Im « Kriegszustand » befindet sich noch Musikstuude fahren. In WlrkWchkcit smd sie. wie wittb-r instand gesetzt sind, aus Kok.smonget nicht
anderweitig verkaufen wollten, angehtlien und eine neue lödiacbe Zeitung «Le Juif». Da seK
Fenster¬ sich jetzt berausstcllt , gar nicht musikalisch, sie in BKricI» gniomnten wurden können, ln ela
gezwungen ihre Ware auf dem Markte zu den Kriegsausbruch keine jüdische Zollunk •melrr er¬ immer das hiesige Schtilhau«. Die
zum grössten Italien noch nicht eimnal eine Vlohnc im Kasten, bis zwei Monaten können 20 Hochöfen wieder
gesetzlichen Preisen zu verkaufen . Dass der schien, ist ihr Erscheinen für viele Mitbürger scheiben des Schulsaales bestehen
Teil aus Löchern und Dachpappe. Da cm Oh n sondern Wurst, ^welche auf dieeem Wege mH »»»gezündet werde », nher aas d« n angegebenen
Kumpf gegen den Lobonsmitteiwucher derartige ein Bedürfnis.
diesen Umständen unnötig ist , bat auch einem Qewiiu» von 6—7 Mark pro Pfund von St. Grund-» ist <lics unmöglüh . Noch mehr, viel«
unter
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•iissergewöhnhchc Formen annimmt , schreibt
sparsamer Gemainderat von der Ab¬ Inghort nach Lzndaa geschoben wird. Jetzt hat Werk'- stellen si<-b di » krage, ob sic die arbei¬
unser
!utrg,
Strass
von
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die « Fort). Ztg.», ist bei der ganz unmotivierten Kleber (frühere
Ma¬
eines solchen abgesehen. So kam ' <*, die PoKzei andere Saiten aufgezogen und die Her¬ tenden jMrifln * nteilt s'.illegcn müssen, wenn
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für
schaffung
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Poch,
Preissteigerung gar nicht verwunderlich . In ir¬ rue Maréchal
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Schuteröffnung der Libre im ren Schleifer mfissen wieder originellere Ver- du.» Transportkr -nis noch sndaur .rt . In den Koksdor
thematik
bei
da«9
gendeiner Weise muas dem Lebensmittclwuelitr
staatücben Hochschn’en Ifeberzleher erscheinen musste und den Schü¬ packungsarlivi ausfindig machen. Sie sind ja da¬ hten wc/vl ' -n jetzt jwonal'ich M 000 Tonnen
Üe
<
auf
Vorbereffung
als
Einhalt geboten werden.
Koks erzeugt, ober c» sind 100 000 Tonnen « **
wie folgt; Ecole Normale Supérieure, Coole Po¬ lern ankündigte , dass hei kälterer Witterung rum nie verlegen.
MERZHi. — Wer Itofien will, muss — blechen! forderlich, um dm nun insland gesetzten Werk*
BITCHE. — Wc’ enmarkt . — Seit dem 1. Ok'. lytechnique, Ecole des Mines, Ecole des Ponts et der Unterricht nicht mehr ahgehallet » werden
Ein Mädelwn aus .‘« n Hanstadter Tal weilte in Bctru'h zu nehmen . Dazu ,angt mx-h kaum
lober d. Js . findet wieder wie früher jeden Chaussées, Ecole Centrale des Arts et Manu¬ könne . — Es stellt rieh uun die Frage : Warum t>ei Verwandten zu ‘-Besucli. Auf dor Heimreise
die Hälfte von den fabriziertet» Quantiläten txn
)
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Dienstag und Freitag vormittags von 8W Uhr
Unternehmer machte sie die Bekanntschaft eines jungen, schö¬ lloalimHumg.- 'orU- /in. Man siebt deshalb nicht
Mrpersonen avfgenommerr. Um diese Kfassc/t mit ist die vor längerer Zeit an einen
SiÜKrsclioin
Markthalle,
im
städtischen
Lustwandeln
Demi
hiesigen
at), in der
ohne tu fe Besorgnis der Zukunft entgegen.
Aussicht auf Eriolg absolvieren zu ktmncn, die der Umgebung erfolgt« Vergebung der nötigen nen Mannes.
seiner Ange¬
Wochownarkt statt.
Im Jabre îG Kt betng die Kokserzcugung 1«
das Programm der Mathematik auf den französi¬ Arbeiten wieder rückgängig gemacht worden ?? des Mondes entwendete der Kavalier
ver¬
und
Mk.
