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Mllarüeiitrs
«
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ttaseres Pariser

Eine Kommission der dwiterhon Herphausneh'

Nach fît in Friedensvcrlrag bleit'i n im Saarr-tändigen unternahm vmu 23. bis 25 Si p...!nr von Versai!ti « /ins eint' Hiiudfabrl zur JaeJeen die Gesetze und Verord/umge/i in Krafl,
-iehligung (ter beschädigten Iterghiiugi'bi «te die am 11. November M' IH hier Geltung halten
kirdfrankivieh«. Diu Kommission war in zwei {mit Ausnahme der Dir den Kriegszustand gc
Irujijien prteiü . Mit Gnijip » 1 gehörten 5. (ter irxJfenrn Jle.- Üminungen,'. Ipesc l'esl.- ,lzuii/
Jriippe2 drei dculsrhe iuihire Slaals - und Pri wird ulier selb; tver -’titndüeli r«(•hl .-kViiftig.
diireli Meutseli
l| nd j< mü Vi rlri-trr der ck-iil- nachdem der l'riidensverlrug
‘S.i'rul’f*»'»
,it) Arbeiterschaft an . Sie wurdui vnu j» laiiiJ und dni der verbündeten H.niptmaehl " g*'
Inf'iu franzüsisrhrti (Hlizier lind einem franzo- mdimigt i.' l. Da diese Vi.r.ni-selzimg zur Zeit
rhen höheren Bngbia .iiten giiiihrt . Gnii ’pe m.eli nicht erfüllt ist, su besieht im Saarland
| hpsiohtk' l» di«’ Grühcnfclder des JVparh tut nt*- '.iiislweüiii noch der lb clitszuslalid , dm di«do-Ga!nte. Giiurrteres, I .ni ?, Ltevin . i>i-» franz-üsisdie Kriegsgewall geschaffen hat . Hier¬
| .iurl, Mmirchin, Marvin und Dmirpes. Cîrujipr- 2 durch ist über die Anwendung der seil ihm 11.
Gruhonfekter des Departements du Nor.l November 1P18 vom deutschen llcieh , wm
!?carpe!!e, Anicfie, Ancm und ftenclr . . Ib« l'mis .-eii oder Haycrn erlassenen Geselzi; und
rigabc dir Itemm :--i..n bestand darin , steh Verurdmingcn eine Unsicherheit entstanden.
| (1, Ui’herldiek iihrr die in di<- n Me; arlomen !: Du- französische IIeen sVerwaltung beahsiehden Bergwerken während des Krieges erf"’,'!- (:gt, diesen Heelifsiuifstnnd durch «inrdu eilige
b Zerf' "«rungen und f-;u BiM für die H<t*i ; Massnahmen zu beseitigiui . Sie hat zu diesem
|iing an dem Wiederaufbau der 1J<rgwc . l;, zu Zwecke eine 2lg !ii‘drißc Kommission berufen,
wyebaffrn. Sie fand te" tefirl . dass d«, V.' ii«.;«, • die al .'c na<-h dem 11. November l!H8 erlasvcne .’'
lufiiau sieh infolge ites ZiKirmnemvirki -ns vieler Ih ^elzc und Vernrdniuijp n daraufhin prüfen
}hvicrigen Prägen und /.wir jS uf: «-•!:• e und soll, ob und inwieweit , d«reu Inkraftsetzung
k'jcrterhersteeLiu.’ der Veikelu ^ lrnrsen . Vv n. für das Saarjrcbicl Midi als unumg.ingürli er¬
weist.
litfulir dir M- Vtia ' en mid 1.«bonpinilte ’, Wi
(rcrrielitune (ter E<>rri - und J.andwi ; tei'hnfk
Die ji n«r K"!iin;issjnn ?.ug«dachte Arbeit wild
!' " a:)-.r der B«rgw«rk.*, l'f’e1" ’ «b - He-un-l nicht gering sein, denn die deutsche l’aragr .v
-ens r -w. im ai’;'' !ii. inrn iiheiaus \ rr phenfabiik stand nicht nur während des Kru¬
l.rll darsli " 'T wird . ü i «kn (buten i -Ci h ges, sondern auch seit der Jh■vn!uti" ii unt -i'
Linie Ilenin T.te'ar ! i-ii.d fa-T ‘an .Biete- VoHdiimpr. Nach einer Zahlung koimncn . : hru
>an!ng(-:i, Lei d. : Gj..ten \\ . .- t!.«h ül -.-r «iie bayrischen , etwa 50(1 Gimüzc und Ver¬
Ijnie ausserdem die S'-häehte aus d«r Kriegs ordnungen in Betracht , und zwar etwa -f50 vom
M' - llcieh und M) vmi i ‘riTi.-.sfcn. Davon hetrelfe»
|nivemligkeil hi raus ge'-pri'i.d werih
l'rslüefit' Gebiet hn( f' ei (ter f.iingo ifes Ste ' îuiigs- 111 WirLsrliafis-, 71 I inanzfragen , 52 die NahÉriires du 1: (tes in*!.i terhe Hin- und ■!•?- rungsversorguiig . Id Aibeilerangelcg - nbeilen . 11
jr<’«i!t i, die Ahwickelung d«s Kriigip , 27 das Verwals
lirssen d<r 1’x>>n'<>n e :nz lir^f.r 1«•dass eine ?.i*«npr> Ortirhafkii . dam/ .l. f di» lungs-, 25 das Arheilerversielierunfs -, 20 das
Jtadt l^ ns und die grossen Itergwork . ma l ens Hcehtswoscn, 17 Heamten -, 13 Eisenluihn -, 13
Mrnm rigrtil ' iel« nur noch als Hiiinij ln l-Len. l'ost-, 8 allgemeine Verkelirs -, 5 GesiuuHicits-,
IVohmmgs und 1
Prnienl.vpnvfu n«l wenlen auch hi. r die W:<• 5 gcwerlifiche, 1 Schuf-, 1
I’ara■liersteüunjrsnrl eilen eine L--hütend längen1 Kirchenangclig '.nheiten . Die l'ayrische
I in Anspruch nehmen , wi ' dir Rergvrerks- Rra]ilienpressc wird cs unter der Einwirkung von
und Wohnungen von Grund aus au/ße- Maschinengewehren und Handgranaten zu kei¬
w.-rden müssen . Mie Gniten sind zunächsi nem erheblichen l’npicrversehlciss gebracht
f-'lsfruidig ersoffen und an ihre Sümpfung kann haben,
hfrangetreP n werden . nachdem die Schii
Mii; olijge Stuflgiiederung lässt schon erken¬
pn in d*n Schächten feslgestoüt und d«» nen , dass die Prüfung nicht so ganz einfach ist.
«achte aufs neue gegen WasserdtirohbnVli- Soll sie, was doch dringend nötig erscheint,
Die Arbeiten sind äussersf
| !^ dichtet sind
vor sich gehen , als beispielsweise in
eJiscüp. zumn ! genaue Hnler’agen für dir Ar! rascher
zur Prüfung d *r
••r Tiesohiidigungen drr Schächte nalnrgrmiiss der städtischen Kommission
, dann
Idilen. Im hsl'ichen Toi] des fieluele « warm Geschäftsführung der LebommiUelHinter
kleinen
Ile heschiPfigLn Hcrgwerksanlagrn zum gep«??. wird is sieh rmpfohlcn , durch einen
Irn Teil srlinn wilder im Aufbau h. grifft n. Ki- Sonderausschuss zunächst einmal eine Sich¬
lige Srhiiohle fördirlrn htreils wioler und hei tung der papiernen Mul vornehmen z.u lassen.
die Nach dieser vorhereilenden Arbeit würden
piandv'n steM dir fnlu Irichnahnir fürkann
heJisfcn M<ma!r Jx’ver. Im nUeiiw 'inf-n
zweckmässig die Sloffgruppen an SachverstiUi|ian wohl sagen , dass die östlichon Gruppen in digen-Aussehfissc zu verteilen sein, die aus d
Ibra 2 Jahren , die westlichen in 6 bis 8 Juli¬ Kommission zu bilden wären . Nur eine nlanen wieder vollkommen hergestellt «rin werden
Prüfung so h
franzflsisohr.il (Iruhenverwaltungen haben nnissige Arbeitsteilung wird die
vor dom In¬
noch
sie
dass
,
können
Schleunigen
rinlwcnschon
Fr den Wiederaufbau zumeist
ist.
ligr feste Plitnr entworfen . Die Kommission krafttreten dos Frirdonsvertragcs beendigt
fu/e dm Eindruck , «fass «fie an die frnnzflsi- Mil diesem Tage triff nämlich wieder eine neue
>Inn Crruben hernntrelimden Anfpaben bei dem Hrchtslage ein, indem die gesetzgebende Gewalt
fVirderaufbau so bedeutend sind, das « sie deul- an «lie Hrgiernng ' kommiRsion übergeht und nun
«hc- Hilfe in Anspruch nelunrn werden . Dies- die eiifgangs CTWüJmle Iloehtssrlieidm «; erst zur
fe wird «'eh hesiinders auf Aiifriiumnnr ^ar- Wirkung kommt. Ist die Hcgioruiigskommission
it<n. Zechennufhau . Heparulnren . Disonlron- dann noch nicht «mannt , dann entsteht wieder
Mktione«. Lieferung von Maschinen . Hau von
eine Hrcblshirke , die durch fine völkerrrtchbLflfen einscliîiessJiefi H.'InWisprfuitiden. Arfltn^rbr> M wer¬
•rluiusern in Form ganzer Ko'onien ers'rik- liehn Anordnung schon vorher
den niiK«le.
len können.

9. Okt. 1 Uhr nachm
DLR FRIF.DENSVLRTRAG MIT BULGARIEN.
Die biilgarisdic Regierung hu! den Obersten Rat
der Alliierten geheten, Ihr eine I rift \ <;.i Kl Ta-

Um den Frieden

Zum

Einn uene Ncfe ira die deutsche Reriiexnng.
l 'a r,-‘. 7 üfct — | U r il «.1«- l{,-i| xjr-r Al 'ii'-rlrn

