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ira Eisenbahnwesen

nstàml «“
wriiiiÜreklair I.*in-rt jrnli ùIht du 1/.
;d>r FNtmk -hüvi rwaUung nul ver-rim -ilr-n»
It:it folgen-i«- Au<ktmP. :
: »' cm ii .i <»!>«
—
■Mif Tr tii*pi>i lkij.*-i.s j.-d uUi' rinrisi, j -jr
'ni .t î ii’h nicht juif du.“ t-!=ass -itilbrim-'i"«*!1
•!iii"U
: » C'-r-i'i!.-!I >i;i| nicmn ’s S.ilmhtpf v>rûM.
.:•>a!? «rli 'oehforWilY gilt, ist mir l in rfuhrm: l'.;K:i) Iii-nlivh « sind Imrc-ifo am-gcvvit
l-.ilin, namcnlÜrlt iiik item Itülicn-ii und luitt; IYainten !ui:i lu,- ,- Ifouterluji wmhn erduri-li iin-ii-ri' llc;;i iliT. aus tirin
.ugisrlii'n lialmlu Irit'h, die mit liolu r- ii
J...-ii betraut wurden , als sia* k .- lur Inklu
l:‘«n. Nur wo .su-h Ersatz mil der pi.wum-.'hfon
;i}iil ir !iiiin*
Ifliipcioi'/ nielit [and , v. unie mil ES
übrigen Frflnkroirli z.'irr '-ki' rgi ilfen. F« ««t
*50 neuen Kräfte noch
l' ctil zo verstrlicn . <!->:•• d11
rill die Erfahrung heitren , die n»l;p isl, not
gute Fiinklinnirriitiir i-im-s ?» k*mtp'c'ir-rt «-:»
(es zu garantier «n. Dies» I aye wurde
[••.■mm durch das pi'iie Arbeitertfimo , liiid
irnlücli durch den AdiMumh n'ar v«;
E ’immri t.
| per Streik in KolLni»««:i i»| da« If• •t:''. ; . ■
■ri'incincn Utihclingen.s und der / ivi»i'h«nfal!
•pro war nur eine «einer Dr-nohen. !•> i«t
r!il daran zu zwi if.-In, «f.i«. der Gew»rksidnfte
*'. Ffo'. v ?i: ho
rlond niitlVrwi -ifo du- | u :i ßel- ri’t hat inr ! r « in Zid-unfl Va-niaiIr. wird, sich jn ..-ôi; 'i»-lu-r Amhilfoiirn zu I
linell. Um einzig» Schwierigkeit , du: hi ' t. ln.n
|uM, ist tJii; S| iraeliiTiha5ji'. Parum wird nu:n
lUiri-n. wo e« iiuSi-r «>-in soUt*. I'i - nhahnir

.

TAGES - NEUIGKEITEN

w*rdi'ii, um zu zeigiii , wio s>iu da - (icful.l für
die lierid -id’ichl nicht verloren haben.
Ml Prozent der von den Pci ;Im-!ii n zurilrkParis ,6. Okt. — Die Kommission des allgave'asscaen l.okemoliveji «landen zur II ,iaratur
i '-rut , uiiii der Hesl war in «ehr schhehlrm Zu- mcinen Wahlrechts , die liente in der Kammer
-tanil. Nur diu In «elileiuiU'le LieferuiiR von 100 tagte , hat den Schlussioloernnyen des Berichts
1.ok(iiu»!i’. • :i k.nin da aldielfen. Bessoyc » über die Reiheniolpe nnd t'.ns Daiu .1111cr, 11. du
I'i; l.i if-ti:ixp*-ffl1.i<rkril der Arl 'eilswcrk «tatt . i der verschiedenen Wahlen mit 11 gegen 9 Stirn*
«» Ile ( r!-<'>!11werden : aber i n «tö^it auf jfrn?«.* men ihre Zustimmung gesehen.
I .iv,iir ;G>:i ih n ; cs hcflehl eine l’ei' unall.. 1i .«
Die von ihr angenommene Reihenfolge der
und t ^ fi ii'i an Hoh-Uiffen.
Wahlen ist folgende : Gemeindewahlen 1. Gang
Pa- i!:ennmaleria ! M von .«ehr unp'eieher I’ . am IG. November, 2, Gang am 26. November ;
>«e rt- :i Knntonnlwohlen 1. Gang am 27. November, 2.
(
m haffi-nlu i[ und M-hr oft di !■I'1iewj
\ um Saarknldi n - 11x-j. hi- zu fUl Prozent .'.-ein Gang am 7. Dezember ; Eei.at ' wahlcn am 2' .
P.i Keli! Miani' i ! ]u f -••!•*, mi -' s man zu Dezember ; Knmracrwahlen 1. Gang am 11., 2.
Mi' eh" ""u ' len , ynt'.ai Kol.s \,-" hreni ' en.
Gang nm 25. Januar.
Heim Zu?(icr«ona ! isl die IVrHonnlkrisis hcj-unde--- srhlbar . Auf einen Cîi-vamlbr- laT' ! von
und Iliizeru in li‘s.i«s Lnfh
General Fayolie geiil ircH
tfU'O ’fiehanüun
riia’i n sind OSO Peitt -clic auspewiesiui wordu :,
Paris , 10. Okt. — Han weias, dass Ge,. -.1
Idl) werden fu!;' er.. Piefe Kriiflu wurden ersetzt
Fayolle mit einer bcdcntemYn Kizsion in
dureh suli he, eie man in der Ki> instriinrl
beauftragt werden wi: .* Hici .u
Dentschhnd
lialu-, (l. ncii «her die KrlalirmiK feh 'l.
Démocratie Nonveile k, dass nach
*
die
berichtet
Pie Zahl der tä? !ie|i <)• lekf wer -'h-ndeii M>
j« BriAnsicht gewnser Kreise die " •
.«ehimn heträt ' l lit», aivtall I !•:« ’2 in iioirmi!' r
fin für den Augenblick v: rru -ehjn sei , wo die
Zell, (il dein lummen leiel'ilt 107 Ziipc zurück,
Dermalen di>’amati-ichea Bc .:ie!r.m-;eii wfo.'.îr
die inaiu'i'!.« nn ZiumiatiTial nicht fahren tc i'nncp können.
kunnlcn.
Ihim rr/Ic d' n Material ist der Zustand nicht
|,, --. r | );n W ;!i*.-n sind «i-limrlzig und «cldoi-M
l'c' i ucliti t N'ercebljeh sui hl man in Frankr «ich
Der Kreistag de« preusslschcn Kreises SaarSamt, um die S .' c zu (ihcizichen , und was von li'nls nalim, wie die «N. Rh. K.’ meldet, aut fluKm’land pe'ieftrt werden kamt , kummf nicht in feilt des französischen «MIIJtärvcrwaKcrsdie Wulil
H :r;-.<-ht,
des Laudrnts und der beiden Krclsdeputlertcn vor.
P:u Hi ;i,,;-<;üg kann in an«tand :uer Wei-e nur Zum I.audrat wurde der fran/öslsclte Leuiii.oil
vi !;>-!.•n. indem mm die Wajren aus dem lavier . Guts* und Fabrikbesitzer in Wnltcrfangen,
Ycikchr ziilil . Abci In uh haben wir nicht a» und zu Krchdernllcrlen wurden Kantir.anii Julius
Max Rufi
vii ! Wapi n zur Vnlußmijr, um du-s tun z.u I niul In Saarloul« sowie Gutsbesitzer
in I i«for gewählt.
konni n. ih im es sind ihn r eu vu ; .. Ueparalitr.
In dir lleleuchhmG wird man cirl auf d n
Stand vor dein Kriej kommen, wenn die spezi
in
ii i heu Or iGasfahnken wi- d<r arbeiten und wenn
Dna Anwachsen der
Bar .Tolonn, IC. Okl.
du- Hehi:chliii :ir«köi mv. die wahrend des KrieE1aul eine nnderi ’ Heb uclilmic >'• - O’H Wa- Flüsse hol in verschiedenen Gegenden Uehci*
reu, wieder iniun -scliafieii sind , ln M>tz i«t di« scbwcmmunGon nnd Stillegung von Fabrik *»
fiasfahrik teilweise duieh I' ÜiEm- Zerstört, nn l zur Folge. Die Eisenhahnbrücke Cher den To*
die and) -;i ftmktionim -n n-elii , M- dm tb -elu' dors wurde dnrr-.h die Gcwnlt der Wogen hinweg
dieselbe
r*iniiai, die sie Jus dahin lichefeile . die luVIijteii geschwemmt , rli ein Pctsonenng
dnrcliqnerte . Der KnllbltHigkeit des fiokoracPv. haben wird. *
1i
föhrejs , der Volldampf gab, ist za verdanken,
dass dei Zng ohne SchaJcn dos andere Hier er*
reichte.

ii

zu

irm ioYllO 7.U nel’im ii, WeYhe (huite«!i
::trhen können . Leider ul d>rcii / :.h! 1-»
^kränkt. Aber die«c Kr: flu v»n auswärts nr
.
•iton zns-nii.ne » nul v i-i»|>r;iehigeii, die . .
|s Ilo!mrt «chcr dienen können . M.: rrtem
’iIYn wird man sieh ‘rh ’tesslieh var.- l.-heii.
Man wird der PirehYn kaum ?.e>ii Yurv. o«[
erhell wollen , dass lie die drückende dntt -vhc
fcoinlm " ich! h, 'Mr 'lcn hat . f| F l*unVf»•
pd.in schon im (bifoin !, d. Hed ) Di?.* «nun
etwas erhen lirsc, -teilt n: • r Zwdlf ' ;
cs isl zu Imthn , da?c os sich nur um die
Isicilersr.hcinuriG ciiu'r Uchcißaiiß.szcit hamiclt,
tj dass un -ere Arheifer ihr I'hr d:i in m •;
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nidü mil^acüjici . Ourdi de ^fclixr^ tUäaa
to Ueä in. liait* gtbtedil Wl0 P' .
DiuCk und Voloj
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z«den Loltiringcr
PressesküiDien
Ffgssevöflleii.