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Belgien ’ii-jt d-m Bericht der *Uuitte:lien KomTALMONT. — Ein Radler au* unserm Dirl schen Universitäten verwirklichen, wird eine All¬ KULHOC8&. — Dia Kohlenkrtsa macht sicli beteten
Ja,
Kastanien.
schwand damit im Schatten der
niis.- .'iii -1623 000 Tonnai , also monatlich
geriet kürzlich , laut « Forh. Bztß », hei seiner gemeinbildung vorausgesetzt , die etwa der Bil¬ recht fühlbar.
wem) jemand eine Reise tut —
2Ui‘iOOO Tonnen . Wenn h»ut : monatlich 65000
de l'Enseig¬
Sie war schon längst sehr stark und (st
Heimkehr zu später Stunde in gewisse Seihot- dung chics französischen Bach ober
1-innen erzeugt werden , so beträgt da» 22 Proz.
Scientifique gleichkommt. — Weitere Aus¬ nun für uns durci » die Lothringer Streiks noch
transporlsrhwierigkuiten , an denen sein Velo nement
«ter FriMensproduktioii.
kunft erteilt das Lyzeum Kleber.
er¬
Industrielle
Hiesige
keinerlei Schuld trug . Schliesslich hatte er
geworden.
gefährlicher
— Der «Cercle de Jeanne d'Arc» von Bordeaux
— D**r Ictzlo fahrplanzweibbUcken.
8oci6l6 d*s Mine* Lorraines.
ohne seine Absicht , einzig aus persönlicher Un¬ hat der Stadt Stfaasl*ir« eine prächtige Fahne klären , dass sie nicht wissen, wie sie die Pro¬
r]or Distrikte ZwoiI’ferdcpostwagi-n
mässigo
möglichkeit sich zu orientieren sein <schwe¬ gestiftet zur Ehrung der Treue der Stadt a« das duktion noch lange aufri'r.hlcrhnllen können.
bereit» »n (unem früheren Artikel
haben
Wir
Hornhaiih lief am Dienstag, 80.
res • Haupt im Chausseegraben gebettet. Als Vaterland. Die Fahne, ein Kunstwerk, wird dem Es besteht die Absicht ' iner grösseren Arheits- hrücken und
auf die bevorstehende Gründling einer G 'Seil¬
gefestlich
Uhr,
35-»
aachmilL-igs
,
Sopleniber
einscbräiikung . Auf der fiahu mussten .fieser
ihm die Lebensgeister wiederkf brten , war s :in historischen Museum Uberget>en worden.
schaft hingewu 'sen , die den An- und Verkauf
— Heute Nachmittag hat eine Versammlung Tage die Kohlen Zug um Zug von» Kanal ge¬ achmückl ir» den Zweibrücker Posthol, von Wall- lothringischer Minette und Gruben und die sich
Stahlross auf und davon und dürfte sich ka .tu
und
Fenster
Um dio
hieran anschliessenden sonstigen Geschäfte be¬
wieder zu seinem alten Herrn zurüekfinden. der Alnrcordnetcn der «Association des chemi¬ holt werden , nur um die tl -fahrendrn Loko¬ halben kommend, ei».
C. O. T. noch motiven speisen zu können.
AussemraJide des Omnibus-, um die Töre und treibt. Die Gesellschaft fct nun gegründet wor¬
Üambrinus spioft i ar manchem einen Schaber¬ nots» Btsass-l.othringcAS, die der
dmi Kutsehbock wand sich frischer Herbst- den und zwar aus fnlgcinl»1»» französischen Fir¬
nicht belgctrctcn war, stattgefunden. Nach lan¬
nack mit üblem Nachgeschmack , tenn « mit gen Debatten hat die Versammlung beschossen,
schmuck , bestehend aus Laubzwrigen , Karren- men ’
des Bieres Milchten ist kein ew'ger Bund zu sich als Syndikat zu bilden und der C. Q. T. betF'irgv« et Ac.(-r,' s da .n Murine et d’IIotné. — Einbruch. Raub und Dieb- kräutern und Blunu-n, in welche Zier hlumenSAARBRÜCKEN
flechten , und das Unglück schreitet schnall ». zutreten. Z«m Schlüsse der Versammlung wurde
— Vor ewigen Tagen gegen durchwiikfo Kränze sowie- Tannengewinde mit coiul, AciAri»« de I/ >ngwy, Häute foumoaur «t
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MERLEBACIÏ
IJ Uhr nachts wurde der Sclnmedenwister Emil roten und weissen Bose» Alnwclislung brachten. Ftin-doriiü de Pont -A Mousson, Forgo« et Aciöallen Delegierten gesuugon wurde.
letzten Sitzung wurde Klage geführt , dass dis
H. von hier in der Triercrstraxsc von einem un¬ Zwei prächtige Füchse in neuem Ledcrgeschirr di-s du Nord “l d-1 l’lvst, Mme «le for de la Mour—Chevillon , Aciéries do
.