KallI'ierra

Gestern mel-teten wir die Verhaftung Pi :rins, des Chef-Redakteurs dsr Diertenhcfencr
« Volkstrihünc ». Ein Blatter nieHrn heute
übereinstimmend, dass es Pisrra gelungen jsl,
sich noch rechtzeitig aus dem Staub zu machen.
Gütern erhielt sich hartnäckig das GoüeM,
dass tr über die Schweizer Gic:ize entwichen
fei. Uebcr seinen Aufenthalt läset sinh rrr
Stunde nichts Bestimmtes s.ig ?n. Auch das Ge¬
rücht, dass Pierra in eine Irrenanstalt vibracH
worden sei , ist bfriier noch nicht bceiülje} wer¬
den.
Im Anschluss daran wurde auch, « ie uns i”'-geKill wird, die linlerdriichung der •Vot(--«t*Tï;-'i*i-e»
ansenrdnei . Da die «Volhftrlhiiue« «ins ««Hi.
/ic-llo sd/i .illsiisclic Arlfdlsornaii für L'isliringen ist, diirtte diese V;;sMialin:e iileiit intbeantuortet bleiben. Dcberal! sin«! die Oer«in'er
laden. Gestern fand eine überaus wletitlgc Arbdterversainifilnng statt, in der die allgemeine
I ave besprochen » nrilc.
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antworten.
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d<r lialtiM'li«n i'ni \ n:zi a lu . Ai.!■
DIL RATIFIKATION DURCH DEN KÖNIG windv :t's tntumi ;;' - ml hclnit }it<(, und Mir
ENGLAND.
VON
•«•!.;«' ’ t-ru-ti im! «Jcr Ai'.- i'iiiiiing i'incr n.'uri
Reuter meldet, dass , nachdem der Frioilcnsver- .N
It.-ri «riilr ' 1<<a>«fir;-,'t.
'«1!.- ;««. «!', «'. «
traz durch die britischen Di.inhdons ratifiziert
I■jj;. 1».»»:
U’,«n
fü r Jl. l J'cm in
worden fsf. der König das Rafftlfcatfoiisdckrct
i «,n zi;
'üi1-■
,n ihr Wi«d ry«;in:.««
n«
bald imtcr/eiclmcn wird.
, um di.- V«-*fri'e^un" ()■ i :
«riifhtcn
DrR REVIS10NSANT RAG
.-««'bl UUsll-ÜMl
der Meuterer des Kriegsschiffes "Provence» wurde
Kr I' cm I«!«^ - wutcr «,i •• Kuniims.^imi zu er¬
einmiitii; ziirtickRuwicscn.
nennen , die <11!• | «ri«V|!.(.ri>el ;i. \ i.rtcilli |i[? (io?
GENERAL GOURAUD GEMI NICHT NACH roileiiiloji Mat' na !s der fruti «rrn (l I «rreichisc .TSTRASSßURti.
urpanM -imn M«inarr-hie vornehmen .-o' 1.
Das «Journal OKIciet» vcrüi'enlllcht ein Dekret,
Pie nueli-n Filzung wird inorg«n f-tittfi :,d: n
dem/.iifnlne General (iourami / um OlierkommanNordschlcswig.
dierciide» der Icvuuiinfscfitvi Armee ernannt Ist.
rs i«t dein « Vorwärts » zufoi::«
Oktober
T
Am
DIE EINBERUFUNG DER JAHRESKLASSE «ier « •iiwidh-' l;.. K'iiisn! I.mid|irern , der Deje
Ais Ser äeutssüen
1920.
giert «' d«r ml«,n ««fmiia!«n Komnt;«sion für dio
April
Bedeat&nme Erklärangen Bauers.
vor
nicht
Die Ja/iißsbln330 1920 soll
Al^ lirnitnm? m N««rd -<'h'»sw:g. in l' 'en?l.iir/ g«
einhernfen worden.
Ans IJemn \v.r«I g. in« T ‘ •
B.i ' ' ' . 7. f'k!
v-'i'sen . um 7iii;;iob' t m ! Wrir «l«vii der dmt
GENERAL MANGIN REIST NACH MAINZ. vInm
«nid <l!ini««'ben Tr :V d«r Abslimmnnt’s Fi <f«r S tz-ii!” v«•;«s !«!zt«n Di'-m-ti ;' v. .i:«>> «1;.'
- f;. .\ ->
r, Mh!1«t. ff
General Maupin ha! Paris verlassen. Er be;.i rhirdie KVihri?i>"«riirtf' .v«-' !-«e'img wäb Ibrn -ri Er/li !!
\ , >‘r«!«r
fjiht sich nach Mainz, wo er General Despoutles refl «hr AI««-' unmm " zu l>eraton. In euur ge- und «br Kmtz «r Rau.
rillig amv ««ni <f.
die Oberkommandogewatt über die Okkapationu- imiii «:imon Sitzung unter I/Citiing d«s StaalsDi» Sitzung wirri um 1.20 (;i«r rr« ffr«»! D««>
Inippcn fibertrayen soll.
kmmni«s,irs fiir S«'bloswip lluMoin Dr. Kii' trr
ii- vinn ! in zw«i!«r l.«-mig «bo piriru«
Kmiilirungs
Kninnur
tu-sundero?
in
(
auf
sich
man
«milde
AMERIKANISCHER
WIEDER EIN
Programm , das dio Boihebnltun ? der b;«berigen si«m «1rs B«:ch«hudgf‘ts. D»r Ahe. (lohn l'rUH,t
ÜBERPALL.
^
«
«Vr K1in
Lit furungsfristen und «Irn Auslaiis<b aller l'e- ‘ten Jbri «'ti* über di» Vorhapd 'ungf-n
Am hellen Tag versuchte ein amerikanischer horsefiüssi?<i‘s Al'?{irmnung«:ref»ie<05 p«gfn Koh »uBS
' ion ein.
Snld.il , der mit einen Revolver bewaffnet war, Ion, HaumiHi-1 usw. v«■:i« 111.
D«r KauzU-r Bauer hält alsdann «*in « !•!’«:'•:
einen Geschäftsreisenden anenunaben. Er wurde
Rr«lr
Holland.
und
Belgien
in Gewahrsam genommen.
Kr kumml zu<«r>t auf «Br Uinbi'durig die KaDER ZUSTAND DES PRÄSIDENTENWILSON
«Soir » zufnlg«» vcr ’autf't, dass Ibuland «b* hiiK' t-i zu «privhen . Im niuf -n K-alunuti isi «irr
hat sich merklich gebessert.
Idi'o ciiies I)ef«nsivbüiidnissos mit Belgien zu- prr'i-^lo T«‘i! d«r Kammer vertraten. Di«- N«>',iD’ANNUNZIO UND DER OBERSTE-RAT DER rfickwoisc , ab«r zustirmucn werde , den Gross wali!«in des ersten repuirikaniselKTi Ritelis'der
niilcfitin eine p.w ;ssn Garantie für den Faü zit gr;: w»T>i<’n hpweisrn. dass die Vertagung
ALLIIERTEN.
ein«' Ahän«lerung des jetzt geltenden Sitz«' im Kabinett d»r Stärk » drr pn ,!f •lum
Wir erfahren ans zuverlässiger Quelle, dass geben, dass
gemeinsamen l'ehcnvnehung , wie I'arliini Dmisehiands cnîsi >rieh ». Un«»r Br«>der
Systems
vorläufige
die
der Oberste Bat der Alliierten
von Kommissaren beider Regie¬ L'iajim ) blcibi . «insteilbc.
gegenwärtig
es
beschlossen
Entfernung Gabriel« d'Annunzios
Ein kurzes Wort erst über diu Stimmung unwird , erfolgen Würde. Auch
dureligefübrt
rungen
be¬
Alliierten
den
von
der
bat bis zur Prüfung
die Navigation auf der Maas geltenden rar«~ü Vfi’krs. Mii Freude nnd Gennglunng kann
für
die
von
indessen
bängt
fürworteten Losungen. Alles
Vorschriften sollen abgeftndert werden. Wie ver¬ ich leststellen , dass eine nänstige Sliötannq un¬
dem Verhalten d’Annnniios ab, der noch keine
lautet , soll «>ine Form gefunden werden, die «be ser Volk und speziell die Arbeiter rar Arbeit
Trappen
Anwandlungen zeigt, den regulären
, die sich aus der Enklave Maslrich hinzieht. l«'!i lu’gc keinen ubr-rtri«b»!««n
Nachteile
die Stadt zn überlassen,
mir keineswegs vor. «l i--, w«r
Rhein führenden Kanäle ergeben misnins . ich
zum
die
für
In den italienischen politischen Ereilen zollt
wahrschein¬
«loin tÿ’b'ag, d«T uns getroffen bat. be¬
für
von
cs
uns
hält
Man
beseitigt.
,
haben
man Frankreich hohe Anerkennung, weil es
lich, dass eine Uebereinstimmung nicht erzielt reit? erholt hüben. Gewi»-* wir«! immer nwli in
sieb der von England abgesandten Drohunge- wird.
Deutschland zu viel gestreikt . Wenn :tb«'r lu Ute
note nicht angeschlosten hat.
Die Alaadsinselu.
noch einige po'itisclu n l’arteirn hier und dort
tern/.nfia 'teu nn
DER NEUE KRIEG I,V RUSSLAND.
Aus Mariebamm wird gemeldet : Die Landes di«' Arbeiter aus *3»n Falinken
\Vu; - h
unüberlegte
dur
loch
«
tel
so
,
sind
Stande
Petllotiras
Truppen
beschlossen,
hat
ukrainischen
Zwischen den
Versammlung der Alandsinseln
und der wclsscn Armee Dcniktns dauern die an Clemenceau ein Telegramm zu senden , mit nach Streiks bereits verschwund «n. Dorr Rmior
Kämpfe an. In der Gegend nördlich Odessa kon¬ dem Ausdruck der Begeisterung der Bevölkerung fii brt fort :
Wenn ab«'r dtese Streiksnclil . d'«'-«n z«r-«!<izentriert Denfkln bedeutende Truppcumasscn.
für seine Entscheidung , die eine baldige Lö¬
des Krieges, im Abf!au«n !'r
sung der Alandsfrage im Sinne der heissen \Vün- rend » Erbschaft
WEITERER BtÎGKZUQD"?. F.OTEN
sehe der Bevölkerung erwarten lasse. Es wird griffen ist. so steht ein anderes , nicht wuncr
Nach e ' ier Rigaer Meldung, sollen sich die auch in dem Telegramm die Uoberzeugung aus- gefahrvolles Hebel in schönster niüte : die K«>rBo’chewisten auf dem rechten Ufer dar Dwina gedriiekt , dass man in kürzester Frist der Be¬ ruptjon
In allen S-dik-hten der D*vc'" k»rmig
moralische Seuche zu be¬
weiter zorückziehen.
völkerung gestatten werde, ihren Willen durch müssen wir diese
, ohne Schwäche , ohne l 'r!vor
suelien
kämpfen
bekunden,
zu
Referendum
«
entscheidend
ein
UNRUHEN IN MOSKAU.
Persön !:«-!«k' iwenn solche Massnahme a's notwendig erach¬ men. ohne Berücksichtigung d«r
Ans Helrinoforg wird gemeldet: In Moskau tet werde.
ten. Die Tätigkeit des Parlaments wird im kom¬
Arbeitsf«!«! vorfin¬
dauern die Unruhen an. Unter den letzten
Nach dem «Temps » hat Tschitscherin einen menden Winter ein grosses
Opfern befindet sich Pelers, der ehemalige Prä¬ scharfen Protest gegen jede Entscheidung in der den . Es wird die Rechte der Schwachen , ins¬
sident des Moskauer Verteidigungskomitees. Frage der A’andsinseln ohne vorherige lieber besondere der Arbeiter, in wirtrahnftVlier Hin¬
sicht festzu «et?en haben . Die Republik ist ent
Einkunft verüftenlüctit.
schlossen, den Arbeitern rteterstßfztmgcn zu ge¬
mH
Znr Frage des Wiederaufbaus.
Eine
währen . Der Gesetzentwurf über die B«Irieiis
Der « Vorwärts » bringt über «len Wieder riile ist als Aufdruck dieses Enlschhi?» s fei
Paris, B. Okt. — Herr Clemencean hat heute aufhau Nordfrankreichs eine Zuschrift von un¬
R«gjerung zu lu-trachten.
morgen im Eriegsminiffcriam MarscfiflU Poch terrichteter Seite,’ in der es heisst, «1er Besuch
D«'r Gesetzi-ntwurf liber dio \V:r!> -h :*ftsràla
Weygand,
General
,
Gonerahdabschcf
und seinen
«1er zerstörten Gebiete habe vie! Klarheit ge¬ wir«l in aller Eile entworfen und ihnen anempfangen.
schaffen und unsere Aufgabe in ein helles Licht sch' iossnul voTgrlegt worden . Diese z.w«u (»»gerückt Er zeitigte praktische Anregungen und setze, die unte ' rinflussl von der inneren Poht/k
Vorschläge und wird auch zu gegenseitigem entstanden sind , werden in Zukunft den Arbei¬
gern nach
Verstehen heilragen . Wie die deutsche Regie¬ tern die Möglichkeit gehm , am Aufschwung
Taris , 8. Okt. — K« bestätigt fiel ), dass Ge¬ rung ffufrn Willens ist, in ehrlichen Anstren¬ uno -re- M’irlschaftelohons Anteil zu -«ohmrn.
neral Gouraud , der G<neral Hirschaucr als Gou¬ gungen «len Friedensvertrag zu erfüllen , so
Reiches
des
Lage
der
Dcurleilung
in
Hinzuund
itnbr
luiig
Die Env' iloning der Regierung
mit «b m wird «lie deuische Arbeit«rklasse das ihrige tun,
sol¬ verneur von .Slnis .- Iiiir" ersetzen sollte,
l'Hiurg d«T JJ mukrahn ist minimhr erfolgt. angesichts des Friedens von Versailles. Ein und Oberbefehl über «l .o französischen Ori«nUiitp- tun der so hart betroffenen Bevölkerung nach Kräf¬
englisches
notwendig
unbedingt
i«|
Inrn bedeutend«reu politischen Uiaiaklor hat ches Ministerium
jien in Syrien fx-fr.«tif norden ist. Weiler bestä¬ ten zu helfen mul solidarisch mit Arbeitern an¬
vorgesehen.
an
Anfang
von
schon
auch
ja
Wie der «Daily Hcrald» aus Pe¬
wäre
Okt.
7.
Berlin,
lediglich
ist
Es
nicht.
Dcsgoutles
wiiler
General
dass
Veränderung
Gebiete wieder auftigt r<-li die Meldung,
Es den Oberbefehl der interalliierten Bcselzungs- derer Länder die zerstörten
tersburg erfährt , soll die Sovjetrcgierung erklärt
rZustanc wi«JerlnTgeslelil, der zu Beginn der Sein Arbeitsgebiet wird ein ungeheure« sein.
.urichten.
7
und zwar Iruppon am Rhein an Stelle von General Fayo’lc
haben, dass zwischen Deutschland und England
-Epoche bestanden liât. wird sieh mit allen Kriegssehädcn
jMinnalversammlungs
cfn Geheimabkommen unterzeichnet worden sei.
auch in den übernehmen wird . General Fayolle wird mit
■Irrdings hallen die Demokraten versnobt, sowohl im ( igenon Lande, wie
worin sich beide Staaten verpflichten, gegen die
n Lil.is.«( n müs¬ einer wichtigen Mission in Deutschland betraut Die dentschen Trappen weigern sich
| «rcn Eintritt in die Regieiung zu einer poiifi- besetzt gewesi.m n fl . iiitb
Sovjetrcgierung Stellung zu nehmen. Das Abkom¬
werden.
und
Innern
im
Wiederaufbau
gesamte
Der
sen.
poder
Beeinflussung
i'fien Frage im Sinne der
zn
men ist nach dieser Meldung von deutscher Seite
wenbn
betraut
ihm
von
wird
hin
aussen
nach
T<un
'ivcfu'n (fepchärisführur? na«h ihr.
durch Noske, von englischer Seite durch Churchill
wird der Wiederaufbau
■nzen zu marhin . Die beiden übrigen Mehr- müssen. Namentlich
Berlin, 8. Okt. — Die Freiwilligcn-Korps. die unterzeichnet worden.
Zum Wechsel im miülärisclien
der
Wiedergutmachung
die
- —
. -«
.
i — AfVNA
6ieh in Kurland befinden, haben an ihr deut¬ ,
«•il'xparteicn haben Milchen Bei-lrrLungon je- Nordfrankreichs und
Paris, 8. Okt. Pie Zeitungen schreiben: Ocnc- sches Vaterland nnd an alle Völker einen Atti¬
dorf ungerichteten ?<biiden mit all den unge¬
[Vfi starken Widerstand er((gog<ngcsclzt.
leusserlich kommt das in der Tabnefio zum heuer komplizierten Einzelfiagon in seinen Ar¬ ral Mangin, der seit dein Waffenstillstand sein rai erlassen, worin sie erklären, dass sie trotz
in Mainz batte, wurde nach Paris der durch die Entente befohlenen Räumung an
lusdruck, dass wed«r die Sozialdemokraten beitskreis cinbczogcn werden Ein solches Mi¬ Hauptquartier zur
DIE SPANISCHE GRIPPE.
Disposition des Kriegsministc- der Front verbleiben werden, nm die dentschen
nur von einer gerufen und
nalurgemfiss
kann
nisterium
ilirer Parteien
jocli das Zei^tum ein Milglird
riums gesteht. Die 10. Armee ist aufgelöst. Die
In der Schweiz verzeichnet man ein teilweise«
lern Eintritt riS Demokraten zuliebe opferten, nicht nur im politischen, sondern auch im wirt¬ 8. Armee unter dem Kommando von General Grenzen gegen die Bolchewisten sn schütten
tu kämpfen. Wlederauitretcnder spanischen Grippe. Die An¬
linc nennenswerte Verschiebung in den Afin¬ schaftlichen Leben eine hervorragende Autorität Gérard, der sein Hauptquartier ln Landau hatte, und für den wahren Sosialiemna
Das
Angele¬ meldepflicht fiir alle Grippen- und Malarlatiile
dieser
in
wird
ira ist daher auch nicht
Quelle
besitzenden Persönlichkeit geführt werden.
offiziöser
Aas
ist ebenfalls zur Disposition gestellt. Alte franzö¬
des wurde dngeiübrt.
Gefahr
die
wenn
dass,
,
gemeldet
lustizmimslcrium, das jetzt den Demokraten
Der Eintritt der Demokraten in die Regierung sischen Truppen, welche das linke Rheingebiet genheit
London. — Aus Cardiff wird dem «Daily Te¬
dent*
dm
aa
derselbe
besteht,
Bolschewismus
einzige
[iifällt, war ohnehin seit Landhergs Hüeklritt schafft Regierung und Parlament ein breiteres besetzt halten, bilden nur noch eine
» gemeldet, dass Massnahmen getroffen
legraph
mute.
werden
bekämpft
Grente
scheu
nbesetzt. David, der Inhaber des Reichsmi- Fundament, nie das bislang der Fall war. Wenn Armee, die General Dégoutté befehligt.
werden, um die englischen Anforderungen an
Sicile
die
an
Kabinett
wieder
im
rückt
, auf dass in kur¬
listeriums des Innern,
auch das Fehlen der Demokraten
Kohlen möglichst einzuschränken
Ausfuhr von Kohlen nach Frankreich
die
Frist
zer
Parla¬
und
schon
er
das
Regierung
,
von
Portefeuille
ohne
Arbeitsfähigkeit
die
Ministers
Arhtimgienn
jiaes
Eil Veririg von üei
Bit Kostet 1er
und anderen Ländern bcgwmcn kann.
jinma! innehntle. So konnte auch dieses Mi- ment an sich nicht beeinträchtigte, zumal ja
Berlin. — Die Akten Uber das Verfahren des
Bcich9minisleKohltngnim
deutsche
Das
—
Frierium den Demokraten ohne weiferc persfln- anerkannt werden rous9, dass die Demokraten
OkL
8.
Bern,
Erzberger gegen den früheren FbianzminiHerrn
Den
werden.
überlassen
alliierten
der
Schwierigkeiten
Jie
auch bei den bisherigen parlamentarischen Ar¬ rium hat die Frage des UnterhaltsReichsschatzForbach von den Ver¬ stcr Helfferfch wurden am 30. September dem
ln
wurde
Vorgestern
dem
in
Der
.
Demokraten
geprüft
lallen Posten erhalten die
beiten, namentlich bei der Reichsverfassung Besafrungslnippen Kredite von 810 Millionen; trauensmännern der Arbeiterschaft des Kohlen¬ Ministerium übergeben.
zu errichtenden ReichsministeriHni für
mfnfsfer verlangte
sprechen doch bestimmte jedoch erscheint diese Ziffer ungenügend, da die reviers ein mit den ElscnarbeÜern abgeschlos¬ London. — Die « Morning Post » glaubt zu
so
mifwirkten,
positiv
(hicgsschädcn. ln der Neueinrichtung eines sol¬ parlcitaklischc Gründe für eine Verstärkung d:r
wissen, dass das Kabinett die Heeresausgaben
Ausgaben sich bis jetzt auf 872 Millionen be¬ sen gleichlautender Vertrag unterzeichnet. Da¬ auf GO Millionen Pfund Sterling festgesetzt hat.
len Ministerium» drückt eich auch hauplsftchBasis . Sie ist nun jetzt voll¬ laufen. Auch diese Ziffern werden noch grös¬
parlamentarischen
auf
welche
,
Unstimmigkeiten
vielen
Bedeutung
dio
finden
mit
weitrrreichende
Dio Militärbehörden erklären diese Summe zur
teb die 'politisch
zogen, wenngleich, wie es in der Natur jeder ser, da sie die Ausgaben für Bauten und Ver¬ der lothringischen Kohlenlndustrie lasteten und die¬ militärischen Sicherung des britischen Reiches
|or jetzigen Veränderung aus. Allerdings nicht
ohne auf beiden besserungen, dio für «iie Besatzungstruppen nö¬
Sinne einer Aendmmg der gepe- n politischen Koalition liegt , nicht
\ ■'>■. selbe zu oft labmlegtcn, vorläufig ihren Abschluss. für ungenügend
tig waren, nicht enthalten.
olilischen Richtung, als vielmehr S* Bctrach-_ Seiten gebrachte Opfer.
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AUS ALLER WELT
Frankreich
Der Minbtmai befasst «ich mit des Wahlen.
Paris , 7. Okt. — Unter dem Vorsitz des Prä¬
sidenten der Republik hielten heute nachmittag,
uiu 2 Uhr , im Elysée , die Minister und Staats¬
sekretäre eine Sitzung ab. Dieser Rat fasste B.' Schluss über das Datum des Erlöschens der Le¬
gislaturperiode der Kammer , sowie hinsichtlich
der Reihenfolge und des Datums der Wahlen.
Das Mandat der jetzigen Kr.: , t wird am 7.
Dezember erlöschen . Die legislativen Wahlen,
dio an erster Stelle ausgeschrieben werden , sind
aut den 16. November festgesetzt.
Paris , 8. Okt. — Der Gesetzentwurf über Jie
.Wahlen sieht vor, dass in dem Falle , dass gewis.=e Kandidaten nicht den Wahlquoliont er¬
reichen , ein zweiter Wahlgan " •' m 30. Novem¬
ber staltfinden wird . (Für die Wahlen zur Kum¬
mer der Abgeordneten .) Die Gemeinderatswahler,
werden am 28. November stattßnden . Zweilet
Wahlgang am 30. November. Die Wahlen der
Conseils Généraux und der Conseils d'Arrordissement werden ntn 14. (erster Wahlgang ) und
21. Dezember (zweiter Wahlgang) staltfinden.
<Lj Wahlen zum Senat sind auf den 11. Januar
1920 festgesetzt.
Mamball Foch an der Lonrdes-Grotte.
Ut-ber den Besuch des Marschalls Euch an d-ir
Lourdcs -Grolte, gibt die « Croix * folgende
kurze Einzelheiten:
Am Tage nach dem Besuche seiner Gebuitsstadt Tarbes begab sich der Sieger in Beglei¬
tung seiner Gemahlin nach der wcItbeiühniPn
Pilge-stâtle Lourdes . Er war in Zivil ; aber
trotzdem hatte man ihn gleich erkannt und cite
grosso Menge Leute begrüsslen ihn unter um
lautesten Jubelrufen . Nachdem Marschall Fora
vor der wunderbaren Statue seine Andacht ver¬
richtet hatte , fuhr er in seinem Auto nach Tar¬
bes zurück , wo ihn die Obrigkeiten empfingen
Den ganzen Tag noch büeb Tarbes fm F..“s‘esschmuck.