Mainz, 9. Okt. — Es halte den Anschein ge¬
habt , ala Bolle tier tfetalJnrbeitersheik im Saar¬
ii
ii du - ■z.a...
rt
Freie
gebiet rchig verlaufen , verdächtige Elemente
•!< .is«! n :
f- Ym iin
haben jsdo«'h vtrsnchl , ihn aoszamitzen , na F. •
\ »11 M «!z w.: ! ;•«ru«>1- d.i-- d«r llli- fr--:]*1kUnruhen hervorzarnfen . In Saarbrücken haben
in den Abendstunden des 7. Oktober jnnuc Leute :t ,1 i .t.-*:. - m I>,««I. nii«>f«-n 1r- in,nrnd «n Bruin feldgrauer Uniform , ohne besondere Ab* G«-rf.':«•:«-, der • V»!k>:nl >imi ». G. Form , v«rZeichen, die mit Rpvolvctn bcwe.iinet wa,eii , uie hat ;' ', wur-1». v - ' «r ini ' u Arlik»' ?'.T«-n d »;
1rli 'i M-. s-ir ui,«l I.»' iirmgi r
fr».\\ ::.Y 1
Telep -iijnzentra ’e angegriffen, während eine an¬
vi r»ffiTUh' ht Inr . d<r Mir «l/ '.i-r» l'tdcid.g- n«l
dere Barde die Plünderung der Läden nnd der
F.i -M v. .:rdi na«!i M«tz vi rhra«!r. unJ
Lebensmittcllälen im besonderen organisierte.
:n/wr <i,*'i 1x:: : 11dom him -m di .» I.m.«J 9
Die französischen Trnroen mussten eingreifen, :•«l*ra«*lit wordi n son
G!«i«M.i!’» wur«fi’ il r
nm die Oidnuwj wiederlierzcstellen . Ein fran¬ Hin fi -l.ikl-nr <!•« « M«l/:- i Fi>un J<-:1r:,;11*
,
zösischer Soldat wurde getötet nnd mehrere an¬ II«’ V. Di-miiUi» . v«:h ip.ct
dere verwundet , da die Aufrührer aus den Fcn*
D' » l .' -'Tii i»L t*«|- innt , «!.i»c sowrh 1die
rlein der Ffnsrr der Ilnnptslrassen schossen. • V» k.- 'riliüm- * a.’« nu«)j d'i« • Mo'z«r F -* 0
Der fo'gende Tnj , der 8., verlief rnhiger , wenn .luiirna ' » in !«tz'«r 7.l : ?i ?rn «Ii'1tro «t-osrn Zu¬
auch einige Uebeltä ’er erneut versuchten , Wil¬ stände in Lotlii- ngf-n und :!i ri 11Ftl .olnr ganz
len lrervcrzurufen . Die EistmhnhnangcstelHsn on«’/ “*h Front m:i«’Mon und «Yb dadurch «Ln
ir dir ni: .inr .*«h k «rikdh n Machtliaher
und die Dergfcnte erklärten den Streik, nm alle I’nv/i1!«
Hetaliaibeilerve: v5ndc zn unterstützen , doch dis lothriti?,solion l )o; arl' nn nl» zng' /ogon haHessen bereits am 8. alrcud.r die Streikenden de» kiii !):<»«• \1a«'li!!ial. r lu-iium also !•» zum
iitj»>irst «ii zu g«h- n. und v«rsu«,li«-n rnvii vvoWunsch erkennen , die Arbeit wieder anfznnehr.igi T.iyi- v»r An rin lumpt <L » Bi-.a/ «rimg-/umen . um nicht mit den Unruhestiftern in eine»
s'.in«! « :hr« Titsm.de auszuspi«Ii 11IJ «ide 7 ‘ iTopi ccwoitcn zn werden.
ti.l.gi II Wlir-I II ,-ii.f 11l:l*i «11lli III!1t ; V’<-I! •!*nt
Heute früh war die Wiederaufnahme der Ar¬ IF. iiucli-h Z« : w,rd h' W<is. n, «las« Jur-. fi «Ile
beit eine laut allgemeine , mit Ausnahme der Mi]ii’l:»;nia«'liur;g ( irogir uni *I- .tiii-n F- r-,.: *n
Bergwerke, wo nie Arbeit erst heute nachmittag «îi-'ii I ('stoli“rdo :, r *l-*l ni«'li! alg *h»If«n irt Die
wieder anfoenorumej wird,
lii iiri;»1knp 'te’:«!!«*Ii, Ihiurgeoisr*f *rnnj’ fi .d*t
Cie Stadt Saarbrücken ist ruhig. Die Sicher- a in di ' «om Chm.»- aber keinen and*r«n Aiisw<?
heitsmnsscnhmcn , die die letzten Tage filier et- nie In, a’« d»n «i«r Gewalt, mit vv«'<'!i r I' k n :ntgriffen werden waren , werden wohl henfe ahend l.- li »-h r To'j'ol • repieren » kann Ihu |»ihnnarcJer nrfpehobcn werden. Einige Anfrfihrer, p.«*•!: Volk wir«! »•«•hl säumen , der |tig :eriüiÿ
die beim Plfindern ril der Walfe in dar Hand «Um- k '.ire Aiitvv«irt zn «rteilrn!
Do- • Na»* S' ras '-Imigor Z*üutis » schr ' ihl:
ergriffen wr.idcn waren , wurden vor di : MilitärIm fiept n.-alz z.u d >n m«hl «•<gi : sli-«-!i<n Syn¬
gerictle Gestellt. Das Kriegsgericht bat bereits dikat
«n iiflraciit «! die G. (i. T <H> II*vdution
rin Todesurteil nnd nct-f Verniteilangen zu 20 r. i» das. !i tzto M.' t' !. wahrend «1:<: iihr.gen SynJahren Zwangsarbeit verhängt.
d 'k.i'i- d*n Streik a's Idzt -* AVaffr un *r B*ruf?
urgarusalion an “-e!i«“ti, wh* d'f « in VirsammImtgen in der l/ *' !irim'i r S- Inverii:duslrie in
Ifagcndingen. Th ;»!.v:!l<, Kr *uttinr *n. Ilayir .E-“n ti«w. z.’i wiidorholh n Malen <1ur«di d »’ c<‘Pari«, V. Okt. DY Sanntg wird um H L'lir 50 p, *:»>:»,,]ii-,i Fütir , •• «rk'ärl wur«1.*- Au« «' .<-«*n
u-itcr iki" Vorsitze des Herrn Dubost vroHtiet.
»r. das? lurcti d :> etMan wcii. tt sich der Besprechung der Artikel des AnsInlirmiEeii jobt lmv
Entwurfs bezüglich der Ausnutzung der Wasser¬ ppfisü.^ ’lirn Führer in F'sa«s und LoHiringeii
kraft zu. Herr Delahaye verliest cIiimi i ’.iLst auf eine Kala«lrojifie hingearhrilrt vv:r«I. In die
gegen das \ >m der Kammer aiiLLii-imtin::«. Pr» Logo ge'{neben. Mp-fii ii «lie cegiTistiVfieii Fiihjekt. Mr erklärt. dass er zn den nfLzY' : . Kum r«r. d e von ihm 11r *pn digte Revolution a's
peteiizeu ke.:i Vertrauen hat-e, und st- 't fest, (ine tml'lu' igp AVi'ltri.vfihition hinMrüm zu wol¬
dass man gestern auf den Fimvuri Flaissiêics be¬ len.
Ihn , K'-mmeiit.-ir «h's « Tluonvil'oi« * entnehzüglich der nn'iglichen Ueliersehw emmuug ver¬
schiedener grosser Städte nicht geantwortet hat. in m wir ]'»’gf, nd( s :
Kenn luaii w»li’ rinm I'nUrsvlr ' d tnaelu -n
Herr Delahaye mtcrstiil/t Abâiiderungsvorsch'iigc
die geteilt siml. Für sämtliche letzte Artikel bringt zw:s<“fn'n Pi«rra nnd «*-in*n n <!;»rJrn von ge¬
er noch -U'ämteningsvnrsdiliicc rin, bcsnmlers stern ? S “hv. «rl «'h l«h weiss zur (» nüEr. «lass
fiir Artikel 27. Mr protestief gegen die Möglich¬ der sogenannte Sozialisten Verband h*ule ver¬
keit. Abwclehiinccn im lalle“ internationaler Ver¬ sucht , die Solidarität mit dein früheren vernn '.träge zu gewahret!, und sagt, dass es um die Si¬ wortlichtji Bodnkhur jer « Vu'kstrih 'ine » zu
cherheit des Territoriums gelte. Ms kommt zwi¬ hriclun . G' Slern ging ein (1 0 . T. Mann durch
schen ihm und dem Komniissioiispriisidciitcn zu leb¬ un ?cr I.äid -'hen und «•«>«(*-* «Was Pierra zuhaften Auseinandersetzungen. Das ganze Projekt j-t«'*«»!, geht uns nichts an. » Da« wäre liicht und
wird ohne Abänderung nugen»m:ncn. Morgen auf jeden Fall 1twas spät.
Sitzung um 2.A0 Uhr zur Ratifizierung des l'rtc(IciisvsTtrages. Die Sitzung wird um 10 Uhr auf¬
gehoben.
Aus öer duselten
Paris, 8. Okt. Per Ohnstc R.-t der Alliierten
Neue llrhlärungcn Bauers.
hat heute keine Sü/ung abrchaltea . Fr wird utor
gen taget um! wird zwgife's «lute de» Bericht
Ikrl .ii, 9. Okt. In da Picnstagsitzung der N ic'es Herrn Georges Clerk untersuchen, der vom tionalversainmlung erheb sich Herr Bauer gegen
Obersten P.it mich Bukarest geschieht worden die Dmiiagauda. die von einzelnen Parteien geiiihrt
um] der vstein nach Paris znrfiekgekehrt ist. wird und im Aus'aiulc den Minüruek erweckt, als
Der Rat wird cbcnfa"s bcsehVessm, ob Grund herrselic in Deutschland noch der Militarismus.
v-irhandcn ist. der h'iYariscbon Regierung eme Aut den ITicdcnsvertrag zu sprechen kotnmcnJ,
v, v:tere Frist von acht Tiaren zu gewähren, welche fiigtc er hinzu.
sie vcr’angt, um ihre Bemerkungen zu den Pricleb erk'iirt demgegenüber mit alle« Mncrgic und
denshed'’!umgen zu tuaehtn.
einfach 11ml Mar, dass unsere Bemühungen dahin
geilen, uns an den Vertrag zu ha'ten und ihn
in al'eii lei'en nach Massgnhc unserer Kräfte
(liiiuh/iii'iiircn. Das versteht sich fn ganz besonliEslcranj in
Eise
doivi Weise von den mi'itärisclicu Bedingungen
Paris. I». Okt. (ffavas.) I>ie ptovisorisehc Re¬ des Vertrags. Zvvc iMnnatc nach der Ratifizierung
gierung Litauens hat nn die Friedenskonferenz, ein des Friedensvertrages soll das deutsche Heer nur
'I cYgranun gerichtet , in dem sic folgende Tat¬ midi JiinxtP Mann ziih'en. Fs wird nur JltOiKtO
sachen darlegt : Auf Mrsneheti der Alliierten hat zählen und keinen einzigen Mann mehr. Ich bin
die provisorische Refternn« von l.atvia den deut¬ filicrzcugt, dass unsere Massnahmen desto schnel¬
schen Truppen von Riga, die von den lettischen ler zum Erfolg führen werden, als die Entente
und estnischen Truppen eingesehlosscn waren, urrserii Vorschlag annimtnt, mit uns eine Kom¬
gestattet, sieh in Kurland ztiriickzuziehen, wobei mission zu bilden, deren Aufgabe es wäre, nach
sic versprechen mussten, dos Land in kürzester genauer Prüfung der Sach'agc. mit uns alle erfor¬
Frist zu räumen. Deutschland benutzte diese Waf¬ derlichen Massnahmen zu treffen, zu iibcnv’achetr
fenruhe Jedoch, tim sch>e Kräfte in Kurland zn und zu leiten. Drei Tage vor Eintreffen des Ul¬
veiJrppcY . b*Y lalvii aies , lim die Organisation timatums der Entente hatte d''“ deutsche Recic«'er litauischen Armee zu verhindern und um den rimg endgültige Massnahmen getroffen nnd sic der
Kampf gegen die Bolschewisten zu hemmen. Als Entente angczcigt. Nichtsdestoweniger kam das
die litauischen Truppen die Offensive ergriffen und Phiinatitm mit seinen furchtbaren Drohungen. Die
bedeutende Gebiete befreiten, griffen die Deut¬ Rcichsrcgierung Int mij fnsserster Energ:e gegen
schen sic von hmten an un.! t*ogannen am 8. Oh d:e Tatsache Protest erhoben, dass derartige
(ober die i'vindso.’iuheiteii. Deutschland verletzt s» Kricgsmassnahnien ernuit gegen die Zivilbevölke¬
den Friedcim ertrag . P;e Regierung bittet daher rung angewandt würden. Auf dieser Grundlage er¬
dh“ AINiertcn, nnverzfiglidi entscheide::«''- Mass¬ hebe ich erneut meinen Protest. W'ir luittem das
nahmen zu ergreifen, tun Deutschland zu zwî'igen, von der Aera der Liga der Nationen nicht er¬
den Vertrag cinziihalteu. Die Verbindung zwi¬ wartet.
schen Deutschland und den russischen DeulschDer Kanzler fährt fort: Die Hcinibrfördcrung
freiindeu hcdri'lit nicht allein die Unabhängigkeit der Kriegsgefangenen, die so lange vom ganzen
Litauens, sondern auch den F'rieden der ganzen Vo'kc gewünscht worden war, hat endlich begon¬
Welt und richtet sich gegen die alliierten und nen. Fs ist äu«serst schmerzlich, dass sic s<>
assoziieiten Mächte. Die Regierung protestiert langsam vor «rieh geht; aber wir sollen alles
vor der zivilisierten Welt gegen diese Aiignfic. tragen, denn wir wo' lcn loyal den Vertrag durch¬
Die litauische Nation und ihre Regierung werden führe».
'
ihre Unabhängigkeit bis zum letzten Blutstioplen
Unter dem Beifall der Mehrheit schlicsst der
verteidigen.
Kanz-Ier mit einem heftigen Angriif gegen die
deutschen Nationalisten:
W'ir wollen focht, dass einige Individuen das
deutsche Volk erneut in Gefahr bringen und vot»
neuem seinen Ruf in der Welt vern.;c/iten. ‘ Wer
Korn. -- Dem « Giorna' d’Italia » zuf- ’gi hat mit ihnen ist. gilt für uns als Feind des Volkes.
d*r Minis1«’ent l>i‘Reh!o-?i r . dem König eiii"n
Nachdem noch verschiedene Abgeordnete gegen
Y-1**»’-Ji!nc Z’i »trterhn -'teii. der las Aufln’ ron «1-s d;c politischen Streiks und die Demoralisation ge¬
Kre ;'-7iisiar:d' s für den Tag feslsctzl. nn de n sprochen haben, die die Folge eines schamlose»
il<*r Ha! init der Prfifimg der linanzielten K'nti- Lijvus ist, wird die Sitzung aufgehoben und auf
Mittwoch vertagt.
sein «1rs Friislonsveriraç «« L«traut wird.