SAVERNE, — Höchstpreise . — Das « .1 >ur- bekannten Mann plötzlich überfallen, zu Buden und mit ILumen an den Kopfstücken bildeten rif'ro, Mim« d'.Aderny
Metzger ohno Grund den Preis des Gefrier¬
seworfen und seiner Brieftasche mrt 200 Mk. In- das slaUiietu- fiopann . Auf dem Hock thronte in Michovilte, F. de Saintignon et Co. (Hauts fourfleisches von 1,80 Francs auf 2,00 Tranes er¬ nal du Suvcrnc » srlirmbt:
Dio Folgen des Versuche«, den sog. Nonnai- halb bemüht. Der Täter verschwand dann sofort grosser Gala der nun verschwindende Posli/lon maux de J/mgivy . Marc Baty et Cie. (Société
höhten . Nachdem seitens des Bürgermieslcrs
ntnarkl Gi-'tung im Dunkel der Nacht
firtirncouz de Sauln <-s)( Société J.
h-Jgestelll wurde , dass das Fleisch an die Metz¬ pr**isen auf dom hiesigen Wocln
, weisstn Hosen, blauem «icu Hauts
zu vcrsebalfer , sind bedauerlicherweise , wie
— Aus einem Oartcn in dor GerewcWcrstrasse in hohen Beibtielelnmit
Narcellot tl (iie., Kurville. (Man sieht daraus,
Federstulz
wcisshlautm
ger inkl . Nebenkosten für 1,60 Francs geliefert wir vorauagesehon ballen , eingelreten Am telzLackliut
und
Frack
wurden über 7 Zentner Obst gestohlen. Die Spitz,da«*« der Handel in Brzcn durch die kleinen pri¬
wird, boseJiliesst der fiemcinderat einstimmig, ton Donnorsta.'» waren wwler Buitcr noch Ëi T bulicn schlitettcn sämtliche Räume un denvteteu Dio Wagentüm war mit einem grossen Plakat vaten Gruben in nächster /teil vnllsümdig verZu¬
in
Heisch
das
,
die Metzger aufzufordern
auf dom Markt zu haben , und diese Artikel wur¬ so tien ganzen Garten ab. Ein ArlKiiler, welcher versehen , das in weissblum-r Umr*hnnmg und wJiwmdifi und altenübixd» in die JJande der
kunft für 1.80 Francs zu verkaufen . Sollten die den ausscrlia.il) doa Marktes an den Strasscn- im Verdacht stellt, an dom Uicbslalil beteiligt zu gokrönl vom gelben l’i.-thorn folgenden poeti¬
OrosskspiteÜslen überge!eil<-t w«i:,(l'*n wml )
Metzgor dem Ersuchen dieses Beschlusses nicht iv-ken und di-n Zugängen zur Stadt , m Pmisen, sein, gelangte zur Anzeige.
schen Abshii-JsgrtLss trug : Ich, der gelbe Bundes- Verkant der Deattch -LoKemburgiscben Rüttsa
—. Aus der Wotmonir eines französischen Be¬ kalten — Fuhr so oft mit meinen Lasten
nnehkommon , so würde die Gemeinde den Ver¬ die die zuvor auf dem Markte bezahlten tun
za Diffardinflen. ‘
kauf des Gefrierfleisches selbst in dio Hand ein beträchtliches übersliegcn , gehandelt . Für amten wurde ehi im Flur stellender grosser Oar- Ueber Berg und über Tal —, Heul fahr ’ ich zum
IVie te-rcits »mlpeteilt , fand am 20 . vor. Mo¬
nehmen . — Kerner wurde geklagt, dass die Eier wurden Ins zu 1 Er. pro Stück, und für dcrolrtnstiindcr mH Spicgd von unbekannten Dic¬ ielzb n Mail — Ihr Frauen , Männer, aas ganze
Pfund gefordert tion gestohlen.
'tengRralc*
Bàrker Mehl pro Pfund zu 3 Mark und Brate Butter wrdon bis zu 9 Fr . daa
fahr ' ich nimmermehr! nat« in Köln eine Sitzung des Verwn
— Ein eisernes Oarlentor mH Holzpfuston und Heer, — I.i-b) wohl, jetzt
.... IwzahU, während di« Preise zuvor im
von Deuts»h-Lnxeuiliurg statt , mn die näheren
3 Kilo zu 8 Mk an unsere pn -ussische Nacht», r- und
statt¬
die
ratterten
Uhr,
ü
früh,
h
MUlwnr
Am
Durchschnitt 60 f.is. und 0,50 Fr. betragen hal¬ lAttcozaun wurde in vorletzter Nacht von einem
Bcilingungen betreffend Absloasung des 'uxemfiehaft verkaufen , während hier sehr oft das ten. Dazu hat der grösste Teil der Bevölkerung Gartcnfekl am Triller entwendet.
lichen MoVirposlwagcn erstmals in fahrp 'an- l»urgis»ili tethringi - lum Hesitzos zu besprechen.
Brot, sowie auch das Koch- und Spcisemehl diese (»vid.cn notwendigen Lebensmittel ober — Fite über 1200 Mark Wäsche. Kleidungsstücke mässiger Fahrt durch Stadl und Land.