Deutschland
Verschiedenes.
Berlin . — Nach dem « Berliner Tageblatt »
sind neue Methoden im Gange, um diu Repara¬
turen an den Eisenbahnwagen zu beschleuni¬
gen. Das Blatt schreibt ; Es ist eine der wich¬
tigsten Aufgaben einer jeden Regierung , diese
notwendigen Reparaturen an den zahllosen be
schädigten Lokomotiven und Eisenbahnwagen
zu beschleunigen . Nur wenn dies gelingt , kön¬
nen die Verkehrssrhwierigkeiten , unter denen
die Lebensmitteizufuhren , die Nahrungsmitlelzufuhren , die Kohienzufuhr und die gesamte
Wirtschaft leiden, wieder beseitigt werden.
— Anlässlich der Vorgänge im Baltikum
bringt die Parteileitung der unabhängigen So¬
zialdemokratischen Partei Deutschlands in der
Freiheit einen Aufruf an die Parteigenossen , in
dem sie fordert , dass der Konflikt mit der En¬
tente sofort beendigt und mit Sowjetrussland
fi .Ijrt der Friedenszustand hcrgeslellt werde.
— In der Nationalversamm ' ung ist folgende
Interpellation eingebracht worden : Die teilweise
führte zu
Aufhebung der Zwangswirtschaft
einer unerhörten Preissteigerung , insbesondere
von Häuten . Leder und Schuhwnren . Was mdenk! der Reichskanzler gegen die Preissteige¬
rung zu tun ? F.oebe, Scheidemann und die
ganze Fraktion.

Schweiz

azrj.
Schweiz «nd
Eine in Bern abgehaltene und aus allen
Schichten der Bevölkerung besuchte Volksver¬
sammlung beschäftigte sich mit der Vorarl¬
berger Anschlussfrage . Sie ersuchte in einer
Entschliessung den Bundesrat , den Wunsch des
Vorarlberger Volkes, der an die Zeiten der alten
Bündnisse gemahnt , ohne Voreingenommenheit
und im Geiste der Unabhängigkeit und Würde
aum Wohle und zur Ehre des Schweizer Volkes
y.a prüfen.
Im Frieden von St. Germain ist Vorarlberg
hei Oesterreich verblieben.
Indésirables.
die
» erführt , '
Die «Tribüne de G.
Schweizer Behörden Talaal Bey, dem ehema¬
ligen Grossvezir der Türket , das Betreten
Schweizer Bodens untersagt haben . Djavid Bey
Her sieh in Lausanne aufhält , Ismail Hakki Pa¬
scha , der sich nach Davos geflüchtet hat , und
d'»» a’s Indésirables betrachtet werden , müssen
wieder liber die Grenze zurüek.

Streik in

Saarbrücken!

Zu den Unruhen in Saarbrücken entnehmen
wir der « Korb. Bztg. » folgende Einzelheiten :
Saarbrücken , 7. Okl. — Ein umfangreicher
Streik ist heule Morgen in Saarbrücken ausge¬
brochen . Seit einiger Zeit wusste man schon, dass
die Arbeiterschaft eine Demonstration gegen die
dauernde Verteuerung ins Werk setzen wolle,
hauptsächlich gegen die noch ungenügende Er¬
fassung der auch unser Land an den Rand des
Elends bringenden Schieber . Ob allerdings dieser
Weg eine Aendcrung in dieser Hinsiebt bringen
wird und kann , ist jedenfalls fragwürdig. Nur
zu berechtigt ist aber der Groll der Arbeiter wie
aller andern Konsumenten gegen den ständigen
Wucher und verderblichen Schleichhandel . Ob
der Streik sich zu dem anscheinend beabsich¬
tigten Generalstreik auswachsen wird , lässt sich
einstweilen noch nicht sagen . Soviel wir hören,
streikten heute Morgen die Arbeiter sämtlicher
grossen Fabriken und der EisenbahnwcrkstitBeim Beginn des Dienstes heute früh wurde
der Streik proklamiert , ln dichtgedrängten
Reihen bewegte sich um die zehnte Stunde ein
Demonstrationszug der Streikenden durch die
Iiahnhnfstraa ««'. Später fand eine Massenver¬
sammlung auf dem Schlossn’alzc statt . Es nah¬
men Hwn 4000 Personen daran (eil. Bis Mittag
1 Ehr war die Versammlung noch nicht aus¬
einander . Jm Sitzungssaal * des Alten Rathauses
fanden währenddessen Verhandlungen statt
zwischen einer Kommission der Streikenden u.
Vcrtrettrn der französischen Behörde. Die Strei¬
kenden fordern die Freilassung einiger gestern
Abend verhafteter Vertrauensleute . Die französisrh** Behörde schlug eine* Sitzung mit General
Andlauer für morgen Vnmrttag vor. Die Gnmdforderungen der Streikenden « nd , soviel wir
hören , eine sofortige Senkung der Lebenstniltc 'pn-ise. ausserdem Einführung der Saarwfthrung.
Die Forderungen der Streikenden
sind , wie uns von zuverlässiger Seite mitgeteill
wird, etwa wie folgt: 1. Kartoffeln und Kohlen
zu billigen Preisen, 2. genügende Belieferung,
3. Lohnaufbesserung , 4. Hebung des Markkur
ses im Saarlande , 5 Senkung der Preise für
l*cbcns - und Bedarfsartikel , F». Aufhebung des
Passzwanges , 7. Forderung nach Freilassung
der gefangen gesetztes Vertrauensleute , 8. endüeh strenge Massnahmen gegen Wucher und
Schieber.
Die Verhandlungen über diese acht Forderun¬
gen werden morgen Vormittag 10 Uhr im Neuen
Landgcrichtsgebüude beginnen . Dazu sind sämt¬
liche Landräte von Saarbrücken , Saarlouis . Ollweiter . St . Wendel, Mcrzig und der anschlies¬
senden Pfalzkreise geladen worden . Die fran¬
zösische Behörde hat ferner die Vertreter d-.-r
organisierten Arbeiter eingeladen . Es stellt zu
hoffen, dass in der morgigen Verhandlung eine
Einigung über alle Punkte erzielt werden wird.
Von weiteren Festnahmen hat die französische
Behörde abgesehen, ebenso ist die Freilassung
der Gefangenen (Vertrauensleute ) bestimmt in
Aussicht gestellt, sobald die Arbeit wieder auf¬
genommen ist
Um Mittag hat sich auch das Fahrpersonal
der Eisenbahn dem Ausland angeschloss »n,
sodass der Eisenbahnverkehr unterbunden ist
Gegen 2 Uhr lief der letzte Zug aus der Rich¬
tung Nnunk .rchen ein.
Nach Beendigung der Verhandlungen im Sitzungssaalo des Rathauses zogen grosse Massen
Streikender vor die Wohnung des Obersten Ver¬
walters im Saargebiet. Generals Aml.auer . Eins
Abordnung der Arbeiter trug diesem ihre For¬
derungen auf sofortige Freilassung der Inhaf¬
tierten vor. Der General gab nach Anhörung
der Kommission Befehl, die Gefangenen unver¬
züglich in Freiheit zu setzen . Unter dom Jubel
ihrer Kameraden verliessen diese kurz nach
2 Uhr das Arresliokal.
Zu der Lage erfährt die « Lolhr. Vztg. » fol¬
gendes :
Saarbrücken . 8. Okt. — Im Laufe des gestri¬
gen Nachmittags schlug der Pöbel, der mit der
organisierten Arbeiterschaft nichts zu tun hat,
die Schaufenster verschiedener grosser Waren¬
häuser ein und plünderte dieselben vollständig
au3. Darauf schritt die Polizei sowie das um
Hilfe gebetene französische Militär ein, und 03
gab Tote und Verwundete, darunter auch Kin¬
der. Mit dun Schiebern jedoch machten die
Streikenden kurzen Prozess . Sie hollen sie aus
den Cafés heraus , nahmen ihnen die vielen Ju¬
dasgroschen ab und verprügelten sie ; u. a. wur¬
den einem derselben 80 000 Mk. abgenommen
und vor seinen Augen zerrissen . Auch in den
Vororten kam e3 zu Plünderungen , u. n. in
Dudwviler und Völk!ing"n. Das französisch '’
Militär zeigte sich ruhig und besonnen und
schrill erst auf ausdrückliches Verianaen der
Bevölkerung ein.
Heule morgen wurde der Helagerungszustand
erklärt . Sämtliche Ansammlungen sind verho¬
len und es darf abends nach ü Uhr niemand
mehr auf der Strasse sein . Weitere Massnah¬
men werden , wenn nötig , zur Sicherstellung
der Ruhe noch ergriffen wmlvn . Doch hofft
man. dass dies nicht nötig sein wird.