in

toisrüiül.

Aniliiliisini.

iiochwasscr

Conseil supérieur.

Sitzuuo &bericht.
fh r (i.- m ra 'direklnr de« rnterrieh 'swi «- ns
Pic Mil"lir-fl<*r des Conseil Sttf.d-ri«ur war *-»
lern vorniitlaR zu Kumnii:s !ons«'lziiiiE' n zu- lubtHidann In rv»r, das* der diusjahrigi S- Iu;
.' ."irnEctrctcn . hi:"- P'cnanfilzunit wuixic erst anfanL' sieh in :tu *:,. z*'••lm<l°r W' isi- vnl'zuEen
■v nachmittag unter d<m Vorsitze di-s C' -ni- hat. In p>wissen Ortschaften git'l e* so ve e
s,i’rc («cRéra! du Y H6|ui!>'i(jiii: wadir ob Se'liûl' r, dass die Scliii'raii.ï:-. zu eng wtrdui.
»a !r*-n. Pie von den Ki-mmissioncn nn l .auh'
Auf den \ orschlag der ersten lvumuission hin,
Vorniillags ifcaii.-s«rten Wiiiix-hc wui*!*n wi ’.chedii MiI.Tutejunpen di - Ibreklurs d<s -luHi' iiiaiub r aiiGcnoiiinun «nli-r zu wnk -nr s! / wesciis betreffs dir tu i iclr: ; r;;-. lu ;” liü i
üfuii^ dem {’i rmaiu nli-Ji Aussciui-« iibcrw»- hat. au -sirl der r ' -as-. ü d- u \\ u:.-- ii,
im .:'
n. Im Anschluss an fini , durch lbrni AH -0 «hm I'ublikmn mittels du Press,* bekannt gil¬
k' pül r< stellte I'Yajfc inb: der li io r.:‘-Jin I. ben werden, «las « Frankreiefi an S‘";!e de« ?1er nd' s Vtilvrrk'iil -ut si ns-, Ib -rr Charlclc, d; m iren ftegmies der dcutseln n ll <
w die¬
- i! diü Anweisungen Ix bannt , du er bi- sem Pimkii wie in so vielen nttdenn , don K.dir dcutsclu .n Sic :, he hi .«:i.- s( rn und LtilhnnEirn we.tpihniJc frciluu
U des fnlcrriclits
- Vo'kss.dmlcii der d. ulsclisiiraclut - n (!•. iiclie Z-.is‘..:!i U- gi g l-in Imi.
i.ndrn crlusoi n hat . miml.ch:
Per l'. asi .l i .rinn' «ofann »iiu' n V’ilriu.' :»r,
P:e französische Spr.iclu «oll in d«r V»Ik^ In ut welchem das (iesetz ii! r r «lie « Pujulis di
lalle die H:ui |i!>; radie bu'ilnn und sic .«•■!'
;n N, Yn auf K’sa-s mal l.-.fp:tiu'«-n au«;',
ü'ichst zur Cch. rm.llluriE <kr ùliiigci K1nul
ddini werden so !*.
.‘0 dienen . Jtd ' «*| i ist dem deulsdi . n Pute
Am S li’iiss d r fh/m .-; g.M II rr P . II« i,- .
Id in den Vo‘!>.-a-hu!i n der d-ulsclisii.'a«hi^( n
1
.'cnw:«i
i i" *n I'. t •rl K ül -. r d .e <n ■
<n;einr!rn ein t'enüE’ TKl shinsit I ’h ' z i inznrificn, damit die Kindi-r ims 'ande sind, die«-’ der Kalicruhr it Mr weist auf d «>'(«'''«'hiiflYk" t
ti'dio k-'r-ckt zu «|>n*-hrn und zu «clireiben du - P. ii!-, In n lim . d.e n''-ht auf dio lloffnmiE
* rntcrri " H« <Tirarlu ' i«t *!" • deutsche S | 'T' -b ' vi :/. .'h.; I haben , unser« Kenlmi r«nz au» «I«.-«
hingen und vcr.aiigl «ir.i.v u-i, «1;.
ii'^e zu benutzen , a!« da « l;ntnz(>=i?>,li'' d r IV de zj
‘ r-rn nicht p-'iift/ind EeHitilip i*' , d b.t* ?• A' iwnümi^ njôiie nicht nur betreffs d. i V«r
d’c» iiAÜe ist , um hestimmlc kaufshfdniRung«ii, «niiiiirn au«’h in wirlse-hafl.»-.
u.id pii
tiolilis«‘h( r Ile/.iehimg h. sliminte Rhhtlinicn vir’ivo Kenntnisse zu vermilfeln.
fri^ n.
Auf eine Krage des Ibrrn Hickir , der Herr
Mnd'1- îi w( r«fi-n auf Vtran '.-^ xim ; d- »■ Ib-rrn
UYlterlé si«-h «nscliliesst , rnnnerl d <r
a (leimni>«a.r. (icnéra ! an die von ihm <-r- Ablié llaikr -pül d ;e S 'h!ussfoIg«'runCi n «im » 1-.
lfn Anweisirufen . «hr darauf Iiinzietm . aHen ri«hK angetmnitm -ri. worin die Vr-rwaltung er(iner und d ^r«eliieii Pien «tslelle bi'schiifhr- vicht wird, den l-'ordi rungeti der Post . TeYgras Heninten i»!<-i<*hr> IJrziiee zu sieht rn, möjr'-n jiiien- und Telciihonbeamlt-n in M«'lz. «oweil di,-Hiamt'-n Ki-'ù-ser oder LollirinfT sein, rder seiiien i":!ig sind . Folge zu gehen . Du.- Sitzung
»;cn s 'c den (ladres d»« MuHerlaiidcs intnoiu
winde um 17.80 Uhr aufgehoben und die Ses¬
sion >-iwi it geschlossen.
ein.
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Newyork. 10. Okt, — 51 FfngzOApn sind hier,
15 in Fan Franzisko nnfpestiegen . Die WetlermisTichten sind gQnstig. Das Ft-.nreag des
01r : -t Bran-Jt ist nh;’C3tüi^t nnd liegt in kV irer . Der Oberst und sein Bereiter sfi 'l schwor
veilclzt.

Wsileres

Aus dem Senat.

Koniirenis.

New*York, 10. Okt, — 83 Flngzenge haben
'ich znm IiUttmeeting eins ^Vclhon lassen . Das
Pioprnmm sieht die Ucberqccnino des nmerika*
niuchen Kontinents in seiner ganzen Ereile , von
Ncw-York nach San Tranzisko and zarfick . vor.
C7 FY -iic .ige werden in Newyork, 16 in Sau
Transisko starten . Nur Kilillirflfoger sind zuge*
InEien .
*

KaiiORBiversamntlaito.

ü?r SlfeiKliewegsnii
WBsKSorellen

Ncwymk, 10. Okt. — PO 000 Dockcibeilct
sind in den Ausstnnd «jeiT^ten.
- r-r » üiis

■M

:.
2 lüiRîscàa kaitinei
nsu

' -«t mcIi aus Merlin folgen¬
Die «Pranki. 7\
den Bericht drahten:
Berlin, 7. Okt. Aus dein ncugcNldutcn imkis. heil Kabinett sinj A .-i N :ne:i bisher bel-nna::
der (iruüsvcsir Ali !’ j, der Kricgsminister t'schcmal l'.i«cha und ,1er .V'-nst-.-r des Acussern A’ustafa Rc«c!iiil Pascha , l '.ucr ilrn bekniimcri .i PerAnzahl
si-nhchkeitcn gibt es eine mi grosse
von Aii Kt/as und Psdu -mal Paschas, das nicht
klar eikcnnbar ist, um welche von ihnen cs sieh
handelt. Wahrscheinlich ist «1er neue (IrnssvcsY
der mit dem Beinamen Top (Kanone) nSncr bc*
zeichnete Ali Riza. DYsw“ war unter Sultan Ab¬
dul Hamid Minister für das Arlillericwcsen und
wurde .später nach der Pinfiilirung der Verfassung
in den Senat bcrufi-i. IViti -cIt gänzlich farblos,
ist «,-r auch im Senat niemals durch eine hesonderc Leistung licrvnrzctrcten . Bei dein Kricgsministcr D*chcma! Pascha dürfte es sich um den
früheren Korpskmnmnmlantcn in Dcrua liaiutc'n,
dem während des grossen Krieges die Aufgabe 7.11
ficl, den wiclitigsten Abschnitt derHcdschas -Balin
Dainaskus-Maan. zu sichern. Kr gilt als eine en¬
ergische Persönlichkeit, ist Jedoch noch niema's
politisch liervorgctrcteit. Der neue Minister (k-s
Acussern, Mustafa Resehid Pascha , kann auf eine
längere diplomatische Tätigkeit zuriickblicken. Mr
war auletzt Botschafter in Rom und später in
Wien mul vrvtr -’* itn Jahre IW neben Turkhan
'hc: Reich auf der zweiten
Pascha das >
T 'iiz. In seiner Gcsimun'*
Haager Eric«.’
ist er durchaus inr die Oricnticnmg der Turbo
Richtung. Mr ga't sti-ts u’s
englischen
der
nach
intimer persönlicher Freund Sir Kdward (irtys
und t^ir Kniest Cassv.'s.
Aus der bisher bekannten Zusammensetzung
des türkischen Kabinetts lässt sich noch nie!.«