Wie wir nun aus ganz zuverlässiger Quelle er¬
mangelt und manchmal gar nicht zu naben ist h.-jupt nicht eihaiUn können . Wenn auch di'- und Schuhe wurden der Ehetrau Auguste \V, Altfahren. genehmigte der Verw.iHungaral die Verdie
,
Der Herr Bürgermeister wurde beauftragt
Normalpreise auf gesetzlicher Gnindlage be¬ nougasse. aus ihrer Wohnnng gestoldcn.
koufsbodingungrn vorbehaltlich der Ilalifizievom
wurde
Sch.
Wa/.
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.
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— Dem
Bäcker noch einmal zu warnen
ruhen mögen, müssen wir duron Anwcn jung
dun :h die Generalversammlung der Aktio¬
rung
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—
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LUXEMBURG
llnbenzoHcrnstrasse
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m
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des
nimgen dennoch sollen nichts nutzen , so Rull durrh die Stadtverwaltung bedauern , da wir Hofe
Der Verkaufspreis ist 130 Millionen fran«
näre.
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hend
Handwagen
gegen dieselben mit Schliessung der Geschäfte crfahruiigsgcmäsa wissen , dass derlei Mittel ein
Frauken . Krwcrber ist die französlwli*
züsisdie
Richard
!
»
der
überblicke
Hauses
Uhr
eines
!>
Keller
Abend
— Ans dem
es sieh bis Mittwoch
vorgegangen werden . — Dem Geineind irai wurde mehl.-» nützen lind im Gegenteil durch den einGruppe , an deren Spitzo dio « So -.i6l6
bi'lgiwhe
Sack
einige
Spitzbuben
stahlen
Wagncrstrasse
es handelt sich um 7G Gemeinden;
de la Marino et d’Homöcourl» steht.
zum Schluss die Frage vorgclcgl, ob für die tretciid' ii Mangel eine wesentliche Verteuerung
anonyme
Mk.
V
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.
von
Werte
im
Wein
und
Kartoffeln
herbuiführeu . Diese Erfahrung ist hier unter
—
11.-publik : 11.023, 33.40 l’roz. Charlotte : 46 377,
r//C
__
Unterhaltung der Gemeindewege ein diiiter der deutsehen Herrschaft währenl des Kriege.-,
— Ein Man&ardcodich hiess aus einem Hause
: 42713 , 70,.r>0 Pr .»z
Vrohntag zu veranlagen sei. In» Verlaufe der zu wied«rhollcn Maten Romaehl worden, und der Kanalstrasse Kleidungsstücke n. a. rn. mit- 70,00 Proz. Frankreicli
l’roz.
Beratung nnciito der Bürgermeister th-ii Vor¬ wir möchten sehr bezweifeln , ob da, wo die deut¬ gehen. — ln allen Fällen sind die Täter unerkannt !>o;g:"ti: 17.ID.'i, 29.60
'■
.
Es
'assen
zu
entkommen.
fallen
ganz
schlag, die Frohnen
sche Verwaltung mit ihror bis in die letzten
Forbacb, •!- Okt. Der licutige WothenmarW
SaarIm
Gewerkschaften
christlichen
Dio
—
.-cliltf
uiigcr
sei eine veraltete und Überlebte und
Details ausgednehten Organisation und ihren
Vermischtes
gut besucht. Es kosteten: Rahm 1 Fr.. Kar¬
war
die
haben
Ziisamnicnsteüimg
einer
Nach
Sache, indem sie keinen Unterschied in der Stel¬ straff und rückhaltlos durehgeführlen Verord¬ geblcl.
toffeln, der Zentner 15 Fr., Acpfel, das Pfd. 0..10
•13,)U
Sanrgcbict
im
Gewerkschaften
christlichen
Uh Flugzeug von Europa noch Australien.
lung und dem Vermögen der Person kennt. nungen Juchts hal erreichen können, gleicligpRotröboa
. Diese verteilen sich wie folg.; Uo- Der frauzösiclic Flieger Poulet wird in den näch¬ i !.. Hirnen ü,äü Fr., Blumcnkolil I Fr..
Ausserdem sei dio Veranlagung mit grossen richtotc französisclic^ Massrcgeln, dio in ihrer Mitglieder
(U5 Fr., Holmen 0.50 Fr., Gurken, 4 Stück I Fr.,
Orts
2-15
Bergarbeiter
christlicher
werkvcrciu
Schwierigkeiten verbunden , führe zu vie.en Art weniger konsequent und viel kulanter sind, gruppen und 2b di « Mitglieder, Christlicher Mett!' sten 'lagen mit seinem Mechaniker den Flug von Weisskrrwt, der Kopf 0,70 Fr., Rotkraut 0.50 i' r.,