Dit

firme fer

» KagiiDlaliM
Mitât
Aus der Abgeordnetenkammer«

vom 11. November 1918
Nach amtlichen Urkunden des französischenGrossen

Hauptquartiers.
Das Verlangen nach Sieg um des Friedens
willen erzeugt« nach und nach das Verlangen
nach Frieden um jeden Preis, selbst um einen
Rückzug hinter die eigenen Grenzen und wenn
auch die Machtlosigkeit der deutschen Truppen
hätte zugegeben werden müssen . Zuerst das
Versagen einzelner , dann das ganzer Verbände
kam immer häufiger vor.
Die geistigen Triebfedern waren am Vorabend
des Waffenstillstandes also gebrochen . Wie
könnte man anders die Zufriedenheit deuten,
mit welcher die Nachricht von der Revolution
im Innern Deutschlands auf der Front hegrüsst
wurde? Wie sonst die Meutereien, Unruhen , die
Entstehung der A.-S. Räte und auch die Aus¬
schreitungen gegen Offiziere erklären?
Geistig und körperlich geschwächt , besass
denn das deutsche Heer wenigstens noch die
materiellen Mittel, mit denen es immer so reich
versorgt gewesen war ? Im Winter 1917—1918,
in Voraussicht der Frflhjahrsoffensiven pracht¬
voll ausgerüstet , halte es schon Milte Juli einen
Ted dieser materiellen Macht verloren . Wenn
bis dahin die Produktion im Innern Deutsch¬
lands die Verluste in der Front ausgleiche.n
koiinie. so hatten aber die Reserven in den
Parks und Arsenalen abzunchmen angtf .mgun.
Vom 15. Juli ab genügt Fabrikation jeder Arl
Materials nicht mehr , dio Front zu versorgen,
und die Zahl der Waffen vermindert sich stetig
Endo Oktober wird die Lage kritisch.
D-e Lag« der Ilauptwanongauungen :
Artillerie und ArtUlericunuMnm M -G ist
dafür ein unbestreitbarer Beweis. Die deutsche
Artillerie zählte am 15. Juli rund:
Leichte Feldarlillorii' : 3100 DaUcricn . d. h.
12 500 Geschütze.
Schwere Feldarlilleric : 2150 naüerien d . h.
7800 Geschütze,
Summa : 20 300 Geschütze.
Dokumente zeigen, dass seit Juni der Ersatz
an Gerät und Mannschaften immer knapper
wird. ( 1)
Als von August an die Offensive der Alliier¬
ten sich nach und nach über die ganze Front
vom Meer bis zur Maas ausdehnt , treten hohe
Verluste an Menschen, Pferden und Material
ein.
Au? Mangel an Ersatz ist die O. H. L. ge¬
zwungen :
a) Einheiten aufzulösen;
b) Die Batlcrienzahl in einigen Regimentern
oder Bataillonen herabzuselzcn ;
c) Die Geschützzflhl gewisser schwerer Bat¬
terien zu verringern.
Ein Dokument neueren Dalums lässt erken¬
nen. dass Anfang November die deubclie Artil¬
lerie nur noch:
2ö0O leichte Batterien;
lüOö schwere Ünttericu betrug.
Die 0 . H. L. hatte seit 15. 7. :
500 leichte,
515 schwere Batterien aufiösen und die schwe¬
ren Batterien von 4 auf 3 Geschütze , die Fel-1nrtiüerie -Regimenter Yon 9 auf 8 Batterien hvralwtzen müssen.
Aber es muss auch damit gerechnet werden,
dass die ühripgebliebcnt -n Batterien bei weitem
nicht vollständig waren : viele halten Material
in unseren Händen zurückgelasson . andere
durch feindliches oder eigenes Feuer Geschütze
verloren. (2)
Wir können also auf ungefähr 7000 Geschütze
die gesamte Verminderung der in Dienst befind¬
lichen Gc3chützzah ! schätzen.
Es blieben ungefähr:
9000 leichte Geschütze;
•1500 schwere Geschütze.
Die deutsche Artillerie war also vom 15. Juli—
10. November um ein Drittel verringert worden.
Nicht nur die Quantität , sondern auch die
Qualität dos Materials war stark gesunken . Zahl¬
reiche Klagen über das schlechte Material konn¬
ten bei den Verhören gefangener Offiziere und
Mannschaften , im Oktober und November, ge¬
sammelt wenden. Die Schwierigkeit , einen rein;-n und widerstandsfähigen Stahl weiter zu
verfertigen, scheint die llauplurwehe di- -’s Uebelslandes gewesen zu sein. Die Rohetoffe fin¬
gen nämlich nn, immer knapper zu werden.
Dieselbe zunehmende Knappheit ist ebenfalls
für den Munilionsersatz fcrtzustrl ’cn . F dum
1916 war nach der Sommes^ hlachl ein Munitionsinange ! im deutschen Heere cingetrclcn.
Die zur Beschleunigung der Fabrikation getrof¬
fenen Massregcln , die verhältnismäßige lluho
aut der Westfront während der !i tzlen Monate
des Jahres 1917 und während des Winters
1917—1918 haben der O. II. L. das Ansnmmein
bcdeu'onder Reserven nn Munition ermög' icb' ;
aber schon im Frühjahr 1918 macht sich die
Krisis wieder fühlbar.

(Fortsetzung.)
Die Herren Jobcrt , Jules Roche und Manger
behandeln in kurzen Worten den Text der Vor¬
lage.
ein
Herr Chauiin Servinièro unterstützt
Amendement ; das das Moratorium zugunsten
der Demobilisierten und der Bewohner der zer¬
störten Gebiete verlängert . Herr Bracke auf die
vorhergehende Frage zurückkommend frägt sich,
ob die Methode der Regierung , dem Parlament
die Verantwortung der Festsetzung des Datums
der Feindseligkeiten und das Aufheben des Belagerungzuslandes zu überlassen das Ziel ver¬
folgt, auf das Parlament den Unwillen des
Volkes über die Fesselung der bürgerlichen
Freiheiten abzuwälzen.
Herr Laffont spricht im selben Sinne . Das
Parlament würde sieh erniedrigt fühlen , wenn
das Dekret über die Aufhebung des Belagerungs¬
zustandes vor der Annahme des vorliegenden
Gesetzentwurfs veröffentlicht würde . Herr Chaulin-Serviniöre schützt die Interessen der Kauf¬
leute, der Demobilisierten und Bewohner der
befreiten Gebiete. Herr Deseillc betont , dass
die Wahlperiode mit dem heutigen Tag eröffnet
ist, und verlangt infolgedessen die sofortige Auf¬
hebung des Bolagertingszustantlbs . Der Präsi¬
dent verliest alsdann den einzigen Artikel der
Vorlage, der als Dalum des Aufhörens der
Feindseligkeiten den Tag der Veröffentlichung
des Gesetzes bestimmt , das den Präsidenten der
Republik cmi 'uhtigt , den Frieden von Versailles
zu ratifizieren.
Nach einer längeren Intervention des Herrn
Laffont bittet Herr Nail den ursprünglichen
Text der Kommission aufrecht zu erhalten.
Der Präsident gibt den Text eines Amende¬
ment Lugoi bekannt . Herr Ia-redu erklärt , dass
die Kommission nur einen Teil desselben ;.nnehmen kann , lieber diesen ersten Teil wird
timmt , und dorse'be angenommen.
;il
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ZEICHEN LEHRERPRÜFUNG
Eine Prüfung zur Erlangung des Befähigung}.!
Zeugnisses für Zoichenlehrer- und lehrcrinn -jj!
findet am 27. Oktober um 8 Uhr morgens io!
einem Saale der «Ecole des Arts décoratifs »!
statt . Die Zubssungsgesuche und Meldung} !
stücke müssen bis zum 18. Oktober durch V<-r. B
miltlwiß des Directeur de l'Instruction put>li<i'i>B
ä Metz bei dem Büro des Herrn Recleur à StrnH
bourg eingereicht sein. Die zugelassenen Kaa-|
didalen werden persönlich benachriehligt wer-!
den . Sie können jetzt schon auf dem SecrA'v I
rint de la Direction de l’Instruction publique,!
Ilote! Terminus in Metz, von den Zulassung?. !
hedingungen und des Prüfungsprogramni? I
!
Kenntnis nehmen .
I
EIN INTERESSANTESBUCH.
Der dritte Band von Bismarcks «Gedanken mil
Erinnerungen» erscheint Im Verlage Cotta gcitcil
Weihnachten. Der Verlag hält sich, trotz Wider-1
Spruchs der Erben, an die vertragsmässig Über-!
nommene Verpflichtung, den Band bei LebzeitenI
Kaiser Wilhelms II. nicht zu veröffentlichen, «im!
folge der veränderten Umstände» nicht mehr fur!
!
gebunden.
I
DIE ZUCKERUNG DER 10(9 er WEINE.
Nach einem Erlass des Commissaire Général!
vom 23. September d. Js. darf die Zuckerung
1919er Weine nach dem für Elsass-LotliringeaI
bisher geltenden Reichsgesetz vom 7. April lV"tB
erfolgen. Gezuckerte Weine dürfen aber nur inB
ElsaSs-Lothringen selbst oder nach dem Auskni B
verkauft werden . Nach den übrigen Departement! !
Frankreichs dürfen nur ungczuckertf» oder trockenB:
gezuckerte Weine, also ohne fcglichen Wasser/ #. E
«atz, verkauft werden . Zuwiderhandlungenwerde*!
streng bestraft . Bei der Versendung von hV>,i!
oder Wein muss bei der Ortseinncltmcrci erklärtB
werden, ob es reiner Traubenwein oder gezucker. !
ter ist. Diese Erlaubnis, zu zuckern, welche in■
Frankreich nicht besteht, ist erteilt worden, un I
den Winzern die allmähliche Oewühmme an
in Frankreich übliche Behandlung der Weinernte■
■
zu erleichtern.
I
LÄNDLICHE BIBLIOTHEKEN.
Es wurde schon wiederholt auf dir Notw-n- B;
diekeit lungewiesen , die ländlichen Hihüoihi- B
ken wic.derherzuhlellen , die vor 187(1 in dm Bi
meiste * Gemeinden vorhanden und in diesnil
verhängnisvollen fahre zerstreut oder selbst« :
vernichtet worden waren. Nun hat die Soeri'il
Nationale d 'Encouragement ä l'Agriculture ui B
Paris , 8, Avenue de l’Opéra, die Sache in d:eB
Hand genommen und sich mit der Direction de
rAgriai 'lure und den landwirtschaftlichen Ver¬
einigungen in Eisass und Lothringen in Virhindung gesetzt , um die Art und Weise zu h?
stimmen , unter der durch gemeinschaftliche Ar¬
beit eine rasche Venvirk'ichung dieser Wieder¬
herstellung zustande gebracht werden kflnn1-;
Die Vorarbeiten sind zu einer praktischen L;sung gediehen und der Secrétaire général da
Société, der sich Ictzlhin nach Slrasshurg Lgeben halle , hat mit der Direction de !'Agri>"’!Iure ein Einvernehmen erzielt , um im Laufe
des kommenden Winters eine Austeilung za’ii.
reicher Bücher , die besonders die Landwirte in¬
teressieren , ins Werk zu setzen.
THÉÂTRE D’ART FRANÇAIS.
Auf seiner Rnndrcise wird in allernächster Zct
das Théâtre d’Art Français wieder in unserer Stadt
cintrcffcn, um die Serie seiner glänzenden \ Er¬
stellungen wciterzuliihrcn, die es vergangenen Md
und Juni eröffnet hatte. Die rührigen Direktoren,
HH. Scott, Ougli und Bédouin, werden, getreu ilin.ii
Versprechen, wahrend der Wiiitcrsaisou jeden M>
rat mit einem neuen Stück auf den Plan treten.
Den Reigen eröffnen zwei Stücke des Repcrt ' M
de- Comédie Française : «Bataille des DnmeSV Ko¬
mödie in 3 Akten von Scril*e und Legouve, c:i
Stück mit spannender Wirkung, in dem das Komi¬
sche und Dramatische in enger Vereinigung ver¬
mischt sind, und «Gringoirc», das Meisterwerk ' -o
Theodor von Barrevillc. Es sind Proben guter uni
gesunder Stücke, wie wir sie des öftern zu sehen
wünschten. Die Rollen liegen in den händen aus¬
gezeichneter Krfiftc der ersten Theater von Pari«.
HH. Georges Carpentier von der Renaissance, H->
douin vom Théâtre tics Capucines, Henry-Ro^ef
von der Renaissance, Pagen vom Apollo. Raynuuil
vom Gymnase: Fr !. Rcynal vom Theater Rcja>t«
und Dcisc Real vom Alhcncc usw. Spielleiter i.-t
H. Ougli, Wir sind sicher, dass auch diesmal di«
HH. Scott, Gugli und Hcdouin von neuem ihr«
Triumphe feiern werden. Der Preis der Plätze ist
ein angemessener ; besonders die Familien snd «
diesen Aufführungen eingdaden , die zugleich ein«
vorzügliche Zerstreuung und einen literarische#
Genuss versprechen.
STADTTHEATER.
Wir machen unsere Loser nochmals daran!
aufmerksam , dass nächsten Samstag, II ., uni
Sonntag, 12. Oktober, zwei Vorstellungen der
Cloches d«
« Los
Operette
reizenden
CorncvilJe * von B. PJanquelle , unter Mitwir¬
kung von Mine. Risiorct von der Gaîté-Lyrique
und anderen Pariser Artisten gegeben werden.
Der Vorverkauf beginnt am Freitag , vormittags
10 Uhr.
«A/ye/v