T.iii!«n:. — (leneral Savy, der fk-fchlshaber der
lafro. — fforr (iiorge? Picot, dir frenzö «:
v* \erlrctcr Frankreichs in Ifoyrnuth in Sy- iMttzdsischenStreitkräftc in l*iiutic. der heute an
und Admiral de Bon werden sich nach Bord des Kreuzers •Comte d'Orsay » nach Frank¬
reich zuriiekgekclirt ist. ist bcitlr Abend von T»n
nslantinojicl cinsehiffcn.
alcacia. — ln Mtirzia und Karlhagcna hac Ion nach Paris abgereist, wo er mit dem Ministerernciitc Rcgcupcrirxlc ciuacsclzt. Neue Präsidenten eine Unterredung haben wird.
l'crsdtwcmmuiiKcn und BalittunlcrbrccJiutiRcn Dresden. • D«r .\ Ui)i$!cT| irà«:i]( i.t lut in der
s:i*-hsi.« -Iirn A'olkskainnicr erklärt , «lass «lio
.’cit gemeldet.
Stockholm. — Das schwedische Miristcrium ib'iilsclun Demokraten «ich an «1er R. giermur
Acusserti hat aus privater Quelle die Me! belcilißen. Dir* neuen Mini- bT haben heule ihr
: erhallen , dass die schwedische Gesandt* Amt angetreten.
bft in Petrograd durch die Bolschewisten ausIiondnn. — Die «• Morning P»' l » pibl offiziell
»ubt und geplündert worden ist. Das M;
hekannt, das », der lUsucli di-* llrrrn Poincnrf
•'
des Acussern hat Vorkehrungen z«
im Bu'kingli;uii (u .ast auf den JO. «\ »viinhi.r
tcrsuclumg gctroflcn.
festgesetzt isl.
. — Der Senat hat durch HandhochMelbourne
von gestu-n
WaPhinglon. — Das llu ' litin
itn den Vertrag genehmigt, der Frankreich Üir 1'<■n«1 mi-’del , dass 1’riisiJcnl AVil.-on eine gilb
Pall eines nicht hcrausgcfordcrtui Atigrifis Nach! verbracht hat . Sein Zus ’and ist sl.ition.lr.
t Deutschland Hilfe zusagl.
fcaiscilis. J— )«.r Btuder des Genera ! Ma//. — Nachrichten aus privater Quc.lc gin, der adher Divisionsg merai isl, traf h. i’bWashington
tulijjcn, dass sich der GesundheitszustandWi! :r. Marseille ein . Er *o!l sofort nach Russland
*i bedeutend gebessert habe,
alireieen.
erkennen , oh die Fnt ' assu -vg P .i1 Sicherheit
tockholm. — Ans Reval wird gemeldet: Km
Pari«. — Din Kommission zur Revision der
I Ferid Paschas als eine Konzession an Mn
schewistisclier Putksprucli hcst!itigt,_ dass dm Vertrüge von tK3D hat heule ihre Arbeiten wie¬ »lafa Kcti’al Pascha anzuschen oder ob sie aus
tn Truppen iiAu« erbittertem lfaint<ic D*’ine«
einer andern Notwendigkeit herzuieiten ist.
der ausgenommen
rioren haben.

r!!E
crövisoris

Liieucn.