Paris nach Mothoiirnc und Adelaide in AusLraficn Kimbtauch0^ 0 Fr .. Zwiel>eki, da* Pfd. 0,25 Fr.,
Reklamationen , Ausfällen und Niederschlagun¬ andere Ergebnisse zeitigen werden.
ai beiterverbaud A3 Ortsgruppen und 9220 Mi!
Die Strecke befragt 20 500 km., die Endlvkn, der Kopf 0.20 Fr., Kopfsalat 0.20 Fr.,
gen. Der GenicimJcrnt schliesst sicti dem Vor¬ COLMAR. — Ute Cuimarer KuiistschiiUc glieder, Zcntralverband christlicher Bauarbeiter versuchen.
ffii'itc des \Vel(«)i»anges. lter Flug soll in 27 Wirsing 0,10 f r., Spinat, das I^ d. <1,40Pr ., Ra¬
schlag des Bürgermeisters an und zwar nui II zurück. — Dor Iscnln-mier AWar, dieses grussar •16 Ortsgruppen und 3000 Mtigücdur, Gcwcrschaft HtapiKMt znrikkgolegt werden.
Die längste dieschen, das Pfickclicn 0,25 Fr., gäbe Rüben, 5
, Verband
gegen 6 Stimmen . Milliiu lallen die Frohnen für tige Werk des Meister« Oruncw-aJd, sowie die deutscher Eisenbahner 2200 MrtgWodor
Museums christlicher Kcram- und Stahlarbeiter 12 Orts¬ Strecke witd die von der iosci Timor über das Pfd. 0,15 f' r. — Ferkel, das Stilck 50- 80 IV. Es
städtischen
unseres
Kunstwerke
andern
das Rechnungsjahr 1020 w-g.
se.n, eine Entfernung von waren angctrichcn 38 Stück.
siud ans ihrem Exil In München, wohin sie Bür¬ gruppen und ISiK) Mitglieder, Reiebsvcrbaad deut¬ Meer nach Falinerston
830 km. Der Flieger gedenkt am ersten Tage
Thlonville. Markt vom 4. Oktober: Butter, das
BÉNESTROFF. — Bedanerntwerler Zwischen¬ germeister Dieicabach hatte bringen lasseu, zu- scher Angestellter 1665 Mitglieder.
rlie Streck« fvm Paris über Ocm nach Rom. un Pfd. 8—9 Fr., Eier, das Dulzxaid8 Pr, Kamndicu,
fall. — Wieder hat sich , wie die « Lothr . Vztg.» rlickgekclirl. Das (« rlihnitc-stc Stück, der fsert— Ldclienländung. Am Freitag Nachmittag geirlir 1100 km, zuriiehzuiegen. Poulet rechnet
meldet, auf dem hiesigen Bahnhof rin bekla¬ beimer Altar, hat im Museum wieder Aufsloüung wurdo von französischen SoWafcn in der >'.ihc der mit dem Verbrauch von 1()(X>0 Liter Betriebsstoff Stück 12 Ff.. Hühner, das Stück 6—7 Fr., Gfinsc,
sich
efindet
l>
das Stück 30 Fr ., weisser Käse, das Stück 1.50
Kunstschiitzen
den
Unter
.
gefmuten
Schaffner
Ein
.
ereignet
full
genswerter Zwischen
lieb¬ St. Aniualer-Wicscn aus der Saar eine vciblidic und 3000 Liter Del für soiuen Fltig.
Dieses
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Roscrthag
im
«Madonna
die
Fr., Honig 5 Fr., Birnen 0.50 Pr., Acpfd 0.30 Pr,
auch
wurde identifiziert als die
Von Zug 123+ bemerkte drei demobilisierte Poi¬
Trauben 1 Fr., grüne Bohnw» 0,40 Fr., Tomaten
Flu «bemostes Haupt».
lichste der Colitiarcr Kunstwerke wird im Altar Lcicho gelämkt . Sic
lus,. die in 2. Klasse cinstiegen. Er bedeutete in der St. MarUnsfrircheseinen Platz wieder rift- 21 Jahre alte Erna D., Lcnzcn/asse 4 wohjdiaft.
0,50 Fr. das Pfund. Rotkohl, der Kopf 0,50 Fr.*
Ob ScJlistmord oder IJuKlilcksiaU vorliegt, stellt Darmstadt. Ein Fräulein im Alter von 60 Jahren
ihnen (in deutscher Sprache ), dass sie die 3 nchmcti.
Blumenkohl2 Fr .. Salat 0.20 Fr ., Spinat, das Pfd.
entNach
.
»
twstaihlei
AlHtiiricJitencxamcn
das
hat
noch nicht fest. Merkmale, die auf ein Verbre¬
Wagenktasse zu benutzen hätten , Einer der
0.50 Fr.
ITüutein
sich
unterzog
Vorbereitung
spreelwniici
die
ERSTEIN. — Die hicsiir'; Zitckerfabrik',
chet! schlossen , konnten nicht fcslgesle'h wer¬
Soldaten wurde aufgebracht und bemerkte zu
Die Leiche wurde fn die Leichenhalle am Johanna Glomm def Prüfung und wiM jetzt
lagen
den.
nächsten
den
in
wird
,
war
Betrieb
ausser
Der Chefredakteur : G. LhnUUn.
dem Beamten , er verstehe nicht , was er wo le.
Reehtswissc:*sdiaft studieren.
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Saar- Becken