UMGEBUNG

LETTRE DU MARÉCHAL DE FRANCE, PÉTAIN
Commandant en Chef les Armées françaises de
l'Est, à Monsieur Mirman, Commissaire de la
République , Metz.
Herr Commissaire de la République,
Kh beehre mich, den Empfang des Schecks
von 89.000 Frs. zu bestätige », den Sie mir von
seitcu des «Comité de Lorraine » zugeben lies
sen . Jm Namen der französischen Kriegsverstüinmellen , zu deren Dolmetscher ich mich
mache , bitte ich, dein Subskriptionsausschuss
für diese neue Sendung wärmstens zu danken.
Sie wird von allen , denen sie zugute komr .en
wird , mit Dankbarkeit entgegengenommen . Ich
adressiere Ihnen anbei einen Scheck von 8900
Fr3. (ein Zehntel der Summe) für die Verstüm¬
melten Lothringens . 17.800 Frs . (zwei ZehnM)
sende ich an Herrn Brun , llanddsknmm ^ vorsilzenden in Nanry . Zur Verteilung der übn ^ n
Summe (52.000 I'rs.) habe ich da.« « Office Na¬
tional * um Vorschläge gebeten. Ich werde Sie
von der erfolgten Verteilung in Kenntnis setren.
Genehmigen Sie, Herr Commissaire de la Ré¬
publique , die Vcrsiehorung meiner ausgez ichgez : Pétain.
neten Hochachtung .
HOHER BESUCH.
Heute Donnerstag Abend gegen 8 Uhr kommt
der reichste Prinz von Indien, der Macliaradja
(magnus rex) Je Kapurtchala mit grösserem Gefo'ge nach Metz, um am Freitag Morgen nach der
Front von Verdun zu fahren. Im Laufe des Sams¬
tag wird der hohe Gast unsere Stadt und ihre
Sehenswürdigkeiten besichtigen.
UNSERE GARNISON.
Eino Zeitung der französischen Gendarmerie
teilt mit , dass Motz der Standort der 4. Kaval¬
lerie-Division sein wird mit einer Dragoner¬
brigade in Metz, einer Kürassierbrigade in
Dieuze und einer leichten Brigade (Jäger zu
Pferde oder Husaren ) in Thionville.
SYNDICAT DES CHEMINOTS INDÉPENDAN TS

Man schreibt «ns : Das Syndicat der unabhän¬
gigen Eisenbahner protestiert energisch gegen
die Handlungsweise der Führer der C. G. T . im
Laufe der am letzten Sonntag im Turnsaal zu
Montigny abgohaltcnen Versammlung . Mit
Elementen gekommen, die sie überall aufgega¬
belt haben und von denen mehrere keine Eisen¬
bahner sind , haben sie den bevorstehenden Zu¬
sammenhang ihres Werkes bei den Eisenbihnnngestelltcn - und arbeiter « vorausgesellen Sie
wollten uns verhindern , ihren Irrtum und ihre
•
Handlungsweise laut zu kennzeichnen . Wir
«
•
Eisenbahner der Ordnung und des Fortschritts
Bezüglich der Aulomobilunfulle ist auch die
(1) Befehl der 2. Armee vom 6. Juni. Die Ar¬ konnten auf ihre Grobheiten und rohen An¬
Schweiz nicht besser dran wie wir. So wird ge¬
meegruppe Kronprinz Rupprecbf gibt am ), Juni griffe»* nicht in entsprechender Weise ant vor¬
meldet : Zwischen Belp und Kehrsatz fuhr ein
folgendes bekannt:
teil. Mit dom Rufe «Vive la France » haben wir
Automobil, in welchem die Herren Regierungs'Infolge der starken Matenalausfällc der letz¬
ten Zeit stösst der Ersatz an schwerem Ar- eine Versammlung geschlossen , welche mit
rat Tschumi , Polizeidircktor Schneeberger,
tillerieniatcrial auf Schwierigkeiten. Deshalb ist einem Zusammensloss und Schlägen geendig!
Grossrot Niffeler und Nicolet sassen , abands
es nötig, die Aufmerksamkeit der Artilleristen hätte . Unsere Sillen und unsere Erziehung ver¬
kurz vor sieben Uhr infolge der Dunkelheit !n
Die Royalisten.
auf die Notwendigkeit zu lenken, das schwere bieten uns , wie die Ccgclistcn zu handeln . Von
die Barriere eines Bahnüberganges . Die BarDie Partei des ungarischen Königtums er¬ Artillcriematerial zu schonen.»
der Ucberzcugung getragen , dass wir die Sym¬
ricrenstange wurde durchbrochen und das Au¬ lässt an das Volk Ungarns anlässlich der Vor¬
Bei der 2. Armee sind in 14 Tagen 177 Octomobil kam auf die Geleise zu stehen , gerade bereitung zu den Wahlen für die Nationalver¬ schiitzc unbrauchbar gemacht worden, hauptsäch¬ pathien aller patriotischen Eisenbahner L Ah¬
im Augenblick , als der letzte Zug der Gürtel¬ sammlung einen Aufruf, in dem sie dio Bürger lich durch eigenes Feuer. Die Werkstätten kön¬ ringens besitzen, werden wir forlfahren , unser
bahn heranfuhr . Glücklicherweise war es dem zum Eintritt in die royalistische Partei auffor- nen das Material nicht schnell genug reparie¬ Werk fortzusetzen . Die tagtäglich xunehmende
unserer Anhänger ist der beste Beweis,
Lokomotivführer möglich , den Zug auf ganz dort. « Wünschen wir », heisst e3 in dem Auf¬ ren, um einen regelmässigen Nachschub sichcr- Zahl
dass wir den Weg wandeln , der unfehlbar zum
kurze Distanz zu bremsen . Immerhin wurde ruf, « dass nach der Präsidentschaft Michael znsteilen.
Befehl der Armeegruppe Kronprinz Rupprecht Siege führen wird.
das Automobil noch etwa zwanzig Meter xnilge- Karolyis und nach deT Räterepublik Bela Kuns
Vive la Franccl
achleift . Regierungsrat Tschumi , Schneebeiger auch weiter dieso Slaatsform bleibe, oder dass von Bayern, 19. Juli:
«In letzter Zeit sind wiederum grosse, durch
Le Syndicat des Cheminots indépendants
und Niffeler wurden aus dem Fahrzeug ge¬ wir den Traditionen der tausendjährigen Nation
eigenes Feuer verursachte Verluste an Qeschfitzen
gex.: M. Botscher , Präsident
schleudert . Wunderbarerweise kamen sämtliche entsprechend mit der Krone des ht . Stefan einen fcstgestellt worden. Infolge der Wichtigkeit der
unseren Thron setzen?
DIE KANDIDATENLISTE Fl )R DIE LEHRER¬
Insassen mit Verletzungen davon. Schneeher- würdigen Nachfolger auf wollen
wir der weisen Schonung des Materials, muss treng auf die Ein¬
SCHULE.
Die Wahl eines Königs
ger, Niffeler und Nicolet erlitten Kontusionen Einsicht der Nationalversammlung überlassen . * haltung der vorgeschriebenen höchsten Feuer¬
Officiel» veröffentlicht in seiner
«Journal
Das
am Kopf. Ersterer wahrscheinlich auch einen
geschwindigkeit gesehen werden.»
heutigen Ausgabe, getrennt nach Schulen, die al¬
Pernspruch an 25. R.-D. vom 9. September:
Rippenbruch . Der Chauffeur wurde durch
«Der S. 0 . Art meldet folgendes: Ersatz phabetische Liste der Kandidaten, die zur Auf¬
durch die
Glassplitter , die Barrierenwärtcrin
■oxyis von den Roten geräumt
an schweren Geschützen kann nur in Fällen ver¬ nahmeprüfung in die Ecole Normale Supérieure
zersplitterte Barriere verletzt . Regierungsrat
Warschau , 8. Okt. (Havas .) — Den Zeitungen langt werden, wo Oeschütze durch feindliches und zur Bourse de Licence, Section des Finances,
Tschumi blieb, abgesehen von einigen Schür¬ zufolge räumen die Bolschewisten die Sta.lt ArtHlcrlefeuer gänzlich zerstört oder dauernd zugelassen sind. Für Metz: l. Gruppe: Bessot,
fungen , unverletzt und vermochte sofort in Mozyrs, einen bedeutenden strategischen Punkt, unbrauchbar gemacht worden sind. Eine Ersatz¬ Coquard, Cenon, Ginap, Henri Lévêque, Martenct,
Belp ärztliche Hilfe zu holen.
der unter dem polnischen Artillericfeuer liegt anforderung für reparaturfähige Geschütze wird Reynier, Serre, Stahl, Suchet, Toutia . Für Strassinfolge des Jetzigen Mangels an schwerem Ar- biirg: I. Gruppe: Batland, Beaurepaire, Bernard,
Biraud, Bouhct, Boulitnier, Cheneves, Gondé,
tilieriegerät ohne Erfolg bleiben.»
* Feldzug*
Der Marokkanisch
(2) Zahl der vom 15. JuH bis 10. November Ouerraud, Japhet, Longchambon, Moirano, MufEine deutsche GoMladuag für Amerika.
tang, Plcaud, Perricliei, Picardat , Soreno, TisllMan meldet von Ceuta: Die Unterwerfung der
London, 8. Okt Aus Newyork wird gemeldet nur durch die französischen oder englischen Heere LarribeL
ein gewisser
(
aufrührerischen Stämme dauert fori fm Verlaufe dass die Summe von 5Ji Millionen Dollars in Gold erbeuteten Geschütze: 4678wovon
VERSUCHE KZ ■ OTOHPTLÜGEX.
der Kämpfe hlnterhess der Feind zahlreiche Tote von Deutschland an die Vereinigten Staaten über¬ Teil durch eigenes oder feindliches Feuer un¬
Die Gesellschaft « Scemia » von Paris wird
und Verwundete.
wiesen worden ist als Anzahlung auf die 158 Mil¬ brauchbar gemacht).
Ein Befehl des Feldmarschails Ludendorff vom am Donnerstag IG. und Freilag 17. Oktober bei
lionen für Lebensmittel und Rohstoffe. Am 6. Ok¬
Die Mark-Spekulation.
Kempoich, Hofgut Haute -Bévoyo bei
Madrid, 7. Okt . Die Spekulationen In Mark ha¬ tober ist diese Summe an Bord eines amerikani¬ 1. August gibt einen Anhalt über die durch Herrn
genaue Borny , Versuche mit landwirtschaftlichen Moben In Spanien grossen Umfang angenommen. -Nach schen Zerstörers in Newyork angekommen. Da¬ unser Feuer verursachten Verluste. Eine
lorbetricbcn vorführen . Die Zugmaschinen wer¬
der «Epoca» sind in letzter Zeit Ober 800 Millio¬ runter befindet sich keine einzige deutsche Gold¬ Aufzählung des zerstörten schweren und leich¬ den
von 10—12 Uhr vormittags und von 2—4
nen Mark angekauft worden. Die Zeitung be¬ münze, sondern englische und französische Gold¬ ten Artilleriematerials hat die Feststellung er¬
nachmittags in Tätigkeit sein . Alle Land¬
Uhr
ge¬
der
Prozent
13
Monat
einem
ln
dass
,
möglicht
Kriegsent¬
französischen
der
von
die
münzen,
In¬
der
Spekulationen
diese
durch
dass
dauert,
sind gebeten, zu diesen interessanten Vor¬
dustrie des Landes grosse Kapitalien entzogen schädigung an Deutschland von 1871 bis 1873 her- samten eingesetzten OescliDtzzahl durch feindli¬ wirte
führungen vollzählig zu erscheinen.
ches Feuer vollständig zerstört worden sind.
rtthren.
werden.

Ungarn

FRANZÖSISCHER

Die « Ligue Française » — Sitz in Paris , R .j I
tevard Saint -Germain — hat an die Gemeindll
Vorstände die Bitte gerichtet , auf die Einriß I
tun ? von Unterriohiskursen in der französisch,!,!
Sprache ihr Augenmerk richten zu wollen. Da!
Unterricht soll drei- bis fünfmal wöchentlich!
durch geeignete Kräfte, womöglich nmllirh,!
Lehrpersonen , erteilt werden . Die Liga erkl^ l
sich bereit , zur Vergütung des Lehrpersona',!
einen Zuschuss von 200—300 Fr. zu gewähre,!
und zur Gründung von Bibliotheken Obérait cr.vl
lis 60—100 französische Werke liefern zu wnl-l
len ; ausserdem soMen als Belohnung für Lehr**!
und Schüler zahlreiche Preise zur Vertoiiu^ !
kommen. Es steht zu wünschen , dass die (i{!l
meindevcrwaltungen . das ihrige dazu heitrAgo^ l
dass die lobenswerte und gemeinnützige Anre.!
gung genannter Liga überall in die Tat lung*!
M
setzt wird.

Bekum ta ichug.
Die Zahlung der Militänuiteretützungen M
die Familien der Mobilisierten und Flüchtling«
gcschicltt gegen Vorlage des Zuiassungszeugnissc$ und der Identitätskarte bei der Sladtkass «,
Place de la Comédie 6 bis, 1. Stock, Zimmer i
wie folgt:
Nr. 1—300 Mittwoch, 8. Oktober,
Nr. 301—600 Donnerstag , 9. Oktober.
Nr. 601—700 Freitag , 10. Oktober.
Nr. 701—900 Samstag , 11. Oktober.
Nr. 901—1050 Montag, 13. Oktober.
Nr. 1051—1142 Dienstag. 14. Oktober.
Die Kasse ist von 9—12 Uhr und 8—4 Uhl
geöffnet. Am Samstag Mittag ist sie geschlossen,
Metz, 7. Oktober 1919.
Le Receveur municipal : G. Hinschberger. ;
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PROVINZ
-NACHRICHTEN
f

Lothringen

und Eisass

,

die eine regelrechte Sticrhatlunf
haben , und
Personen , die mit den Gemeinden einen £Uerballungsvertrag geschlossen haben.
Jedoch können auch andere Gemeinden mit
Simmenllialer Zucht berücksichtigt werden.
Der Präsident des landw . Krcisvercins bittvt
daher die in Frage kommenden Gemeinden und
Interessenten sich umgehend und unter Vorlage
(soweit möglich) dos Stierhaltungsvcrtrag -'s
schriftlich beim Schriftführer des landw . KreisVereins Sous- Préfecture zu melden.
Der Tag der Versteigerung wird später mit¬
geteilt.
FfiNfiTRANGE. — Im Pensionat der Schwe¬
stern , das seit Waffenstillstand die Inschrift
«Petit Séminaire » trägt , fand am 3. Oktob ;r
dnr Eintritt der Schülerinnen statt . Trotzdem die
hiesige Gendarmerie u ::ter dem Dach d ?r
Srhwestern Schlafslalle und Bureau eingerich¬
tet hat , konnten 80 Fräulein nufgenonmien wer¬
den — eine Zahl , die seit Krtiffuun" des Instituts
uoch nicht erreicht wurde.
ALSXING. — Ein wackrer Bauersmann Von
Die»*, der vergangene Woche mit einem Waren
Kartoffeln in die nahe Grosestndl fuhr , um sie
dort abzusch’.i.-n, geriet in die 1fände der Poli¬
zisten . die ihn gleich mitnahnien , um ihm ein
gutes Absatzgebiet auf dem St. Johnnncr .Markte
zu verschaffen und zwar zu deu festgesetzt ui
Höchstpreisen . Sn D" recht!
MAXSTADT. — Grossteuer . — Ara Dienstag
früh gegen 3 Uhr wurde, wie die «I.othr. Vztg.»
berichtet, die Einwohnerschaft durch Feucrläriu
aus dem Schlafe geschreckt . Die Anwesen des
Peter Schmitt, Mich. Thiel und Georg Arnould
standen in hellen Flammen. Mit knapper Not
konnte noch das Vieh gerettet werden, während
die ganze übrige Habe ein Raub der Flammen
wurde. Den vereinigten Anstrengungen der Feuer¬
wehren von Maxstadt und Büdingen gelang es.
das Feuer auf seinen Herd zu beschränkten und
das Anwesen der Witwe Schwartz (Postagentur)
zu retten. Die alte Bauernregel, dass der Bauer
w ärmsten ist, wenn er alles unter Dach hat,
bewahrheitet sich auch hier wieder einmal, denn
für das nächste Jahr ist nun auf keine Weise ge¬
sorgt.