T

AUS ALLER WELT
Frankreich

Aus der Abgeordnetenkammer

Oie

Kapiioiion
METZ

der deoisdien
vom 1L November 1918

Gründe

UNO

UMCEBUN

Nach amtlichen Urkunden de« französischen Grossen

BISCHOF BENZLER,
Hauptquartiers.
der sich bekanntlich infolge der politischen p,
Da die deutsche Artillerie Munition während eignissc genötigt sah, dem Papst die Bitte ildn - Angriffsvorbercitung geradezu verschwen¬ Enthebung von seinem Amte vorzutragen, i«
Taris , 8. Okt. — Die Sitzung wird um 0 Uhr eia . Im Laufe der Debatte taucht noch ein Vor¬ det , übertreffen bereits mit Beginn der Picardie- wie das «Lus. Wort» schreibt nunmehr In scim
schlag Leb .. ucq auf, welcher eine Eintrf ’ung dus
45 unter dem Vorsitze Bereis eröffnet
schlachl die Ausgaben die vorgesehenen Zah¬ frühere Abtei Maria -Laach zurückgekehrt, um hh»
Die Diskussion des Gesetzentwurfs bezüglich Scineiepartemenla in 25 Bezirke vorsieht , die len und die O. H. L. gibt Befehle zur Verhü¬ dauernd Wohnung zu nehmen.
ande¬
Paris
Stadt
die
und
einerseits
nnmeüe
U&
der
der Einteilung gewisser Departements und
tung der Verschwendung , um Vorräte für spä¬
COMICE AGRICOLE DE METZ.
rerseits . nerr Bruset bringt einen Aerderungs- tere Offensiven nnzuhftufcn . Mit Endo August
Verteilung der Stimmzettel wird fortgesetzt.
Silzung des iandwirlscbafllH .-fl
Jrtzle
Dio
Artikel 7, durch den die Zettel, deren Text Vorschlag ein, durch welchen d«s Seinedeparte- muss sie strengste Sparsamkeit vorschreiben
Kreisvereins fand am Samstag , den 27- Septen.
be¬
soll,
Marnoscblaoht
2.
werden
der
eingeteilt
während
liât
sie
Wahlbezirke
denn
2
io
meiH
übereinnicht
Kandidalserklaruugea
den
mit
bar l !Ul>. statt . Nach Eröffnung u*i:lt der Vor*
stimmt , als ungültich erklärt werden , wird an¬ für die die Seine die Orenzlinie bilden soll. deutende , zwischen Ai9ne und Marne für die Izemio mit, folgende Häuser würden au! Vortag
d-m
und
Juli
16.
vom
Durchbruchsschlacht
Komder
Präsidenten
vom
der
,
genommen , ebenfalls Artikel 8, welcher mit Dieser Antrag
d« n Sü¬ der Mitgliedskarte bei Einkäufen und Unr?,ih
einer Geldstrafe vun 5 bis 1000 Francs und mit misflioa bekämpft wird , wird mit 3i0 gegen 107 darauf vorgesehenen Vormarsch »ach
müs¬ hing folgenden Habatl bewilligen : Maison ix^
zurück!assen
Vorräte
aufgespeicherte
den
3 bis ß Monaten Gefängnis jeden bedroht, der Stimmen zurüekgewiesen.
Dufour in Metz, place de FAhrcuviir , 5 Frorsen.
Herr Nectcux spricht für einen Antrag , durch
Zettel, die mit den Kandidatscrklärongen nicht
: die Maison flcnnoquin , Suce, de A. Chrislmann ij
kritisch
Irfige
die
wird
ab
Oktober
Vom
den die ßnnnweile in 2 Wahlbezirke eingoteilt
Succursale p .iw
übereinstimmt verteilt oder verteilen lässt.
ArüJJerie verschloss! wenig, das Sperrfeuer wird, Metz, rue des Allemands 23,
Auch Artikel 9, durch welchen die Verteilung werden soll, d. h. die Seine soll in 6 ftatt in 4 weil sehr kostspielig, abgesrhafft , die Fabrika¬ SL 1/niis 48, einen Ral>aü von 5 l’roz. ; Bainuvon Zetteln und Flugschriften am Tage des Bezirke, die von der Kommiv-ioti vorgeschlagen tion leidet, weil Personal aus den Fabriken für a *hulen M. M, Marlin nt Magny, FaHtz -B- rnj
und Tiiill in Pan; *,
Wiihlgangs mit 100 bis 500 Francs Geldstrafe worden waren , eingeteilt werden.
die Front hcrAusgezogcn wurde , die grösste Spar¬ in Plantiöres , ThiH in Corny —
Dia Reihenfolge dar Wahlen.
Die GweMschafi
«inen Rabatt von 10 l'roz.
Herr Bokanowski:
angenommen.
Sprenggranaten
wird
,
was
wird
bestraft
besonders,
wird
samkeit
Paris , 9. Okt. — in der Kommission für das
S ' cinia. 0, nie Tr«nchel in Paris , wirJ bei B<rr«
Es besteht kein Grund, die Bannmeile in 2 anbt' irifft. empfohlen . ( I)
Annahme , durch den
zur
gelangt
10
Artikel
Versuche für M.».
allgemeine Wahlrecht wurde der Munster de* das Gesetz von 1909 abgrändert wird und der Wahlbezirke zu teilen . Der Modus der Kommis¬
Diu Lage der deutschen Arti'lerie am 10. No- Kempnich auf Haute-Bövoye
lnuern heule nachmittag erneut gehört . Nach sich auf die Hinteriegungsfrist der Kandidaten¬ sion ist vorzuzichen . Der Antrag Necleux wird wmlKir kann kurz folgenilennaasen zusammen- torkullur vornehmen lassen und zwar am Ifi. ii,
Erneuerung seiner Erklärungen vom Vortrag er¬ listen und dio erforderlichen Formalitäten , um durch AufsU'hen von den 1‘ÜUzcn zurückgc- gefasst werden : Verminderung um ein Dritte 17. Oktober. — Syndikat für rfcrdtzuchl . liy
klärte er, dass betreffs der Reihenfolge der sich von der Liste absetzen : - lassen , bezieht wiearn , nachdem eine Abflimmuug durch Hand des am 1*>. Juli in Dienst befindlichen Materials; Syndikat soll reorganisiert werden. Herr Tier¬
Michel aus Dit-uze wird sieh mit der Rn. kWahlen die Regierung ihre Vorschläge aufrecht
Schwierigkeiten fflr die Beparalur und Mate- arzt
Audi Art. 11, bezüglich der Aulbewahrung Aufheben zweifelhaft war.
erstatlung der von Deutschland rnilgenorntncmn
Bedienungsmann¬
der
Ein¬
Verminderung
,
ohne
erhielte und nötigenfalls ihre Ministerverunt unter Siegel der Stimmzettel für eine etwaige
wird
rialersatz
Der Mod.« der Konimission
Pferde befassen . — Während des Krieges liait*
Wörtlichkeit dafür ein^etzen würde.
wand angenommen . Die Seine wird demnach in schaft , Mangel an Bespannung , ungenügende der Verein von dem Ministerium aus Strasshurj
Prüfung , wird angenommen.
min¬
auch
wenn
Aelmiiehe,
-rzeugung.
Mumtion^
Paris, 9. Okt Die Kommission für das allge¬
einen Vorschuss von 18 750 Fr. zum Ankauf
Kommission und Hegicrung verlangen , das 4 Wahlbezirke eingetcilt , der 1. wählt 14 Ab¬
meine Wahlrecht hat heute über den Gesetzent¬ ganze Prujekt in 3 Gosetzescutwürfe zu teilen, geordnete und umfasst das 8., 9., 10., 17., 18., der schlimme Verhältnisse sind bei den M. G. eines Motorpfluges erhalten . Der Pflug wird a;,f
nacluuweisen.
(Ma.-jcliinciigewcliru)
wurf betreff* der nächsten Wahlen abpestimmt,
Grand zur Verfüguiij
bezüglich der Zettel, die 10. Arrondissement vun Paris . Der 2. wählt 12
Im Laufe des ' Vinters 1017—1018 war im Vorschlag des Direktors
der ihr gestern von der Regierung vorgeiegt wor¬ in 1. Artikel 2 bis 11,
Gegenden gcs'eJit. — | l;->
12., 20. Ar¬
11.,
4.,
3.,
.,
,2
1
das
für
Abgeordnete
Pro¬
2.
,
sind
cisen
*
zunickzuvcr
Senat
Jen
äü
Frühling vurbureüdeii der verwüstefen des Vereins findet am 8 Nden
lflr
die
auf
Hinblick
den war . Mit IO gegen 8 Stimmen sprach sie sich
rondissement von Paris . Dur 3. wählt 14 Abge¬ Offensiven die deutsche Infanterie reichlich da¬ nächste Sitzung
gegen die Priorität der Wahlen zur Erneuerung jekt, bezüglich der Einteilung in Bezirke, 3. Ar¬
vivnher in Metz statt . Herr Grand wird einen
der Kammer der Abgeordneten aus und mit 13 tikel 12. Das Gesetz ist für das Territorium ordnete für das 5., 0., 7 . 13., 14., 15., Iß . Arron¬ mit versehen worden Jedes Bataillon bissais Vortrag halten über die ländlichen Syndikn't
dissement von Paris . Der 4. wählt 14 Abgeor¬ eine schwer .» M. G -Kompagnie und jede lnfangegen 9 Stimmen beschloss sie, zunächst die Ue- Belfort anzuwenden.
in Frankreich . — Die Herren Dr. Pfersdorf,
meintfeiafswabJeii vorzunehmen. Hiernach sprach
tcriekompagnie (5 leichte M. G, Je<fe Batterie Guir
Diesbezüglich fragt Herr Bracke , warum für dnete fflr St . Denis und Sceaux.
und Vincent siud mit dem Ankauf vni
sie die Ansiclrt aus, dass die Naüonalversanimhmg das Territorium von Beifort eino Ausnahme ge
Die Fortsetzung der Debatte wird auf morgen verfügte Ober 2 schwere M. U.
in Ostlriieland beauftragt. — Im
vohtsundlg konstituiert sein sollte, um den Präsi¬ macht werden soll. Herr Ihtuis antwortet:
Man kann also die am 15. Juli auf der West ZuchlslierenMounts Oktober findet eine Rindviehfrüh verschoben und die Sitzung wird um 19
Laufe des
aui
G.-Zahl
M
denten der Republik am 3. Februar 1919 zu wäh¬
befindlichen
Dienst
in
front
Weil das vnu der Kammer angenommene Uhr 10 aufgehoben.
ausslellung statt . Ala Aussteüuiigaorlc wueita
len. Aus dtesem Beschluss ergibt sielt, dass die
05 OOQ schätzen , wovon 85000 schwere M. O.
die AnGestrig« Morgensiuung.
Metz und HctniMy vorgcschlagun und als Preis
Kommission die Vertagung der Wahlen zur Kam¬ V hergangsregime in Hlsass-Lothringcn
Gcsamlvermindeeine
was
;
(L
M.
leichte
000
Paris , 9. Okt. Die Kaimnvr setzt die Diskus¬ (10
riehtw die Herren Marx von Mnncnurl, Cliont
mer nicht nur bis nach den Gcnieinikratswahlen gliedening dieses Gebiets an d. u Oberrhein noch
Betrachtung
Eine
.
rung von l Vierlei bedeutend
sondern bis nach der Erneuerung aHer andern nicht vorsieht . Die Ah-timmnng der Kammer sion betreffend die EintcHuug verschiedener De¬ der deutschen Armeen hinsichtlich der Flieger, von Gojidrcvi'.U*. Maguin von S-inry s. Nied nn-j
Wahlmar.date inclusive der des Senates vor¬ war formell. Bio Kammer wird sich über das partements fort. Die Zerlegung der Seine-Infé¬ der Transportmittel mittels Bahn «der fyflstkraff Mangin von Pin-he.
schlägt. Herr Dcssoyc wurde mft der Berichter¬ besondere Projekt für das Territorium Belfort rieure, die die Kommission vorgesehenen hafte, wagen, der Bespannung , der Versorgung nn Ben
FÜR DEN SCHULSCHLUSSAM SAMSTAG.
stattung betraut. Die Kommission beschloss, der aussprochen . Da die Kammer beschlossen bat, wird verworfen. Artikol 1, der die zerlegten De¬
Fultermitlei usw. würde dasselbe Bild des
Herr Charles J>cboucq, Abgeordneter d-r
Kammer vorzuschlagcn, anstatt der von der Re¬ dass die Artikut 2 bis II ein besonderes Projekt partements uufzählt, wird mit 282 gegen 210 zin,
Dali- Verfalls darbicten.
, hat in der Kanimerr einen Geselzeolwuzl
Seine
gierung aufgestellten Reihenfolge fiir die näch¬ bilden werden , und da dieses Projekt a genuin- Stimmen angenommen. Das Amendement
Nach JWnha.’b Monalcn wtoderfmifer Miswr
mier, das die EintdJung der Seine et Oise vor
sten Wah’en folgende Ordtuing festzusetzen : Oenudergdegt , nach welchem in «icn Schulen uH
der
Vertagung
dio
man
bescbliesst
,
Menschen
an
wurde
beginnt
Heer
nun
Kammer
deutsche
Die
das
also
war
verworfen.
folge
wird
schlägt,
ineinderatswalden 1. Wahlgang am Ifi. November,
Lyzeen die englische Woche mngeführ* werden
2. Wahieang am 23. November. Kantonalswah- Diskussion des Projekts bezüg’uh des Uelfnrter die Disknssion des Artikels 2, der die Einteilung und Material eriieblich geschwächt , moralisch -I»il. Stall am Donnerstag, solien die Schuloa
des
vorschütgt.
Dieser
Diskussion
.
zur
Wahlkreise
hf
crho'cn
gdrei
zu
in
man
sich
,
und
-de-CaJais
unfähig
Pas
und
des
Territoriums
erschöpft
len am 30. November, 2. Wahieang am 7. Dezem¬
im Samstag geschlossen sein.
ber. WaMe.i zum Senat am 21. Dezember, Kam¬ Pjojekfs bezüglich drr Einteilung der IV parle Das Amendement Lefèvre-Dupré, das gegen die klägliche Zustand stand k-bir vor den Aug -n
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m. uts über.
merwahlen am 11. Januar.
Wie crhmcrilch. ist vor einigen Tagen ein MäJ.
wird verworfen. Ein zweites Amendement des¬ unverbesserlich angesichts eines Feindes, der
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Artikel
Keine Besteuerung der Anzeigen.
selben Deputierten, das die Zerlegung in zwei an¬ ^as ununterbrochene Anwachsen der von Ame¬ »•hen aus der Bischofstrasse spurlos versdiwu«.
Paris , 9. Okt. Die Budgetkommission und die Dupartcm iiU auf.
statt drei Wahlkreise vorschllgt, wird angenom¬ rika gelicferlen B nerven zu einem imansgesetz Je«. Nun wird der «Lothr. Vztg.» wieder eu
dePas
des
Ei/deilung
fn Artikel 2 wird die
Kommission für Stcuer/rsetzgebang haben das
men. Der Vorschlag Guislaln, der die Zerlegung len Kampfe zu verwenden bealisiehligte. Ihn- ähnlicher F'aü gemeldet, der aber Dank der Ent¬
Amendement Nouhcud abgefeimt, wonach lede An¬ Calais in 3 Wahlbezirke vorgeschlagcn . Die des Departements du Nord verlangt, wird nicht Futmutigung war durch die Erwägung der eig<- schlossenheit dor jungen Dame nicht diese Üble
zeige in den Zeitungen, Revuen, Almanachen und Kammer nimmt für die Aufzahlung d. r Depar¬ angenommen. l>c$£fcichcn wird die Einteilung de: non Lage und noch mehr durch den klaren Ein Auswirkungen halte. Dieses f'rifulcin wurde an
andern Sammelwerken mit einer Steuer von 5 tements in Artikel 1 die alphabetische Ordnung Aisuo verworfen. — Heute Nachmittag Port¬
von einem unbekannten Hern
bück in die Verhältnisse des Gegners begrün hiesigen Bahnhof
Prozent belastet werden jmMc.
in besserer Kleidung angeredet. Nach Verlauf v<n
mit 354 gegen 134 Stimmen an . .Uau diskutiert setzung der Diskussion.
d«-t. Dieser entfaltete lägiicb eine wohlversorgtMinuten bereite bot er Ihr eine schwer»
dio Einteilung von Aveyron. Die Kammer ver¬
Gestrige Naehmlttagssitzung.
und der Deutschen sehr überlegene Artillerie einigen
goldene Uhr, ausserdem eine bedeutende Go'Jwirft den Abändeningpanlrag von Herrn De
Oberherr
unbestrittene
die
bekannt,
Seine Flieger batten
Paris , 9. Okt. Herr Deschanct gibt
summe an. Ais er sich aber verschmäht sah, reist«
EIN ANSCHLAG AUF DEN DEPUTIERTEN
Castelnau , durch den das Wort * Aveyron » in dass Herr Aubrlot die Regierung über die nP- ^•haft in der Luft errungen , und vor allem er der Dame Ws nach Uckatige nach und spate?
HAASE.
trotz
,
Stimmen
259
mit
Das
Nachrichtenwesen
konnte dnm deutschen
Wegfall kommen sott,
gemeine Politik zu hitercelliercn verlangt.
wieder nach Metz. Mehrere Male bereits hat er
Basel, 10. Gkt. Aus Berlin wird gemeldet: We¬ g-' R. a 201.
Datum »einer Interpellation wird auf den nächsten aller seiner Mängel, nhdit entgehen , dass du sie auch mit Briefen verfolgt. Oh man « Me*
sechs
Réserver
Sc
im
Individuum
ein
Alliierten Ober immer zunehmende
nige Minuten nach 1 Uhr gab
Die Kammer nimmt ohne Diskussion das Dienstag festgesetzt, da Hm Clemenceau
nicht vielleicht mit Agenten des Internationa'«
Schüsse aui den Abgeordneten Haase ab, der 6ich Wort «Bourbes du Rltönc » und die Tabelle be¬ nat anwesend ist. Aus demselben Grund vertagt von ungefähr 80 Divisionen verfügten.
MfldtfhcnfiandeJs zu tun hat? Jedenfalls ist sr'
am
wurde
dk
über
fn den Reichstag begeben wollte. Haase
der 2 Wahlkreise dieses Departements die Kammer die Interpellation Jean Bon uml in 3. AUSSICHTEN DER DEUTSCHEN O. H. L. dien Unbekannten gegenüber die giösstmögJicli.s«
züglich
gcfrolten.
Stellen
anderen
im Eisass
Unterleib und an zwei
AUF MANÖVEBFBEIHEIT.
Vorsicht am Platze. Hoffentlich gelingt cs >
die Einteilung des Calvados. religiöse Politik der Regiciung
Der Aiiciitäter wurde von der Polizei leMeenom- an. Man bespricht
Polizei, in diese Angolegentiert Klarheit zu bringe:
laul welchem Lothringen.
Laitic!,
durch
Möglichkeit,
die
L.
Abänderungsvorschlag
H
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O.
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Blieb
Depar¬
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gobrachL