Aus Luxemburg

Marktberichte

Nr. 15. — Feuilleton der „Mosel- und Saar-Zcitung“ dieses Schlages nicht verkehren kann , ohne miis,sei» .so h'1*! wie möglich ihr Lebon fristen,
dass sie irgend eine Gemeinheit begehen. den VerfolomiRon, den Prozess»1», dem GeliinffNachdruck verboten. — Alle Beeilte Vorbehalten.
Klomlichki-Ufin,
Lange wird cs wohl nicht dauern , und sie niss onlfliehen »n<l sogar die
die Quälerei der Polizei , die ihren Geschäfts¬
selbst wird sich seiner entledigen.
betrieb vernichtet , ertragen.
Ist das sicher
flüs¬
Es ist zwar nicht sehr edel .
man weiss
sicher .
Sicher .
Zorn.
Fräulein
terte
Eisau,
du
seid
Ihr
Frankreich,
■Ich bin
ja nicht.
Ich bring Euch Frankreichs Kuss!»
der Kommandant hin
Träumend .schritt
Nein, gewiss , was aber noch weniger ede)
Out ttnt , du tPortt , dte m« Jahrt 1U14 und her.
, ist das Echo, das von Frankreich her
ist
rohner
Ba<
die
an
der '/entrai Joßre
eon Thann richtete.
Jedenfalls hat er sein Werk begonnen. herüber hallt . Die Friedcnxvorlrägc , die ver¬
Von J, und F. ItftGAMEY.
Wessen ich ober gewiss bin , ist, dass Antoi¬ schlagen , mit Deutschland einig zu sein,
nette eine der Unseren ist , eine echte Elsäs¬ da unser Zwist nicht unüberbrückbar sei,
Frei nach dem Französischen von Lor.-Alsn.
und nur vou einem Missverständnis hrrrühro.
serin , mit all' unser » Fehlem und guten
(Fortsetzung .)
— Was sollen denn dio Elsässer denken,
nicht.
es
sie
weiss
nur
.
Eigenschaften
Erster Teil.
sie solche Sachen lesen ? Sio glauben
wenn
ergründen,
selbst
sich
muss
,
Sie muss lernen
verlassen
denn starrköpfig wie wir alle, will auch «io sich von der jetzigen Generation
VI.
hei einer verschleierten
sich nie dem Zwang beugen . Denk’ an ihr und verleugnet , und
. .
Der neue Schüler.
früher Leben , ihre einzige Leidenschaft war Zukunft , was bleibt ihnen zu hoffen übrig
weil
,
nicht
aber
sie
sind
Verdeutscht
.
.
.
welcher
in
Milte,
die
an
auch
Denke
Musik.
Deutscher
ein
foie Neuigkeit , dass bald
wollen : Wie dio Polen , die
regelmässig unter -seinem Dacli verkehren sie bisher weilte . Kennst du unsere Elsässer sie es nicht sein
wcissl du, dass auch Dänen , die Tschcken , wie all’ die Eroberten,
sollte , die Neuigkeit , die ihn einstmals mit zur Genüge ? .
wissen auch sie das « ihre Befrciungsslunde
dumpfem Groll und Empöruug erfüllt hiitto, sie der übrigen Menschheit gleichen . Wir
Gott allein weiss
lies* ihn heute kalt und gleichgültig . Was haben Helden und Märtyrer , aber leider haben schlagen wird, .
erastwoilen , müssen alle
willst Du, Kleine, antwortete er achselzuckend auch wir Abtrünnige , Itenegaten ,jene gewissen¬ wannll — Aber
Helene , die auf seinen Arm gestützt , ihm die losen Schurken , die um reich zu sein, zu gelebt haben.
Schlecht.
Erlebnisso des Tages erzählte — Kitanen wir allem fähig sind . Uebrigens , würde man
denn dem Kind verbieten , in den Zimmern, nnchforschen , fände man bald , das « in ihren
Denke jetzt auch an die
Es sei .
die wir ihr freiwillig zur Verfügung stellten, Adern deutsches Dlut Giesst — dass auch sie
Jungen , in deutschen .Schulen grosap .-gogen
zu empfangen wen ihr gefällt ? — sie ist ja „Hergelaufene “ sind — ici» beschwöre cs.
Zwischen diesen beiden Arten Menschen — dio nichts von Frankreich wissen — und
nur zu Gast — hier bei uns . —
dennoch ist »hr sehcin 'iarco Dcuts .-lilum nur
cs Menge braver Leute , dessen Herz
eingibt
Helene
versuchte
.
„Trotzdem “ ,
und x. -r' -:-e.j!ii:--fi S.ihsl
ilussorlich .
Iranzösisch geblieben ist , nher deren Mut
zuwenden.
hei der Wiederkehr aus
Studonlcu
unsere
Du
unterlag.
—
Kampf
Lachen
dem
verbittertem
mit
und Standhaftigkeit
Er aber
. Knttpfie Dnutv —
Universitäten
schutz¬
deutschen
tausend
fiiiiCzelitibunder.
denn
sind
Was
Ei was , so lasse sie doch. Haid wird sie
Schale tirl , um! vor »ms «' an t»‘n wiMer
von ihrem „Schwöb “ satt haben . Du weisst lose ruhige Bürge - gegen siebzig Millionen die
rraii/ . jiai .■ vir. Wivw?’-.'
. . . 1 Elsilsar .
•Joch zur Gcnügo, dass man mit Menschen, bis >u den Zähnen bewaffnete Eroberer
. . . Eg ist
mit Abscheu
« , . »<,m. .-ijp-mi mtiss o sie dulden . . . , . . burlcu wir
Itepmecy (MS.
Copyriglh by J. and