THiONVILLE
. — Flocht des Herrn Pierra. —
Per Chefredakteur der «Volkstribüne », Herr
Pierra , ist nicht , wio gestern milgeleilt , ver¬
haftet worden , sondern soll spurlos verschwun¬
den sein. Hierzu schreibt der «Thionviüois >:
Man weiss , dass Gaston Pierra , nachdem er
vor die Gerichtsbehörden gerufen worden war,
aus Angst vor der Gefahr , die Flucht ergriffen
hat Das Gericht , wissend , dass er keine Zeit
gehabt hatte seine Flucht vorzubercitcn , hat
sofort Haussuchungen
angeordnet , wo che
Samstag Abend vorgenominen wurden und
sswar in Pierra 's Privalwohnung und in den Bü¬
ros der «Volkstribüne ». Es wurden interessante
Dokumente an das Tageslicht gebracht . Wir
lyisson auch , dass audere Individuen aus eige¬
nem Antrieb , und um noch das Rettbaro zu
Tellen , den Gerichtsbehörden Mitteilungen ge¬
macht haben , die zu ganz besonders sensatio¬
nellen Enthüllungen führen werden....
Das Gerücht behauptet sich hartnäckig , dass
'Gaston Pierra vor seiner Flucht dem Ausschuss
des sozialistischen Verbandes seine Demission
als Mitglied und als Chefredakteur der «Volksiribüne », unter Bedauern über seine bisherige
'■»revolutionäre Tätigkeit, übersandt hätte . Wir
Werden uns bemühen Einzelheiten darüber zu
erfahren , denn diese Handlungsweise würde der
Feigheit die Krone aufselzen.
f Unglaublich !.,. — Die « Died. Ztg.» schreibt.
Unglaublich ist es, dass im Land der Ordnung
und des estliolischen Geschmacks , wo selbst die
Kilometcrsteino neu gestrichen werden mit
•weisser Kalkmilch zur Vermeidung eiimr et¬
waigen Verschleppung der Maul- und Klauen¬
seuche , dass also auf einem solchen Kilometer¬
steine orthographische Fehler Vorkommen. Sol¬
ches zu lesen auf 3‘ n, 1, Kilometersteine der
J*mdstrnssc Basse ', .ilz Künzig: 1) Kunzig 2)
Kuntzich . Eine 3. Schreibweise findet sich an¬
derswo nämlich Kuntzig und endlich Künzich.
Wenn das dem Dicdenliofencr Ccmcinilerate
STRASBOURG. — Mgr. Ruch. — Mgr. Ruch
.Vorkäme ! Die Aendming wäre rapid !... Hoffen wird diese Woche schon durch Vermittlung eines
wir das beste!
Bevollmächtigten, den er zu diesem Zwecke dele¬
BOULAT. — Todesfall. — Am Dienstag , 7. gieren wird, von seinem BischofsstulilBesitz neh¬
Seinen feierlichen Einzug wird er am Mon¬
^Oktober, abends 10 Uhr, verstarb hier im 77. men.
Lebensjahr , der frühere Pfarrer von Vnlinerin- tag, den 13. Oktober, halten . Das Automobil des
Herrn Millcrand wird ihn in Saarburg abholcn. Eine
gen, Herr P. Hipper!, der sich im Jahre 11113 Abteilung Spahis wird ihn vom Bahnhof bis zur
hierher zurückgezogen hat , nachdem er 23 Kathedrale begleiten, eine Infanterieabtcilung mit
Jahre lang in Volmeringen still und segensreich Fahne und Musik ihm die Ehre erweisen. Der Ge¬
gewirkt . Er war geboren in Bust, wurde 1809 neral Gouraud hat es für seine Pflicht gehalten,
in Metz zum Priester geweiht ; von 1869—1872 seine Rückkehr nach Strnsslmrg , welche erst am
war er Kaplan in Slieringcn . Dann war er ein 17. stattfinden sollte, vorzurficken, um diesem im¬
Jahr Pfarrer in Barst, von 1873—1885 Pfarrer posanten Empfang beizuwohtten. Bis zur Ernen¬
nung des neuen Bischofs von Nancy wird Mgr.
in Bisten und von 1885 bis 1913 ln Volmeringen. Ruch
apostolischer Verwalter dieses Bistums
R. I -P.
bleiben.FORBACH. — Der Wahrheit die Ehre. — Fol¬ — In dlo heimatliche Erde. Die stcrbliclien Reste
gende Zuschrift von Herrn Sekretär I.oege! ging des Herrn Alfred Herrenschmidt, Ehrenpräsident
der Strassburgcr Handelskammer, der in Epinal
der « Forb. Bztß.» zu:
Gelegentlich der M.irklzivischenfälle am aut 16. August 1917 im 93. Lebensjahre gestorben
letzten Freitag wurde unter anderem auch be¬ Ist, werden heute Donnerstag, nachmittags 3 Uhr,
auf dem Hclenenfricdhofin Stras ' burg beigesetzt.
hauptet die Bergleute, welch .' gegen die LrbensDer Conseil National des Femmes Françaises.
mitlelteuonmg in etwas allzu handgreiflicher
Weise vorgineen , seien von der Verbandsleitung — G'Y.tern mm gen fand unter dom Vorsitze von
des I .oUir. Bergarbeiterverbandes dazu aufge¬ Frau Millerand die Eröffnungssitzung des Con¬
fordert worden . Dem ist aber nicht so. In keiner seil National des Femmes Françaises clnlt
Weise wurde von seiten der Leitung irgend eine Ausser den vielen Kongrrssislen und D 'iegierkn
derartige Parole ausgeg -hrn . Wenn es zu Vor¬ aus dom übrigen Frankreich * wohnten Il ’.r
fällen kam . so ist die Schuld wohl in der unbe¬ Jouitlard , Commissaire de !a République , die
rechtigten Veilcurung der Lebonsmiltehvaron Generale Hirschaucr und Vetter der Eröffnungs¬
zu suchen und in der IcichtbegrcifÜehcn Erregt¬ sitzung in der Universität bei. Frau Loys Charheit der arbeitenden Bevölkerung . Die Verbands¬ dieu , Präsidentin dos Fmpfangskomité in Strassteilung tritt energisch für Verbilligung der Le¬ burg , begrtissln die Kongressisten und versi¬
benshaltung ein unter Wahrung der gesetzlichen cherte sie der Unterstützung ihrer elsässischcn
Vorschrift und der öffentlichen Ordnung . Im Schwestern . Die Präsidentin des OrganisationsNamen der Arbeiterschaft appelliert sie aber knmité , Frau Jules Siegfried , sprach den Er¬
an das soziale Mitgefühl der Kaufmannschaft, schienenen ihren Dank aus und erinnerte die
und an ihre kaufmännische
Anständigkeit. Anwesenden daran , was im Verlaufe des Krie¬
Auch hier gilt es pnlriMische Arbeit zu leisten, ges die Worte Eisass tind Lothringen bedeu¬
indem ein jeder nach Kräften mithilft normale teten . Auf das Ziel des Kongresses zu sprechen
• Verhältnisse borheizufiilirrii . Hierzu bemerkt kommend , sagte sie ; Wir wollen die Männer
die Zeitung : Wir können diesen Appell nur nicht -heherrschen , sondern sic lediglich unter¬
unterstützen , denn was in unserer Zeit vor stützen.
Frau Avril de Sainte -Croix und Jules Dielerlen
allem nottut , ist werktätige Nächstenliebe , und
nicht fades Pharisäertum , üe-.-cn Taten auf berichteten über die finanzielle Lage des Ver¬
keinen Fall nachahmenswert sein dürfen . Das bandes . Nach Verlesen verschiedener Berichte,
ist ein Stück positiven Christentums in recht wurde die Sitzung geschlossen .Gestern nachmit¬
tag begaben sich die Kongressislcn in’s Schloss
praktischster Anwendung.
Viehzucht, — In oitermn Tagen werden in der Gräfin Lcys Chardieu in der HuprechLsau.
HAGUENAU. — « Ffiricht * Dings ». — Be¬
Forhach 10 Simmcnlhalcr Stiere oder Sinn, , nthal . .krön : nng cinlrcffen, dm dem Inndw. kanntlich pofsiert gegenwärtig hierzulande in¬
Krcisveruin zwecks Verkauf zur Verfügung folge der völligen Unkenntnis der deutschen
6telicn. Zwei Drittel des Ankaufspreises über¬ Sprache von Seiten französischer Beamten bei
Instanzen
nimmt der Staat . Zur Steigerung der Stiere wer¬ dea verschiedenen behördlichen
den in 1. T.init- so' . he r, meindeT: zwrelasscn, allerhand « lürichls Dings ». Ein besonders

starkes Stück in dieser Beziehung hat man sich,
wie die « Hag. Ztg-» zu berichten weiss , rinn
auch hier in Haguenau geleistet : Ein hiesiger
Bürger richtete an eine solche hiesige Stelle ein
Gesuch . Da der Mann nicht französisch kann,
schrieb er sein Gesuch eben deutsch und ganz
wie es sich gehört, setzte er unter sein Schrei¬
ben ein schwungvolles Hochachtungsvoll und
schrieb seinen biederen Namen darunter . Der
Fall wird von der betreffenden Stelle geprüft
und &I3 das Gesuch nun zurückkommt , trägt es
auf der Rückseite den folgenden sehr interes¬
santen Vermerk:
« Par décision de ia Commission est accordé
ä Monsieur Ifochachlungsvoll de Haguenau
etc.
MULHOUSE. Wie erinnerlich, hatte das hiesige
Kriegsgericht seinerzeit gegen eine Räuberbande
aus Pfastatt , welche eine Reihe schwerer Eintmjchsdiebstiihle, Bedrohung, sowie der Ermordung
des Schäfers M. in Burzweiicr und der schweren
Verletzung des Sohnes M. überführt worden war,
schwere Zuchthausstrafen, sowie «egen die beiden
Mitglieder der Bande Stöckel die Todesstrafe ver¬
hängt (legen das schwere, aber gerechte Urteil
hatten die Betroffenen «in Revisionsgesuch cingercicht, dem auch staUgtgeben wurde, indem das
erste Urteil aufgehoben und die Sache zur noch
maligen Verhandlung an das Oberkriegsgericht in
Strassburg verwiesen wurde. Das letztere Gericht,
vom Schauplatz der niclitswiirdigoa Verbrechen
weit entfernt , beurteilte die Taten der Räuberbande
nun wesentlich milder. Die Mörder des Schäfers
M. entkamen dem Scliafoit, denn sic wurden dies¬
mal statt zum Tode zu lebenslänglicher Zuchthaus¬
strafe verurteilt . Auch einige andere Mitglieder
der Bande konnten geringere Zuchthausstrafen er¬
reichen, als wie sie das erste Ueiicht ausgespro¬
chen hatte.
COLMAR. In der letzten Geineinderatssitzung
teilte der Vorsitzende mit, dass der unter dem Re
gimc Dieffetihach für 500 üoo Mark nach Schweden
verkaufte Rembrandt (Dame mit Hündchen) sich in
London befindet. Es wurde von dort aus bei der
Stadtverwaltung angefra. r, oh derselbe gestalten
worden oder auf rccht'ichem Wege jn fremde
Hände gelangt sei. Die Stadt Colmar könne das
Büd zutn Preise von 3 Millionen Frs. wieder haben!
— Eine rege Debatte entspann sich über die von
verschiedenen Berufsvercinigungen verlangte Ein¬
führung der Sonntagsruhe. Nach dein Vorschlag der
Kommission wurde beschlossen, dass am Sonntag
geschlossen bleilxm: die Epicericn, Ocflügelhandlungen, Metzgereien, Wurstlereien, Papier - und
Buchhandlungen, Bazare. Gemfisc- und Obsthand
li.ngcn und die Coiffeurgcschflftc
. Ausnahmen wur
don zugi' Mnndon für: Blumengeschäfte, Talmk- und
Zeittmgsm'cdcrlageii, Maroncnverküufcr, Bäcker
und Konditoren.

■

--

-

.

.

PersonalnachricMen.
Lehrcrstatisllk.
Für den 1. Oktober wurden versetzt : Frl. Barabant Marguerite (Eigcntal) nach Walsclie. —
Frl. Barabant Marie-Louise (Waspervillcr ) nach
Walsclie. — Frl. Bickel (Sdiäicrhoi ) nach TroisFontaines. — Frl. Laithier (I.ctlctibach) nach Sclüifcrliof. — Frl. Vally (Tniis-Fontaincsl nach Ret¬
tenbach. — Fri. Cayla (Walsclie' nach Dodenlm
fen. — Lehrer Brucker (Fraouelfing) nach Ommeray. — Frau Dcybcr (Fleishcirn) nach Birken¬
holz, — Lehrer Diffcnthalcr (Dabn-Hcl'crt ) nach
Fleisheim. — Lehrer Scltauf nach He’lert. — Li li¬
rer Fcy üfommarting) nach Valmcstroff. — Lehrer
GocJert (Broudcrdorff) nach Hoii. — Lehrer Ha¬
mann (Dolving) nach Landangc. — Frl. Hermann
(Metling) nach Biireniha!. — Lehrer Veit nach
Mclirtg. — Lehrer Hieltet (Pénétrangc ) nach Garbourg. — Lehrer Micaut (Moussey) nach Sarrcbourg. — Lehrer Mobilen (Brmivillcr) nach Co!n'eti. — Lehrer Stock'ouscr (Walsclie) nach Brouviüer. — Lehrer Stirn nach Walsclie. — Lehrer
Pignon (Walsche) nach Oossclming. — Lehrer Sidot (Gosselming) nach Berthelming. — Frl. Sabouret (Brouviller) nach Ste Marie atix-Chènes. —
Frl. Landhcrr nach Brouviller. — Fr!. Seite1tien
(Asseitoncourt) nach Niederhof. — Frl. Ou¬
vre (Phalsbourg ) nach Thinnvific. — FrCI.
Hcitz nach Phalsbrurg. — Frau Jobard nach Laneuvcvillc-lcs-Loronin. — Frau Thomas nach
Moussey. — Frl. Matins nach Schalbacli. - - Frl.
Braun nach Grand soldat. — Lehrer Cotticr nach
Phalsbourg. — f-ehrcr Hirat (l.iitzclbourg) nach
Sarrebourg . — Frl. Martzloff nach Harreberg. —
Frl. Brückten nach Rhodes. — Frl. Pnpoicr nach
Eigcnthal. — Lehrer PiiniHn nach Fraimelfing. —
Lehrer Rcdlingcr (Rhodes) nacli Dolving. — Leh¬
rer Vogel (Hrnridorfl nach Ouerinangc, — Lehrer
Lallenicnt nacli Langattc. — Frl. Sutter nach Hei¬
ter !. — Lehrer Andlauer nach Hültelmuse. — Leh¬
rer Dahlem nach l'oitetrangc. — Schwester Kcnipf
nach Poulcrcy. — Schwester Berlin (Panne) nach
Guntzvillcr. — Schwester Ernst nach Daune. —
Schwester Utter nach Arschvillcr. — Schwester
GonJolf nach Avricourt. ■— Schwester Bail nach
Langattc.