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men und zum RelchstaesgcbMude
kommen so!!, tements wfcd fortgesetzt. Herr Descbanef lässt das Manöver die Unleriegenheit an Malerial und
KOHLENNOT.
weis« nichts über seine Person, aber man weis», das Wort * Calvados » in Wegfall
I)ic
verworfen
130
gegen
Stimmen
361
mit
wird
über den Gesamtentwurf des Ocsctzes der Wahl- Kopfstärk« ihrer Armeen anszugleichen ? Ent
dass er Ocstcrrelcher ist.
rnitteilt , h y‘.
BürgunneisUniml
das
uns
Wie
• . *
Einteilung in Abschnitte dc9 Calvados ist dem¬ eintcüung absttmmen. Die Vorlage wird mit 36! swhinlon nicht . Von diesem Standpunkt au« g -- die Versorgung mit Kohicn vid zu wöri* li’i
halle
Sie
.
kritischer
noch
fjige
dio
Vortage
war
Diese
’i’hen,
angenommen.
gegen I4-I Stimmen
und droht , für «len nächsten Winter grosse Kn1Mainz. — Am 6. Oktober fand die Eröffnung nach angenommen.
die Departements der Seine, Aveyron, nämlich Anfangs November fast jede Manöver
li.-rvorzurnfcn . Du* Krise hat f? 1
Bie Fortsetzung der Debatte wird auf den zerlegt
läuschungeii
des französischen Lyzeums statt . Dasselbe zählt
Reserven
an
es
weit
erstens
:
verloren
Loirc-hifdricure,
fri-iheit
Bouclics- du Rhône, Calvados,
bereits 20ü Schlilcr. Aus diesem Anlass fand um Nachmittag verschoben und die Sitzung wird Maine-et -Loire, Basses-Pyrcnccs und Pas dc-Ca fehlte und dann , weil infolge der Lage im Etap¬ duktionmrwingol zur Folge sowie Trans |«rtSchwierigkeiten . Der Vorsitzende der Mur.izii-.i9 Uhr in der St. Peterskirche eine hl. Messe statt, um 12 Uhr 25 aufgehoben.
tais.
pengebiet fctralcgische Transporte last unmög¬ kommission bittet seine Mitbürger, da » F -iiü
welcher die Schüler und ihre Familien, eine grosse
Ar¬
verschiedene
alsdann
Gcsotzesnimmt
dos
Kammer
Dtc
lich waren.
Nachmittags wird die Diskussion
Anzahl Offiziere, worunter mehrere Generäle, und
spät anzuzünden . Zur Verrm-i fj '.{
der Srktionnirrung der Cô¬ tikel des Vorschlags Boury an, der lie Vah1
Es ist früher schon dargetegl worden, dass die möglichst welche sehr peinlich werden könnt
der Ocneralvikar der Diözese als Vertreter des cnlwurfes bezüglich
sich nur einer Lage,
gestattet.
Noveintier
10.
Bert
am
Korrespondenz
Reserven
fortgesetzt.
durch
Finistère
feindlichen
du
und
Nord
du
tes
beredten
In
Bischofs von Mainz beiwohnten.
ist eine grosse Kohlenersparms dringnid nObj
Herr Pams weist auf die Schwierigkeiten .nn, n»ch auf 17 Divisionen beliefen* Die unauJhör
Worten sprach der Ammnnicr des Lyzeums zu den Cruppi verlangt , dass die Hautc -Garonne nicht die hinskhtlkli der Wahl durch Postkarten ent¬
VERWEGENHEIT.
Ausdehnung
die
Alliierten,
der
Angriffe
liehen
gibt
Abstimmung
besetzten
Die
in Bezirke eingoteilt wird.
Schülern «cm ihren Pflichten hier im
stehen könnten. Er bringt in Erinnerung, dass die
0 . II. L gozwunEin Kaufmann aus der SL Màricnstrassc lim *Ocbiet. wo sic Jung-Franfcrcieh vertreten. An Anlass zur Feststellung der Anwesenden . Nach¬ Regierung die Wahl durch Korrespondenz fiir der Schlachtfront hatten dio
uni uetc, als er im Auto aus der Richtung Plantif'r«
dem Lyzeum wirken auch drei Jesultcnpater, der dem Herr Chaumet gegen die Sektinnnierung Flüchtlinge vorgesehen hat. F.s ist wirklich den *'‘-n, alle verfügbaren Kräfte einzus«'tzen
eine als RcUgionslehrer, ein änderet - als Oe- der Gironde gesprochen bat, durch welche Hän¬ Bürgermeistern unmöglich, Briefe in Empfang zu dann dicsellwn hinter eine Linie zurück ' u kam. auf dem St. Thcobaldsplatze chiem Motic.
'chichts ’chrer und der dritte als Sprachlehrer. de!, !lndu ?tric und fjindwirtschaft auseinander- nehme» und rechtzeitig wieder zu versenden . Die ziehen , wo sic eine Wiederordnung vorzun .'h- radfahrer. Dieser ranzte Ihn an und versetzte ibi
men hoffte. Durch einen raschen Hückzug liällt1 mehrere Faustschlögc. Darauf sprang der
gerissen und die Interessen , die vereinigt sein von der Regierung vorgesch’agcncn Massnahmen man der feindlichen Umklammerung entgehen fahrer ins Auto und sauste mit demselben dav-.
Flüchtlinge
die
für
»
Wahlen
sollten, in Gegensatz gesteift würden , verwirft zur ErnfSglichniißder
Tags darauf fand man dasselbe woblbcbaM
Leriea verhaltet.
alle Ga¬ können , al>er auch ungeheures Material einge**
die Kammer die Einteilung der Gironde. Die sind hingegen anwendbar und sch'iesscn
in einer hiesigen Oaragc. Hoffentlich bringt ■
hitsst.
Koni
sodann
bittet
Pams
Herr
\Wn , 8 Okt. — Vorgestern wurde in Wtcn Kammer nimmt die Einteilung in Wahlbezirke rantien in sich.
Untersuchung Licfit fn diesen merkwllrdw
. Aus
retten
L.
IL
(L
die
wollte
Material
Dieses
Korrespon¬
(Irr seit längerer Zeit von der bayerischen Re¬ der I.oirc-Infèrieure und des Maine et Loire an mission uml Kammer, die Wahl durch
einigen Befehlen, die in unsere Hände fielen, VorfaU.
denz nur den Flüchtlingen zu gestatten.
gierung steckbrieflich verfo’pte SpnrtakistenfühVERMXHLUNO.
wird
ist zu ersehen , dass die O. II. L. Ende Septem¬
durch
Wahl
Die
Kommt3siunsvorschl3g
.
weiter
dem
Entgegen
Die Diskussion geht
rer Dr. Max l<evien von der Po’izei festpenomRückzug mit längeren
.ktrohe hat am letzten Diriiv
Vinocnz
St.
der
mr-n Der Wiener Polizei war seit einiger Zeit Morbihan nicht sektinnmert . Die Kammer Korrespondenz durch die Matrosen wird ange¬ ber einen sprungwciscn
In
und kürzeren Unterhn -chungen angeordn»1!
tag die Vermählung von Fräulein Helene Web*
bekannt , dass Levien sieh in Wien aufhaflc. Er nimmt mit 205 gegen 202 Stimmen den Vor¬ nommen.
Rückzog
slufenwrisen
diesen
um
Donnerstag
Ehen,
.
hatte
nächsten
auf
vertagt
Die Kammer
'>
mit Herrn Léon Pidetis, Oberpostsekretär in C1ii
war hier nicht gemeldet und wurde auf Grund schlag Cruppi nn , nach welchem die Gironde
die Diskussion des Gesetzentwurfs liier Rechte auszufi 'hrcn und vor allem um einen Durch¬ viHer, stattRcfnnden. Dio Pcicf verlief in ebev
des ausgcgelx'ncn Signalements auf der Strns3c nicht geteilt werden soll.
K'sct/tcn
O
den
die
bt
wurde
,
Pachtverträge
verhüten
der
zu
und Pflichten
bruch der Alliierten
einfacher wie würdiger Weise. Freunde ik
von zwei PoüiioiagenU-n erkannt und ang"hd!Die Kammer verwirft mit 825 gegen 144 Gebieten. Die Kammer cntsch 'iesst s;clr, sofort
den Kampf aufzunehmen , ja so¬
ten . B ‘i seiner Verhaftung leistete er fc- inen Stimmen einen Abänderungsvorschlag RMnrv, die Regierungsvorlage über die Wahlen durch ff. L. genötigt, hezw. Armecgrupt« bedeutende Braut trugen zur Versdiönerung derselben diuU
jeder Armee
die gelungene Ausführung einiger Musikstücke l'fWiderstand , leugnete aber zunächst , der Ge¬ nach welchem die Seine nicht geteilt werden Korrespondenz für die Flflchtt'ngc zu diskutie¬ gar
Reserven zur Verfügung zu Stollen. Folgen da¬ Unter den Gästen befanden sich zwei Ritter <!-'
züchte zu sein , im Laufe des auf der Polizei so!!. Herr Jean Bon sagt, dass cs besonders für ren.
vcm
Truppen
von waren , dass 1. die deutschen
Ehrenlegion, wurunter Horr Léonard, Oheim d«
angesic ^ ten Verhörs gab er jedoch schliesslich
Herr Deschanct gibt verschiedene Artikel be¬ der Mosel bis zum Meer nur noch eine dünne jungen Braut.
das Seinedepartemenl wichtig ist, dass cs in 4
«"erden.
angenommen
Diskussion
Front 'inie bildeten ; 2. die strategischen Reser¬
Bezirke geteilt wird , da jeder Bezirk ungefähr kannt. die ohne
Herr Pan» bringt eine Vorlage ein, die die Be¬ ven der O. H. I,. auf ein Fünftel ihres Ju 'i- DIE KAPELLE DER HAGENDINGEREISE4
eine Million Einwohner zählt . Herr Ncctcux be¬
1919
Ju’j
.
12
vom
UND STAHLWERKE
Wahlgesetzes
des
stimmungen
Bepublikanisclie
hesland '-s herabgesetzt wurden und solche nur
merkt , dass diese Einteilung dem Sinne des Ge¬ auf das Oelkict von Beifort anwendbar macht.
wie¬
Rückzuges
des
Abschluss
endgültigem
nach
Vorschlä¬
öf¬
würde
linden
Kr
setzes zuwiderfau/en würde.
Nächsten Sonntag , den 12. Oktober,
konzertiert hei günstiger Witterung am SonnLt
Herr Piguard verlangt, dass morgen seine In¬
konnten.
den 12. d . M., nachmillags 2.30 Ulir auf d
fentliche Partcivcrsammlungen der Republikani¬ gen, das Seinedepartement in 3 Wahlbezirke und terpellation über die Lcbenstoucrung auf die Ta¬ der beschaffen werden
Nun war am 10. November dieser Rückzug Metzer Esplanade mit folgendem Programm
schen Volkspartet für Lothringen statt:
2 Wahlbezirke der Bannmeile , also in fünf Be¬ gesordnung gestellt werde.
hei weitem noch nicht beendigt, weil ja das erste 1. 1^ père la Victoire, marche , von Gannc ; 2 I.
er
gibt
fn Lörchingen: 3 Uhr nachmittags, im Rathaus¬ zirke zu teilen.
Naît
Herrn
des
Nach der Inlerpellation
Ziel (Lauf der Maas von Mézièrcs bis Namur villageoise , Ouvertüre , v. Ziegler; 8. Soun'
saal;
Herr Bracke widersetzt sich dom Vorschlag sich mit der Vertagung der Debatte zufrieden.
und nördlich davon die Linie Brüssel—Antwer¬ d'avril , Walzer , v. Deprct ; 4. Les ghircs de
Vor¬
sein
morgen
in Mörchingen: 3,30 Uhr, Saal des Herrn L'huil- Nccleux indem er auf dio gemeinschaftlichen In¬
dass
verlangt,
Herr Painkvé
pen ) noch nicht erreicht war.
France , morceau patriotique , v, Blegc- ; f>. 1/
Regie¬
die
licr, place de la République;
der
gelange,
der Bannmeile und der Stadt Paris hin¬ schlag zur Aussprache
teressen
Mau kann also behaupten , dass auf längere deux petits pinsons, Konzorlpolka fQr zw
Kam¬
der
KoSitzungen
Saal
geheimen
die
nachmittags,
auffordert,
rung
in Metzerwiese : 2 Uhr
und
strate¬
Zeit hin die O. H. L unfähig war, eine
weist. Die Herren Voilin, Dubois , Varenne
Trompeten , v. Kling; C. La vallée de la AI#»«.*
mer von letzt ab MfcnHJch abziihalfc».
scber-Schwarlz;
Brun tauschen ihre Meinungen aus . Herr Jean
Kam¬ gische Reserve von einiger Redeulung zu sam¬ Fantaisie , v . Ryemhanlt ; 7. Alsace et Lorrain
in Grosstänchen: 3,30 Uhr nachmittags, im Saal Bon besteht wiederum auf seinem Abänderungs¬ Mit 448 gegen 35 Stimmen erklärt sich die
mer für die Aufrcchtorhnltung der Tagesordnung, meln . ohne die Front zu srhwächen und so die marche patriotique , v. Tayoux-Chassaigoi *.
Trautmatm.
erhöhen.
, der eine Einteilung des Scincd»parlcvorschlag
Die Sitzung wird um 18.40 Uhr geschlossen. Durchhruolisgefahr zu
konnten
listen
der
Wegen UnvolistöndJgkcit
Selbst wenn wir annchmen , dass , in Voraus¬
drn Ent¬
4 Abschnitte Vorsicht
in
über
menU
Diskussion
Ubr:
9,30
um
Morgen
Zahl
beschränkter
persönliche Einladungen nur ln
Herr Bracke bringt einen Nnchänilcrungsvor- wurf betreffend die amerikanischen MHithrhc- sicht neuer Angriffe in Lothringen , die O. IL L.
AVIS MORTUAIRE
zur Versendung gelangen.
Rückzug be¬
Sinne wie der Vorschlag Bnn ständc und verschiedene* andere Oeset/cntwlirfe. durch Ilernuszinhcn aus den im hätte
. p in
sohV
schaffr-n
Nous avons la douleur da von« faire part
Alle Parteifreunde und Gönner sind ebenso höf¬
findlichen Heeren sich Reserven
de la perte cruelle que nous venons d'éprou¬
lich wie dringend eingdaden , möglichst zahlreich
könm-n, 9« bleibt fraglich, ob diese Reserven
ver en fa personne de
Löhne nach dem I. Oktober verbietet Herdurch auf das neue Operationsgebiet rechtzeitig ver¬
zu erscheinen.
Das vorbereitende Komitee.
werden 400000 Arbeiter betroffen.
. Solche Transporle konn¬
konnten
werden
legt
M. Lucien BELLIMGER
Die rumänische Regierung beabsichtigt, die Na¬
In Antwerpen wurde nach belgischen Büittcr- ten nur mit der Hahn oder mit l^ulkraftwagen
- - - —
(HARCCTIElt
tionalisierung aller Petroleumquetlen durchzufDh- n:c!dungen eine grosse Schiffahrtsgesellschaft mit durchgefiilirl werden , fn welchem Zustand be¬
derselben an ein einem Aktienkapital von 25 Millionen Francs ge¬ fand sich denn das Rnlmnefz, welches der 0.
Verkauf
etwaigen
dm
um
, notre fife, frère, beau-frère,
ren,
époux
cher
mon
Ziisammenstösse
neveu, oncle et cousin, décédé le Jeudi i»Oc¬
amerikanisches Konsortium, das sich darum be¬ gründet Es handelt sich um eine Seetransport- H. L. für die strategischen Transporte zur Ver¬
Süd¬
Union,
die
K
tobre 14)19, à heures du matin, à l'hôpital
gcsellschaft, deren Linie Canada,
Mekncs, 10. Okt Eine Abteilung, die mit der müht, zu verhindern.
fügung stand?
Ste-Blanriine, dans sa H7' année, muni des
Infolge des Eisenbahnnrausstandes in England amerika. die Antillen und dett ppTifi«' Vcn Ozean
Verpflegung Menitras beauftragt worden war,
Sacrements de l'Egiisc;
Flug¬ mit Antwerpen als Ausgangs' 1' •
1icn wird.
wurde am 3. Oktober westlich von Diebel Acrar wird die Post von England nach HoHand mit
RupKr/rttprinz
fl ) Befehl der Hmrcsipuppc
El vous prions d'assister au convoi funèbre
von einer Itarka von 1000 Dissidenten Za -ni. die zeugen befördert werden. Ausserdem werden
rx K. I). zu füiss am I.
F-r
<
Buvcrn
Mm
prccht
13
le St-Vincent
lieul'église
aura en
ui
Die Frage da Vocesendarcl. ;tu .a in der
über¬
von Ou Ei Amti und Fets Ali Ataeiieh geführt durch eine Verdoppelung dieses Flugdienstes auch
, sa paroisse.
telegraphisch
Armee
4.
der
von
heures,
Oktober
Kammer.
wurden, angegriffen. Unsere Anhänger und die Pefioiicn beiordert.
mittelt:
On an réunira à 3 heures à l'hôpital
Vereinig¬
die
dass
meldet
Board
Das Shipping
Sle-ltlandino.
Anhänger des (jtim von Rouiad haben nach einem
«Infolge der jetzigen Schwiengkcilcn des Mu¬
Gestern wurde in der Kammer namoi « ihr
der deutschen
Le service d'enterrement aura lieu lundi,
iehfumcii Handgemenge den Feind ziirückvescWa- ten Staaten eine gewisse Anzahl
nitionsnachschubs fiir Pdilkanoncn mul PeldbattEisen.
Aiboitcn
öffentliche
für
be¬
Kommission
«Imperator»,
den
darunter
,
Passagierdampfer
13 octobre, a îO heures du matin, en l’église
und
Grünvorzmtswclsc
,
goti. der sdiwero Verhüte erlitten und 1>>2 Tote
empfohlen
wird
hitzen
war vorher für die bri¬ bahnen und Vorkchrsw'-gc, wn Ibriilil oinp*-de Wcymcrangc près Thionville.
biri lern Gelände zurückgclasven hat. Auf unserer halten werden. Letzterer
Cunardlinle be¬ bracht , der sich mit der Prüfung dc-s Oe«-lz- B'au^rciiz'rranntcn (Gasgranaten) statt SprcngDe la part des familles fiellinger, GuiSoite uurden II unserer Anhänger getötet und 27 tische Handc'smarine hezw. die
granatet zu verwenden.»
tienne, Léonard. Metz, 29, rue Vincentruc,
rnlwurfos belrcffs Krlriürurr der öffentlich»-«
26. September:
vom
D.
R.
verwundet, darunter 2 Offizier », die dem Gum stimmt worden.
baver.
ß.
der
Befehl
Die Arbeiter der Schiffswerften in Ncwyork und Nützlichkeit für die beiden neuen Vrigcspnüborauparavant rue du Pont-à-Seille.
angehören. Flieger haben wirkungsvoll in
Die leichte Fc'-dhauhitz. und 10 cm.-Kanonc:iOn n'enverra pas de faire-part.
der Ostküste haben beschlossen, in den Streik zu
*—Saales und timniüon Soll nur für den Angriff verwendet
DiC
St.
(Linie
.
oen Kampf eitigcgriffen, indem sie die feindlichen
beschäftigt
gänce
Bestim¬
werden.»
Duiir» bondwrdlcrtcn u:ij dein Kmumando Nacli- treten, wenn das Marineministerium die
.)
Maurice—WesficrliBg
St.
mung nicht zurücknimmt, die die Erhöhung der
J
ticJiUa lieferten.