Frankreichs

Kuss

austfcsehlosaen mit solchen Monschon leben
zu können' 1, denn siehst Du, hei allen echten
Klsässern bleibt ein kleines unsichtbares , aber
unzerstörbares Körnchen hüngen , da* lange
versteckt , geborgen und unbekannt Ist, wenn
aber die Stunde geschlagen hat, wachst , alles
andere Überwlchsl umJ — seine ganze Schön¬
heit entfaltet . Die Seele der unsterblichen
langem
Hasse erwacht nach Jahrhundert
aber nie .
Schlaf , wenn es sein muss . . . . nie gehl sie zu Grunde . Das ist eines
unserer grossen Werke , zwar von den lumoscn Freidenkern hartnäckig geleugnet und
dennoch wahr . Armes Volk ! Sie glauben,
mit leeren Worten and grossen Sprüchen die
Welt und der Natur Rechte umzuwandeln . . .
Sie wissen nicht, wie lächerlich sie sind!
Arme Narrt »! Was aber Antoinette anbetrifft , beruhige dich ; sie ist ja nur ein klein’
Vögelchen , von Lebensfieude überfüllt ; zu
wenig hat sie bis jetzt gelillen . — Kaum
dass bis jetzt ihre Sorglosigkeit vom Kummer
gestreift wurde — Geduld , auch sio wird die
grausam »* Wahrheit kennen lernen — Auel»
ihre Stund « wird schlagen , wie so Vieler
- Vielleicht wird sie durch
Stunde schlug
Kurl hernul beschworen . . . . Geduld . . . .
übereilen wir nicht «.
.Und

Als sie aber fh*n Garten hotraten , dessen
klein'» Türe Helene sorgfältig hinter sich ver*
schloss — betrat er eine Allee zwischen Ge¬
weil ab von Strosse und
müsebeeten
Mauer — und auch von jedem indiskreten
Zuhörer ; — und als ob ihr Gespräch gar
nicht unterbrochen sei, fuhr er mit leiser
Stimme fort:

Sieh, dass ich mich durchaus nicht irre . ,.
Ohne Zweifel ist dieser junge Man» von Fuch*
zu uns hcrgosehickt worden . . . Fuchs ver¬
mutet , dass wir das von Jean begangene
Werk enden . . . und da er sich von uns
— erkannt und durchschaut weiss — kam*
er selbst nicht weilerlorschen . . . . Da glaubt«
er recht zu tun und durch dieson jungen
Mann nachspüren zu lassen . Sagtest Du mir
nicht kürzlich , dass Du sie zusammen getrof*
|en hast ?
im Gebirge, ganz in der Nähe
Ja .
vom Schloss.
Gut. Besonder « fein von Fuchs ist es zwar
nicht, uns die Persönlichkeit , in deren Beglei¬
tung er Dich traf , zu schicken . . . . Von
einem „Schwöb “ kann mich zwar kein*
Dummheit wandern . . . . übrigens wird «V
I*
wohl keine andere Wahl haben .
zahl¬
nicht
Personal
deutsches
ist
Allenbach
be¬
etwas
noch
Zorn
Fräulein
ö'o
'
Gern * h.
jemanden , der
händ , alle. Unangeuehmc , was aus Antoinettes reich. Uebrigens bedarf es
und
Drnchmen onvnch ' on konnte , bewiesen . Aber fihcr viel freie Zeit, etwas Intelligenz
©^
G
.
.
.
.
verfügt
Bildung
von
Schein
einen
ihre«
vor
sieh
sie
beugte
»Towdiulioilsgcniäss
dtild . . . . bald werden wir sehen, welcher
Vater « Willen.
dem anderen übcr 'a Ohr haut.
Di aber di. «er jetzt schweigsam an ihrer
S'*iu) weitergim/, glaubte sie das Gespräch
(Fortsetzung folgt.)
-adot und wugle uiuULuichr darauf zuriiek-