Vermischtes
Tanzepidemien.
Veitstanz von 1307.
Die Tanzwut, die seit dem Ende des Krieges kei¬

neswegs allein in Deutschland, sondern auch in
Frankreich, in England, kurz, In alten am Krieg
beteiligt gewesenen Hindern die junge Welt be¬
fallen hat, war vielleicht mir die Gegenwirkung
auf die lange Unterdrückung aller Lustbarkeiten.
Aber wenn manche gar zu strenge Kritiker in Be¬
zug auf diese plötzlich zu Tage getretene Ver¬
gnügungssucht von einer Torizcpklcmie gesprochen
haben, so schoss dieses Urteil doch weit über das
Ziel hinaus. Es bedeutete die Anwendung eines
alten, mittelalterlichen Begriffs auf eine an sich
durchaus natürliche, gesunde Erscheinung: denn
die Tanzwut unserer Tage lässt sich nicht ira ge¬
ringsten mit jenen krankhaften Erscheinungen
vergleichen, die zu gewissen Zeiten des Mittelalters
in Peiitsvhl.'.nJ auflraten, und die in dcr ’Kulturgcschichte als Tanzepidetnien lorttebcn.
Als / u Anfang des R Jahrhunderts eine jener
Pestepidemien, die jedesmal halb Europa durch
rasten, erl-rsclien war, da begann an ihrer Stelle
eine aad- re Erscheinung, die Menschen zu beun¬
ruhigen, eben die Tanzwut, die zwei volle Jahr¬
hunderte hindurch einer Epidemie gleich durch di?
Länder ?og. Zuerst trat die dämonische Krankheit
denn um eine Krankheit scheint es sich anfänglich
wirklich gehandelt zu haben, im Jahre 1307 zu
Aachen auf, wohin eines Tages Scharen von fremden
Männern und Franert gezogen kamen, die Hand in
Hand und sich im Kreise drehend, stundenlang
tanzten, bis sie ersehüpfl und ächzend zu Boden
fielen. Ste boten den Anblick von Besessenen,
schrien vor Wut und hörten und sahen nichts,
während s;c tanzend umhcrrastcii; einige halten
auch Visionen. Wenn der Tanzanfall vorüber war,
choltcn sie sich rasch wieder; doch io'gte nach
einiger Zeit e:n neuer Anfall. Von Aachen zogen die
unliein' cb 'n St. Veitstänzer, wie man sie nannte,
nach J."i Niederlanden, wo sie besonders In Lüt¬
tich un.l Utrecht ihr Wesen trieben. Sie erschienen
dort mit Kränzen Im Haar und l>enahmen sich S"
auffallend, da-s das Volk, woher sie auch kamen,
von weither zusammenlief, am sie zu sclien. Die
Kirche Hess nun die Nachricht verbreiten, dass die
Tänzer einfach vom Teufe! hesesseti seien, mH
verschic ’ene Priester begannen daraufhin, die
Krank’’e:ten durch Beschwörungen und dergleichen
zu li' i'en, noch anderseits zeigte sich, dass sich
auch Volk den Tänzern auntschliessen suchte, um
diese auf ihren Zügen zu begleiten und mitzutanzen.
Anfangs bestanden die Tänzerziigc nur aus ar¬
men imd wahrscheinlich auch kranken Menschen;
rach imd nach schlossen sich nun, von dem Abendtenerfichen Jer ganzen Sache angclnckt, auch wohl¬
habende Leute, ja selbst Mönche an, und die
Züge wurden immer grösser und grösser.
Einen Momit nach ihrem Einzug in Aachen ver¬
breitete sich i’ie Tanzsuclit auch in Köln, wo nicht
weniger als sö0 Tänzer erzählt wurden. Von da
zogen sic in der Richtung nach Metz, wo ihrer
schon ] um geworden waren. Der dämonfsclw Ein¬
fluss der limzer hatte nachgerade erschreckende
Folgen Kc,.Citigt: Bauern wie Städter , Frauen
und Kinder, Handwerker und Dienstleutc schlossen
1:ch Ihnen in Scharen an; doch ermüdeten gliickI, Htcrweisc von diesen Neulingen bet den anstren¬
genden Tim/tii so sehr, dass sie schnei! «geheilt»
wurden. Gleichwohl waren bei den Zugtcilm-liniern
a'le I.aster !m Schwünge, zumal da sich zeitweilig
immer zahlreiche gesunde Mflssiggöngcr mit den
Kranken herur.ttricben. um nichts arlrcitcn zu müs¬
sen. Ak die Tanzwut aber doch zu viele öffent
iche Störungen brachte, verjagte man die Tänzer
kurz und bfl-i-Jig aus Stadt und Land. Aber erst
nach vb r M-mtcn war es gelungen, die Züge voll¬
ständig aufzi lösen. Auch im M, 15. und Ifi. Jahr¬
hundert c-it'-tandcii gclcgcnt'ich noch Tanzepidemien, die ti:: n nher mm nicht mehr überhand neh¬
men licss. Die Leute wurden viclnn-lir als (leisteskiankc behandelt.

Eine 17j9hrlge Riesin.
Aus Sistig (Eifel) wird berichtet : Die Tochter
Sophie des hiesigen Heizers Hermann Kali«
wasser entwickelt sich immer mehr zur
« Ricscndame ». Das erst 17 Jahre alte Mäd¬
chen ist bereits 2,15 Meier,gross und annähernd
drei Zentner schwer. Die Fusslftnge beträgt 87
Zentimeter , die Handlange 25 Zentimeter, die
Fingordaumen haben einen Umfang von 8X
Zentimeter . Auf die aussergewöhnliche Grtase
des Mädchens hat auch das Lcbensmittelamt
Rücksicht genommen und dem Riesenkindo die
dreifache Menge an Lebensrnitteln gewährt , wit
dun übrigen Ortseingcssenen . Das Mädchen er¬
weckt infolge seiner riesigen Körpergrösse leb¬
haftes Interesse bei Aerzten und Laien. Offi¬
ziere und Mannschaften der in der Nähe liogenden englischen Resat/.ungstruppen suchten
das Mädchen ebenfalls auf und bestaunten ca.
Unter den Mannschaften befand sich auch einer
diT grössten Soldaten der englischen Armee,
ein 2 Mi-tc-r grosser Kraflwagenfnhrcr . Er
n-ielilo dem Mäd-hen nur bis zur Schulter-1
höhe. Die Ellern und Geschwister der Riesin
sind normal , fiehon br-i der Gehurt hatte da»
Kind ;1Ijjilicht .'
* Körpergrösse gezeigt.
Menschliche Stufenleiter.
ln unserem siebenten Jahre beherrscht um
dio « Ldirerschatl », im vierzehnten die « Riubilibingskraft », im cinundzwanzigsten
di<
«Liebe », :m aebtundzwanzigsten der «Geist »,
itn fünfunddreizig >tcn der «Wille », im zweiutlvierzigslen der * Ehrgeiz », irn nniuiundvier/ .igsten die «Vernunft », im sechsundfiinfzigsten ü«
« Erfahrung », im dreiundseehzigsten die «Erin¬
nerung », im siobzigsien die « Bene », im siebenumisielizigsb'n das « Alter », im vicrundachtzigsten die « Krankheit », im einundneunzigstcit
die « Furcht vor d-mi Tode », und im achlundneunzigslen di r « Tod »

Handel und Volkswirtschaft
Zur Kohlen, und Kokskrisis ln Luxemburg.
Otischon es der luxemburgischen Eiscnindustri#
an Aufträgen nicht mangelt, ist die 7-ukuntt doch
sehr sorgenschwer. Die mangelhafte Zufuhr an
Koks und Killten, die gleichfalls die lothringisch#
Industrie zu ersticken droht, hält auch im Mi¬
netterevier intensiv an. So sieht sich eines der
bedeutendsten Werke des Erzbassins gezwungen,
Anfang nächster Woche 2 weitere Hochöfen stttt
zu legen. Es sind dies die «Vereinigten Hütten¬
werke Burbadi -Eich-Düdcüngcu, Allteilung Dü¬
ddingen». Auf diesem Werke sind dann nur I
Orten im Betrieb. Sollte es sich wc- torhin als
nötig zeigen, nur mehr einen Hochofen unter
Feuer zu lassen, so müsste auch das Flahlwerk
die Arbeit einstellcn. Uebrigens scheint (ti#
WerksJirektion mit dieser Notwendigkeit zu rech¬
nen, da seit längerer Zeit austretende Arbeiter
nicht mehr ersetzt werden.
Eine Anleihe der Stadt Strassburg.
Slrassburg, 8. Okt. Die «République» schreibt;
Die (temcinctekormnissoiri der Stadt Strassburg ha
in ihrer gestrigen Sitzung die Aufnahme einer 5prozentigen Anleihe von 30 Millionen Franken be¬
schlossen. Das llöchstangebot auf diese Anleihe
wurde von der hiesigen Banque du Rhin gemacht
Man spricht von einem Emissioiislairs von 98 Pros
■
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Gemeinnütziges

Holzverstctgeruiigcn. Mittwoch, 15. Oktober,
! l ’hr nachmittags, im Gemeindehaus zu Brettrach : 2 Lose: ca. 2-40 ha. Waid, C3. 330 ha.
Fe’d.
Sonntag, 19. Oktober, 4 Uhr nachmittags, im
Oemciiidehaiisezu Arrianee: 2 Lose: t>5 ha. Watd,
550 ha. Feld.
8n:int.ig. 19. Oktober, nachmittags ’4 Uhr, itn
Das fliegende Rad.
Gemeindehaus zu Bihiche: 2 Lose: ca. !20<J
Der bekannte französische Nmnfahrer Tou ha., wovon (>5 ha. Wald.
lain liât kürzlich Versuche mit einer neuen Kr
Montag. 20. Oktober, nachmittags 4 Uhr, auf
(imluiig unli ;nominell, die cs möglich machen dem Gemeindehaus zu Many: 2 Lose: ca. (500 ha.
Donnerstag, 23. Oktober, vormittags 10 Uhr,
Sol ], sich mit einem
Fahrrad
vom Boden
zu er¬
heben , Buch wenn kein Motor eingebaut ist auf dem Bürgermeisteramt zu Hcrny: 380 ha.
Mit diesem Biegenden Bad legte Poulain eine Wald in I Lose. 6s5 ha. Feld in 3 Logen.
Sonntag, 2fi. Oktober, nachmittags 4 Uhr. iin
Strecke von l -‘ Metern in Höhe von einem Me* r
Gemeindehaus zu Ouerstling: 420 lia, wovon 65
über dem Boden zurück . Die Flugzeupfabriken ha. Wald.
1’eugeol und Nieuport , die die Anregung zi
Der riiofrodah ' ur : G. Lhnilltni.
dii'-in Versuchen gegeben haben, werden sie
furlselzen, um ein wirklich « fliegendes Bad »
zu bauen . Vdinlidic Versuche Gnd ja schon
häufig un!cni "innien worden. M.111i ?l daher
üb-T kürzere Gieilflüge und Sprünge nicht
and
hiniumgekointmm und wird dies wohl auch in
Die Mo‘.el- und Saarzeilung ist die einzige
Zukunft nicht können , da die mensch 'iche M.ikelkraft eben nicht ausreicht , um den eigenen Abcndzeifnuj von Metz in deutscher Sprache.
Körper, und dazu noch ein mit Tragflächen aus- Sie brinqt die letzten Nachrichten bis 4 Uhr
gestattetes Fahrrad in der Luft dauernd zu nachmittags!
Freunde unserer Demokratisch Republika¬
hallen , immerhin ist das Experiment bemer¬
kenswert.
nischen Richtung , werbet Abonnenten
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Frankreichs

Kuss

«Ich bin Frankreich, Ihr seid das Eisass,

■' Ich bring Euch Frankreichs Kuss!»
i >tu 11na du Wort*, dit >« Jahn VJ14
der (/'entrai Jofir* an die ßc ’ okner
ron Thann nehiele.

{ Yon
j Frei

J. und F . RÉGAMEY.
nacli dem Französischen von Lor -Alaa.

(Fortsetzung .)
Erster Teil.
VH.
4Antoinettes
Missgriff.
•• Trotzdem ich innerlich frohlockte , beirach*
!tete ich unbeweglich den Ausdruck ihrer Züge.
Ach ! was ist das . Man meint es sei Musik.
‘ Jawohl ! Musik, erwiderte der andere,
. Und plötzlich fing er an Takt zu schlagen.
, und ganz falsch übrigens gluckste er soi,
■so!, mi, ré , etc . elc.
( Der
Alte nahm zorarot die beschriebenen
und noch unbeschriebenen Blätter zurück,
und sie dem Lichte zuhaltend , prüfte er sie
von neuem.
Wirklich , Musik, nichts als Musik.
Von neuem blicken sie sich fragend an.
' Plötzlich wird der Alte vor Zorn hochrot
und blulunterlaulen.
i Warum auch komponieren Sie?
Einfach , weil ich Komponist bin.
CÖpyrigth by J. and F. Régnmey 1018.