Eine Untersachuno betr. die Niederlage
an Chemin des Dame*.
Paris , 9. Okt — Die Armeekommission , die
unter dem Vorsitz von Herrn René Renault zu'e.tmmentrat , hörte den Raricht von Galli Ober
die Gründe des Bruchs der französischen Front
am Chemin des Domes am 23. Mai 1918. Sie
an, die
srh ’oss sich den Srhlusriolgerungen
Herr Crolet über die Führung der Operationen
der C. Armee aussprach.
Danach hörte sie den Untcrstoatssekrctir des
Krirgsmini -ieriunn Ober den Gesetzentwurfs ho*
treffa Enlfrrnung der befestigten Umwnllung der
Städte Brest, Toulon, Beifort, Verdun , Sidi Ad6bae , Gone und Philippeviüe . Die Kommission
nahm den Bericht an , den Camille Picard Ober
diese verschiedenen Entwürfe gab.

Die Wahlfrage. — Die Einteilung der Departements.
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.lustliwcsen.
Die Direktion des Justizwesens gibt bekannt:
I. Am 25. November wird um halb 9 Uhr im
Palais du Tribunal supérieur zu Colmar ein Examen zwecks Erlangung des Assessorengradcs
stattfiiiden. 2. Eine zweite und letzte Prüfung zur
Erlangung des Beisitzergrades ist gleichfalls für
Frühjahr 1920 vorgesehen. ». Zu diesen Prüfun¬
gen werden nur Referendare zugeiassert, die ge¬
richtlich amtieren oder die zur Zulassung zu einem
dieser Aemter bereits peF' ionicrt haben. Es Vor¬
sicht sich dabei, dass diese Auslegung sich auf
Advokaten, Ministerialbeamten und andere HHfsjustizbeamten bezieht. 4. Die Kandidaten für das
November-Examen müssen sich im Parquet des
Tribunal supérieur vor dem 15. November oinschrcibcn lassen.
•

•

•

Die Wählerlisten.
Das «Journal Officiel» veröffentlicht e.n neues
Gesetz, das jedem noch nicht eingeschriebenen
Wähler erlaubt, sieh in den nächsten I I Tagen
noch eintragen zu lassen. Diese Vergünstigungen
haben alle ohne Ausnahme. Oanz besonders gel¬
ten sie aber filr die aus dem Heeresdienst Zurück«
gekehrten und die Flüchtlinge.
Palls ein Heeresa.igehbrigcr oder Flüchtling
eine« sechsmonatigen Wohnungsaufenthalt nicht
Nachweisen kamt, genügt eine auf der Mairie sei¬
nes Wohnortes abgegebene Erklärung als Beweis
für den wirklichen Wohnsitz, und der Betreffende
muss sofort eingetragen werden.
Angesichts der gewaltigen Interessen, die bei
den nächsten Wahlen auf dem Spiele stehen,
bitten wir alle Nichtcingetragenen, sich sofort bei
dem Bürgermeisteramt ihres Wohnsitzes zu mel¬
den und Ihre Aufnahme In die Wählerliste zu ver¬
langen. Ailc, die in diesen Tagen imoh 21 Jahre
alt werden, so'lcn .»ich ebenfalls mehlen.
•

.

•

MAIZlßHEF-LßS -nJETZ. — Plötzlicher Tud.
— Am Dicnrtag nhind fand der ntn Bahnhof
M;iizièr «s nng"Mi,;!l« Eisenlnhnbeainle * Becker,
als er gegen 11 Uhr vom Dienst zurüekkam,
seine Frau im Schlafzimmer tot vor. Becker
hallo seine Frau abends 6 Uhr bei guter Gesund¬
heit verb 'ssrn , nachdem sie wie gewöhnlich die
Abendmahlzeit zusammen eingenommen hatten.
Die Verstorben«) war erst 20 Jahre alt.
ROMBAS. — Am D.enstag nach dem Patro¬
natsfest wohnten die hiesige Gruppe des «Sou¬
venir Français », die Mi" " ■'' •.•ilitiil , <:. s I uerwehr , der Musikverein und die g. imle Pfarrei
dom filr die franzö -dsehei ] und lothrir ' h«a
G«!eSuhlalen Beslifloteti GuUcsdiiihfl bei.
Benheitspredigt hielt Herr Abbé Keller aus Metz.
Nach dem Seclrnainl fand die V. , ammlung «Ls
«Souvenir * stall . ILrr Limiten " .l Jean sprach
von deJi Feind ; n l 'S Souvuur und der aktuellen
Bedeutung dieses schönen Werkes.
Im Ornetal ertönen »u.i wieder die Gesang ,
diu wir wahrend des Kruges zur Genüge hören
konnten . Ausser der « Wacht am Hlui .. • ek t
such das Lied « Siegreich wo'tr n wir Frankreich
schlagen » die Lothringer c»nz besonders an.
Fordert man diese Hi.-nv'-rbrannlcn auf, sich
etwas anständiger zu b<nehmen , so antworten
sie , sie geliören der (1. G. T. an und di : Regie¬
rung stelle nuT ihrer Seite . Was will man halt.
Dur Samen des Kamerad J'icrra trägt seine
fri ' hte.
HERNY. — Auch liier haben wir ein ziemlich
bedeutendes Kohlendepol. Seit zehn bis zwölf
Tagen stationiert hier ein Kohlenzug auf einem
tolen Geleise. Aber wenn auch der Zug sieh
nicht vom Fleck bewegt , so scheint doch die
Kohle nbzunehnien . An Liebhabern besteht näm¬
lich heim llerannnhen des Winters hein Mangel.
TH10NVILLE. — Raubmord . — In der Nacht
vom Samstag zum Sonntag wurde auf dor
Metzer .Strasse , in der Nahe der Karlshütte , die
Leiche des in Diedenhofen , lluapitalstrasse 5,
wohnenden Ludwig aufgefmiden . Die Gendar¬
merie wurde benachrichtigt Man nimm ! an , dass
Ludwig, der mit dein Rade nach lhm«e fuhr,
gegen 10 Uhr abends , von einem Unbekannt n
Ro¬
mit einem Uaumpfnh ! irn V- •• ’ r' zu •>
den gejchbigon und sein r Barschaft von 1-100
Franken beraubt werde . Kino Summe v..n UV)
Franken , die Ludwig in einer anderen Tasche
trug, ‘entging ih.m Titler. Pie Polizei sucht den
Mörder.
Verbot der «Tolkehfjfine ». — Die «V ! -trlbüne » hat ihr Erscheinen seit Mittwoch einge¬
stellt . Die Maschinen konnten zum Drucke nicht
mehr benutz ! werden , da sie versiegelt wurden.
Die sozialistische Partei ii.it sich bereits mit
o I '.isst.
dieser Ange'e-*