M
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Zu verkaufen
in VALLERYSTHAL, auf dem Submisssionswege (versiegelt ), vor
dem nächsten 3. November , vier Holzschläge Hochwald auf dem
Stamme , in dem Walde des Herrn Grafen de Menthon.
1.) Sechs llectar Kiefer , Huche und Eiche;
1
•
8.1 Vier
> Buche und Eiche.
•
3.) Acht
)
»
4.) FQnf
Jede Auskunft erteilt der Förster Auguste André , Forsthaus
E-H4
Fœschen , VALLERYSTHAL bei Sarrcboorg (Lothringen ).
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hi jeder PreUlage.
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INVENTÉ depuis plus de 60 ANS
saae rival
U EST et RESTERA

Exigez

9, Rue Fabert

METZ Place St-Jacques , 911
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&Slcinbock Sic

PRENEZ GARDE
le ' GIBUS Authentique

Chope

la

links gegenüber dom AusgAng am Zcntralbahnhot
Vorzügliches Bier von der Lothringer liraucrei Melz -Dovant-les -Ponla
Frühstück . Mittag - und Abendtisch zu billigsten Preisen
22
Angenehmer Aufenthalt

!’• 1 HIBAUD lr C ‘. 7 et V, rue t-a lloélle. Paris *Cntic«i *ioaoiires Géoénci
ac D & V. Glitft ".. .nve .i' eur '. du uion pour Uhs -be et du ' »von dentifrice.

Grösstes Spezialgeschäft

î:

SACKE

erschienen

-Adressbuch
Telephon

für

Lothringen

(Annuaire officiel des Téléphones peur le territoire de

Lorraine)

p -gen Finnenchinç von 1.70 l’r durch Inmnal „Fe Messin*, 1. rue des Clercs, Melz.

Marine-Fernglas
zu verkaufen.
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und
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loio!

Enning

das4. Quartal

.IUJJ '.'C'fV'

ihres

Möglichst baldige Erneuerung der Hesleltung bei der nächster.
PoslamlsJt oder dem die Zeitung bringenden Hriefträgar nimm)
Bestellungen an vom 15. ab) sichert unseren Postnlxinncntrn den
pünktlichen Bezug unseres Blattes , ln der Stadl set/ .t sich das
Abonnement ohne weiteres fort
Bezugspreis 6 Fr . vierteljährlich , Fostbestcllgcld nicht einbe¬
griffen.

die Expedition des

Ixet tel

-Bestel

Post
für

das 4. Quartal 1919
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Sehr gutes

Preis ; 1,50 fr.
Francoliefmtig

Vergessen Sie Müll

Format 00+ 45. nus Papiorgewebc,
Papier und Jute (neu , bezw. ge¬
braucht , jedoch letztere in gutem
Zustande ), in grösseren Mengen
zu kaufen gesucht . Bemusterte
Offerten erbeten an ZehAFrilsch,
Strasbourg , Hagenaucrstrasse , 5.
280

im Verlage des .Messin -, 1, rue des Clercs , Metz.

Amtliches

11 1"

am P;afz

I UUStMUWMlWMV

Soeben

L '( werd-

ifS

Rue Clovis , Metz

La plu * vieille Maison du mondé Fondée an 1712

und kleine UMZÜGE
Fwerden unternommen.
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neufs et d’occasion

Saar-Zeitung

DortBelbst mehrere Wagen
und Camion «, sowie Tombe¬
reau zu verkaufen.

LIVRAISONRAPIDE

B&n -St-Marlio , avenue
Liberté , 8.

liegt zum Verkauf auf:
Expedition des Blattes , rue des Clercs , 1
ln Hetzi
In allen Zeitungs -Kiosken und Buchbandtongen.
»
Wwe Aug RUPP, Buchhandlung.
> Forbaohi
Jos . MOURTON, Buchhandlung.
» Hagondangei
BOUR, Buchhandlung
„
»
» Hayange i GILLET, 33, rue Maréchal -Foch , Buchhandlung.
, Kaufmann.
m MONDELANGE
>
Philipp GIRON, Zeitungsausträger der «Mosel a. Saar -Ztg. »
„
>
SCImAM , Buchhandlung.
» Knutangai
RIFF , Buchhandlung,
* ■ • rhaagei
» Moretnrre - Graitrfe i OUDIN, Buchhandlung.
Wwe WEHR, Buchhandlung.
> Ntlvaagei
WF.RCK, Buchhandlung.
* Thionvillei
MOMPBR, Buchhandlung.
» Romfcaoi
MOISY. Buchhandlung.
» St - Avohli
i Frau PIGEOT, Bucbhandlnnj.
* Sarralba
MOHR. Buchhandlung.
> Sarrabourgi

de la
237

der Zeitung

Mosel- md Saar -Zeltaof
(U Journal de la Moselle
et de la Sarre)
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Strasbourg , 200, route de Colmar
Das Postamt

Téléphone : 678. 700 ou 4400.
AOENCE:

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

in allen Ausführungen
liefert prompt und billig
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1012E . H

SABLON, ruo Saint -Pierre , 16.
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