Sio sind Komponist , Musiker , ja , warum
aber kommen Sie Ihre Musik auf dculscher
Erde schreiben?
Ich komme ins Eisass , mich zu erholen,
der wunderschönen
(legend , und meiner
Freunde willen.
Ihre Freunde , Kommandant Zorn , jawohl?
Gewiss , kennen Sie ihn?
Sie , Herr Riquier kenne ich ebenfalls.
Gut , und dann ? .
Ein wütender Blick ist des Dicken Antwort,
Mit seinem Begleiter entfernt er sich ein
Paar Schrille , lauscht ein paar Worte aus,
und zurilckkehrend wirft er mir mein Heft zu.
Befolgen Sie meinen wohlgemeinten Rat,
und kehren Sie schnell nach Frankreich zu¬
rück . Auch dort können Sie Musik schreiben.
In unseren deutschen Bergen sind Franzosen
äusserst überfüssig.
Und mir den Rücken kehrend , marschieren
alle drei stramm dem Walde zu, uin gleich
darauf zu vorschwinden.
Ich gestehe gern , dass es für mich eine
grosse Erleichterung war , denn trolz des
spasshaflen Erlebnises , war ich äußerst besorgt,
beim Gedanken an das , was der Commissär
auf mir finden konnte.
Hochnufgerichtet stand der Kommandant in
Gedanken verticlt.
Welch ’ einen Kopf hat denn der Kurze ? —
Ei , natürlich ein klassisch ’ Aussehen , das
selbst unsere feinsten Menschenkenner den
Deutschen als gemütlichen , guten Mann halten
Hess.
Gewiss, unsere grossen erhabenen Geister
wollen hinter den schmalen lestzusaimnengepressten Lippen , dem bürstenartigen
roten
Schnurrbart , das grosse grausam tierische

Gebiss nicht sehen, und auch das Auge nicht,
das deutsche Auge, klein und hinter dichlbuschigcn Wimpern verborgen , dies Auge, in
dem man , wenn man erst zu sehen woiss,
grausam - tückische Blitze entdecken kann . . . .
„Ich glaube richtig zu raten , ein verweiblicbter Bismarkkopf , nicht wahr ?“
„Ja !“
„Hast auch Du erraten , Helene ?“
„Dieser Schutt von Fuchs .“
„Sehr ernsthaft , mein lieber Herr Riquier.
Gewiss hat ihn diese Musikgeschichte vom
Grunde abgeleitet . Fucbs aber ist standhaft
und rachesüchtig . Er wird Sie nie mehr aus
den Augen lassen . Sie würden gut tun , ihre
Forschungen einzustellen .“
„Gewiss , ich glaube ebenfalls . Hier sind
meine gestrigen Zeichnungen mit Entfernungen,
Hügeln und allen nötigen Beschreibungen . Sie
vervollständigen die Studien des Hohnecks,
des kleinen Reichen und Metzeral .“
„Wohlan ! Ich werde meine Aufzeichnungen
hinzufügen und schon morgen auf gewöhn¬
lichem Wege fortschaffen . Was aber Sie,
mein lieber Musiker, aubetrifft , rate ich Ihnen,
von heule an nur noch musikalische Studien
vorzunehmen . Verstanden , ja ?“ . . . . . . .
„Wer kommt ? ‘
Eilig verbarg der Kommandant sein kleines
Heft in der Tasche.
„Vater , gewiss wird cs Antoinette zum
Tee sein .“
„Richtig .“
In der oflenen Türe wird Antoinette sichtbar.
„Da kommt Pie“, rief Riquier freudig aus
und mit Herrscher cille er ihr entgegen.
Im gleichen Augenblick wurde Kurt , bis
jetzt verborgen , sichtbar.

Der beiden jungen Männer Begrüssung
stockte , während Helene und der Kommandant
sich gleichzeitig erhoben ; mit kalter eisiger
Maske überzogen sich ihr Züge.
Kommandant , sagte Antoinette , Herr Kurt
Aman wäre sehr glücklich , Ihnen vorgestelll
zu werden.
Unbeweglich blieb der alle Offizier sichen,
während der Deutsche sich tief vor ihm ver¬
beugte.
Helenes Empfang war noch eisiger als ihre
Züge, welche fahle Blässe überzog , und die
jenes wilde Aussehen nahmen , das damals
auf jenem alten Schlosse Antoinette so sehr
erschreckte . . .
Antoinette stellte weiter vor . Mit Höflich¬
keit dankte der Doktor Kurts Gruss , jedoch
nichts in seinem Gesicht verriet die erwartete
Frcmidschattsbeteuerung.
Was Riquier anbetraf , ohne Antoinette zu
gestatten , das entscheidende Wort
auszu¬
sprechen , rückte er Kurt , der sich noch
immer in liebenswürdigeu Verbeugungen er¬
ging, bedeutend näher.
„Potz ’ Tausend ! wollten nicht Sic mich
gestern im Gebirge verhaften ?“
„Oh ! nein , Oh ! nein , ich nicht . Mein Freund.
Ich begleitete ihn nur , und gewiss wäre ich
äusser -t betrübt gewesen .
. . jedoch
alles hat sich gütlich geschlichtet , als mein
Freund sah , dass Sie nur komponierten . Uebrigens , sehr schön muss Ihre Musik sein . Sehr
glücklich wäre ich , sie hören und bewundere
zu dürfen .“

liebenswürdiger Herr . Mil wem denn halle
ich die Ehre .
“
„Mit Herrn Fuchs, Oberforstrat .“
„Richten Sie ihm moine Empfehlungen aus,
umi auch , dass ich von unserem Zusammen«
treflen das beste Andenken bewahre.
Was den Gendarmen anbelriiït , bin ick
durchaus nicht begierig , seinen Namen au er¬
fahren . Er isl Gendarm , das genügt . . . .
Und jetzt , so leid es mir tut , muss ich Sit
verlassen .
Kommst Du, Doktor.
Hastig nahmen sie vom Kommandanten,
der sich von neuem in seinen Sessel schmiegte,
Abschied.

Was sprachen Sie denn vom Verhaften,'
trug Antoinette Riquier , als er ihr Lebewohl
sagte.
Der Kommandant wird Ihnen das Geschichtchen, das meiner Treu , ganz interessant ist,
zum Besten geben . Sie werden einsehen , dasj
Ihr Schüler nicht nur musikalische Antace*
hat .
Uebrigens könnt ’ er Sie ja seihst
unterrichten über dies und anderes noch,
er scheint so sonderbar , dieser junge Mann.**
Helene begleitete die heilen jungen Herr«
bis vor die Türe , und kam nicht mehr zu¬
rück.
Im Salon aber staud Antoinette unbeweflieh, und fassungslos betrachtete sie erst Kurt,
auf dessen Lippen noch immer dasselbe steift
Lächeln schwebte , dann den Kommandanten*
der müde in seinem Sessel kauerte.
Unberührt standen die gefüllten Tassen
und Kuchenteller auf dem Tisch , und unge*
„Gewiss , ich hoffe, Sie einmal Musik duldig harrte die Teekanne ihrer Huldigen
hören zu lassen , aber weder diese, noch heute.
Uebrigens , Uir Begleiter war ein äuseerat
(Fortsetzung talgt .)
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dem nächsten 3 . November , vier Holzscliläge Hochwald auf dem
Stamme , in detn Wa 'do des Herrn Grafen de Menthon,
1.) Sechs llectar Kieler , Bache und Eiche:
» \
3 ) Vier
> } Buche und Eiche.
3 ) Acht
> f
4 ) Fünf
Jede Auskunft erteilt der Förster Auguste André , Forsthaus
E-H 4
forschen , VALLERYsTHAL bet Sarrebonrg (Lothringen ).

Saciélé

de

Transvorts

A. Marowski

Eotrenäts
& le
et

10k, Prlesterstr. METZ rue des Clercs, 10b
Grosse Auswahl:

C

Damen * und Kinderwäsche,
Combinaisons , Unterröcke,

NETZ , Rae des Allemands , 59 -00
Sierck
Farbaoh
Thionvill»
Pari»
84, me du Maroc

s Brot- u. Feinbäckerei

I

iiimiiiiiiiiiiii

7 , Rue Chambière , 7

ErüHnog

Kras

|

in
1127

lo

de MARSEILLE

Rue Clovis , Metz

Serpenoise

33 f rue

,

Ra

ETZ

Alleiniges Vorführungsrecht

|du
Lrrnlüfli
l " ;mmrrl.

der neuesten Films und Attraktionen
der weltberühmten Firma Gaumont, Paris

, ISW.
. PFEIDEiECHEX
, GETBEIOEUAflEB
MAiHMSCfilNEN

Garanti fabriqué avec 76 °/o HUILE et principe« essentiel«.

ECONOMIÉ

« les
SANTE dan» toute

PtT-'i

•; a !^ «cli
• (WO
n, nari
n l’i 'tml
| durcli
•lilglSelll
•it bi'tr ;!
kn . Nur (
:!,! doi ' /
fihrigi -n
l-chf zu ver
ritl di'* l'i
mir T’n
ries zt

Chope

LANDWIRTSCHAFTLICHEMASCHINEN

bonnes épiceries
Anciennes Usines A. ROSTAND & FILS , Marseille. 434E.il

|l )rr Slruik
t früirincn
ürro v.'.nr
M daran
iond üi ' t
L .'. a k*-!-

Programmweclisel zweimal wöchentlich
Kühler

r-v

, | >in Tn
:;;11h t fit’
!’i'-n

•.
i - - "&

A Lorraine
Restaurant
Palace -Ciné

Demandez

in-rnMi

t!<T Ll’VI!

NAherc Auskünfte erteilt die Direktion .

Le 9f

angenehmer

and

Aufenthalt

L:: Mid , bi

Louis

Soeben
im Verlag

Amtliches

Dufour -Henry DufourS

FUr sofort gesucht

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

-"
Telephon

für
le

territoire

Preis : 1,50 fr.
Fraocoliefenmg gegen Einsendung

ucc.

1, pince de l’ Abreuvoir - Metz - nie Haute-Sellle, 33

erschienen

(Annuaire officiel des Téléphones pour

Lothringen
Lorraine)
gj Georges CAIRE
Weinagent
de

von 1,70 Fr. durch journal . Le Messin *, 1, rue des Clercs, Metz.

§§

für Weine aller Länder

fli

Ausschliesslich

R
METZ
mm
wm
4
,
4, rue des Parmentiers

Die Mosel - und Saar-Zeitung

DACTYLO

(Postatrasse).

iOr

beider Sprachen mächtig , und

BÜRODIENER

Möglichst baldige Erneuerung der Bestellung bei Her näclis ' en
Sich wenden an die Ausgabe¬ Postanstalt oder dem die Zeitung bringenden Itriclträger nimmt
240
.
Blattes
stelle des
Bestellungen an vom 13. ab) sichert unseren Postahonnentmi neu
pünktlichen Bezog unseres Blattes . In der Stadl stlzl sich das
olme weiteres fort
Abonnement
40
Lothringer
Rczugspreis 6 Fr . vierteljährlich , Postbestcligcld nicht rinbedeutschsprecbend , mit 3 Kindern, grifleo.
wovon 8 schulfrei , sacht Haus¬
hälterin zwecks späterer Heirnt.
Personen,die etwas nähen können,
wollen ihre OlTertcn unter Ziffer
241 der Ausgabestelle des Blattes
241
zugehen lassen .

WITWER

Expedition des Blattes, rue des Clercs, 1
ln Matas
ln allen Zeitungs -Kiosken und Buchhandlungen.
»
Wwe Aug RUPP , Buchhandlung.
Forbachi
Jos . MOURTON, Bachhandlung.
Haqondanget
80UR , Buchhandlung.
,,
GILLET, 33, roe Maréchal -Foch, Buchhandlung.
Hayaitgoi
MONDELANGE, Kaufmann.
,,
Philipp GIRON, ZeitungsaustrSger der « Mosel u. Saar -Ztg. »
„
SCHRAM, Buchhandlung
Kmrtangei
■ • rhanga i RIFF , Buchhandlung.
Mayeuvre - GranBa i OUDIN, Buchhandlung.
Wwe WEHR, Buchhandlung.
Bitvangas
WERCK, Buchhandlnng.
Thianvillat
MOMPER, Buchhandlung,
Rombaas
MOISY, Buchhandlung.
St - Avoldi
» Frau PIGROT, Buchhandlnng.
Sarralbo
MOHR. Buchhandlung.
Sarrebourgi

fa

Ecole Oe Coanime

de la

deMelz

Réouverture
Lundi

le
9t

|
9t

Fuhrunternehmen aller Art

Fr . MUCK

Metz , Rue des Thermes , 17

9t Umzüge bei billigster Berechnung

9t9t9t9t9t9t9t9t9t9t9t9t9t9t9t9t9t:

-BesteSlzeUel

Iint’i). Ihn
M, Û1 ui
•Iklirrn . »
Ls andern f
i «ti soh ’ln
kii
krhrn

. A
cLninkt

■ihn 7.i:s;ui
l> J)fi.,j» rl .«r
Filîrn wird
Man wird
sehen wo!
►«rinlin " ii
(dm srho:
etwas
cs ist ;

:!f'iler£i.b(
bl dass un

für das 4. Quartal 1919

YILLP. DE METZ

Rue de Verdun

liegt zum Verkauf auf:

htoiiis
dis4. Quartal 1919!

Vergesset Sie nlcm lie Erneuerung ihres

y
Grossverkanf
Post
♦ a
BTéléphone 472
Ville
Si

fe*

METZ IßSSOTTS
Dit

in Französisch

Auch Unterricht

links gegenüber dem Ausgang am Zcntralbahnhol
Vorzügliches Bier von der Lothringer Brauerei Motz-Devant -Ics-I'onta
Frühstück , Mittag - und Abendtisch zu billigsten Preisen
‘23
Angenehmer Aufenthalt

U
£

netten

Des

Hei

Mitte November
& ' JTV

le SAVON

k,

Rae de la Vacqulnlère, 39

Brötchen von 7 Uhr morgens ab

!!

IQ

Tclcyr

im

flAUSBALTDNGSSCBULE MONTIGNY

Service spécial et rapide d' expéditions pour le
bassin de la Sarre , les Pays Rhénans occupés
et le Luxembourg . — Agence en Douane.

METZ

iiiiiiiiiiiimi

In Jeder Preislage .

Place Neuve, 8

rue Nationale, 83

Camionnages , Expéditions , Consignations,
J2B
Déménagements

SCHM

Jacques

rue Lloyd-Georges , 8

Herr.

Embpltr
1

13 Oct

k 8 heures pour les cours obli¬
gatoires des apprentis de com¬
merce , de banque , de bureau
commercial et industriel et pour
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