HAUTE-ÏUTZ . — Am Montag NachniitlJg
wurde auf der Strasse von Hnulu-Yutz ein vierjiihriger Knabe von dun Rüdem eines Wagens
erfasst. Dank seiner Geistesgegenwart gelang es
dem Führer , dcn -Wagcn rasch zum Stellen zu
bringen . Eine Sekunde später , und es war um
den Kleinen geschehen , der glücklicherweise
aus seiner misslichen Lage befreit werden
konnte . Den Fuhrmann trifft keine Schuld.
UCKANSE. — Diebstahl ohne Ende. — All¬
nächtliche wird hier gestohlen . In der Nacht vom
Freitag auf Samstag wurde der Frau B. all ihr
Edelobst aus dem Garten weggenommen , ln der
folgenden Nacht wurden die Witwe J . und noch
zwei Hüttenbeamte mit dem Besuch von Dieben
beehrt , die ihnen all ihre Ifübru-r und Kanin¬
chen stahlen . Dies wohl um dieselbe Zeit, wo
Strolche auf der Strasse von liier nach Duden¬
hofen einen ca . ftOjàhrigen Mann aus Bcauregard, dur von der Arbeit in llagendingen nach
Hause radelte , mit Knüppeln fibcrfiuiun, ihn
seines ganzen Geldes beraubten und ihn tot aut
der Strasse liegen Hessen, wo er am Sonntag
früh aufgefunden wurde . In der Nacht auf Mon¬
tag wurden dann auf dem lleckingor Gülorhaliiihof 4 plombierte Frachlwagen aufgcbrochcn und
um einen guten Teil ihr «:3 Inhaltes erleichtert.
Der Gendarmerie gelang es, zwei der ’1ater in d>T
Person von jungen Burschen von 11 und lü
Jahren ah/.ufntigrn , die di** Namen derjenigen,
nul denen sie die Beute gebull buben , bekannt
gegeben haben sollen. Hoffentlich werden auoh
die Hehler der gerechten Strafe nicht entgehen.
Hier aber wird der Huf immer leuter : Gebt uns
bald wieder die Geudanueriertation iu Bedun¬
gen. wie wir : ic hier immer hallen bereits vor
dem Kriege von 1H7U.
. - Hel der Vernluigirning des
HAUCONCOUBT
Arkrrlejiri ’Z"» (' «s II. Poulr-.n. r .- riellun die
Zucht..luten Preise bis zu Wl Francs . Sti'chknbe kamen eiuschliessln b der Kisten bis zu
Francs , O.dku .-ben kamen bis zu S2 Franos
die !(X) Kg. Vergleicht nnn hier ...il die Milchp. -üse, so kann man ungelabr nuarccbnen , wel¬
chen Verlust man bei einen . Li' r Milch hat.
AUS DEM KREISE BOULAT. - - Man schreibt
uns : Hie Karlnfb '- rnte im Kreise Hruiiay geht
ihrem Ende zu. Wie man da und dort bürt , ist
dieselbe sehr zufriedenstellend . Die Prem » .sind
immer noch hoch. Der Doppelzentner Kartode’n
wird bis zu - • i'. :ncs be/r-ldt , sodasi unsere
Landwirte ein >n guten Verdienst erzielen.
Audi das Einbeiinsnn des übrigen Gemüses
gebt ra.-' b voran . Pn -r *-.- ' '.edlichen Hausfrauen
beginnen bereits mit dem Kin’cbneiden des
Krautes zur F.mcrlcrautheroitmig.
Ueherall ist das Obst ahgeorntel und d^r
ILrbstwind , der bereits das Laub bunt färbt,
jagt über die Stoppe'feMer.
Todeafall. — Zu dem bereits gestern von uns
gebrachten Todesfall schreibt uns unser Korres¬
pondent : G s'.-rii vcr -di .' d in s- inem 78.
Lebensjahr , der hier wegen seiner l,culscligkdl
und FreundÜchkeil ol'gomein vcrelirle Herr
Pierre Rippert , giwesencr Pfarrer von Volmcrange bei üou ’ay . ä ’Iu.:«seit einer Reihe von
Jahren halte sich Herr Pfarrer Hipperl mit
seinen beiden Schwert - rr . die ihm wiihrcnd d "!S
Krieges im Toile vorausgfgangen sind , nach
Boulay zurückgezogen.
Vor einigen Mannten war es ihm vergönnt,
sein goldenes Pricslcijubiiaum tn unserer Mitte
zu feiern. Die hioige Bevölkerung wird dem
geistlichen
verewigten, echt lothringischen
Herrn ein dankbares Andenken bewahren.
. Am letzten Sonntag fand im Saale
BOULAY
des «Café de la Poste' am Bahnhof Hargarten
eine Versammlung der KricgsinvaÜden des Krei¬
ses Rouiay statt . Etwa 3H0 Personen hatten sich
eingeiunden. Vmn Verband, der »efrten Sitz In
Strasslnirg hat, war der Pvrtrkslciter Herr Coffiuo anwesend, welcher in t«*filiclien Worten den
Zweck einer solchen Vcrcini'.^intç dai legte, indem
er darauf litnwics. dass man nur einig und gcschlnsseri etwas erreichen kann. Nach dessen Aus¬
führungen, die mit l>cgeistertem, IcfhaHcrn Bei¬
fall aufgenommen wunden, schritt man zur Wahl
des Vorstandes. Ms Präsident wurde Herr Gnldner (Creutzwaid), Vizepräsident Kircher (Mer¬
ten). Schriftführer Hauss (Creutzwaid ), Kavsicrcr
Fr. Irtlium (Boulay) gewählt. Leider musste mit
Bedauern festgcste'it werden, schreibt die «Molch.
Ztg.», dass gerade die Kriegsbeschädigten vrm
Boulay so scltwadi vertreten waren war cs den¬
selben nicht zur Genüge bekam»*, oder leldtc cs
an Interesse für die Sache?
FORBACH. — Die Strassenbalm rannte am
Dienstag Alxmd gegen ft.15 Uhr auf dem Wege
nach Stiring In der Nähe der Adtschen Fabrik
in ein elnialircndes Lastauto einer Strassburger
Firma. IVr Slrassenbabnffihrcr, der da» ohne
Licht fahrende Auto zu spät bemerkte, bremste
in letzter Minute so, dass boidc Teile mit geringer
Beschädigung weiterfahren ko- men.

Nr. 19. - Feuilleton der „Mosel* und Saar-Zeitung“ dcnlscliPin Spfitcbo an , ich bin !«ßlir gerhrt,
Herr „Major “, Ihnen vorgcslellt sein zu
Nachdruck verboten. - « Allo Rechte Vorbehalten. dürfen.“
„Schönes Wetter für die Heben , erwiderte
Zorn immer noch in elsiisser Dialekt.
Kurt.
ti ,ia, ja“ t erwiderte
Und dann die Stimme erhebend , denn er
«Ich bin Fran'.reidi, Ihr seid du Eisau,
EÎaubfe seinen Zuhörer halb taub , fulir er
leb bring Euch Frankreichs Kuss!►
eciit preussisch iurt:
ifiet nio Um ITiirli , cfw im Jahre i ÜJ4
„!eh weis «*, dass Sie oin auserlesener Offi¬
der ' i liera } Jofrc i < » <‘<* tlc - ohner
zier waren , auch . . .
,-on Thaim r*ehtete.
„Dieses Jahr gib! es wenig Krankheiten.
Von J. und F. RÊGAMKY.
Wenn ’* so fort geht, ffilU die Weinlese ge¬
'rei nach dem Französischen von Gor-Afaa.
wiss nicht allzuschlechl aus .“
(Fortsetzung .)
Kurt blickt « fragend Antoinette an , als oh
er erfahren wollte , ob diefce Taubheit unbe¬
Erster Teil.
zwingbar war . Das junge Mädchen aber
VII.
war der Tftro , durch die eben die Freunde
gcgangeti waren , zugewandt und in traurige
Missgriff.
Antoinettes
Gedanken vertieft.
Der alle Offizier , in seinem Schaukelstuhl
„Sie kümmern sielt viel um Rebbau , schrie
kauernd , schien plötzlich gealtert durch das jetzt der Deutsche etwas lauter .“
beiderseitige Heruntcrfallen der Lippen, das
„«Gewiss kümmere ich mich sehr viel darum,
seinem Gesicht einen uusserst müden Aus* dfid es ist auch der Mühe wert . Wenn man
druck verlieh , während seine Augen schlaff guten Wein erntet , hé hé !**
and glanzlos blickten . Bedächtig — den Kopf
„Gewiss “ sagte Kurt , „gewiss “. Hin blödes
er schweigend Kurt Lächeln zog über sein « Züge.
wiegend , betrachtete
Amann.
„Jedenfalls ist mein Tropfen mehr wert
Plötzlich , wio aus einem Traum erwachend,
als Bier — Jelzt möchte ich Sic aber bitten,
erhob er sich , und mit gutmütigem Aussehen mich ztt Rnlscliuldigcii, demi täglich um diese
bot er einen Stuhl an.
Zeit geh ’ ich in meinen Weinberg .“ „Nehmen Sie Platz , mein Herr “ , sagte er
„So word ' ich mich also empfehlen “, sagte
n däüssisehem Dialekt.
Amnnn träumerisch , ohne aul seinem breiten
Amnnn erging sich in Danksagungen , uud Gesicht das verliihrcrisclie Lächeln erlöschen
zu lassen.
etzte sich aul den Sluhlrand.
„Ach ! hub ' er jetzt in seiner echten norders
Die Art und Weise dieses Empfangs ,
Worte , gaben ihm zu denken , und verdarben
Copyriglh by J. and F. IU-gamcy 1918.
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SL JEAN-R0HRBAC3 . — Aemeinbeit , —
Dom hiesigen Bürgermeister Scfioppincl wurde
der Pflug, l, n er auf einem Acker auf dem Felde
stoben hatte , fast gfli : " h demoliert,
ALBESTROIT. — Nächsten Sonntag , 12.,
Montag. 18. und Dienstag, 14. Oktober wird hi : r
das Patronaisfest geleiert. Die Feier soll dieses
Jahr einen ganz besonderen Glanz erhalten . Die
Vorbereitung liegt in besten Händen , so dass
für Unterhaltung und Zerstreuung nach jeder
Richtung Forge getragen wird.
. — Association de» Em¬
SARREGUEMINES
ployés dAlsoce et do Lorraine, .Groupe local do
Sarrexuomlnes, — Am vorigen Sonntag fand im
«Café de Paris * die flbHchç Monafsversammlung
staff, zu welcher auch ein- ansehnliche Mffgücderzahl erschienen war. Der Vorsitzende machte aul
die Errichtung eines Bczwkssckreturiats in Thionvtile aufmerksam. Es wurde ferner die Eröffnung
von Abendkursen fn franziKisclwr Sprache. Buehfiilirung, Stenographie und Maschinenschreiben
besprochen.
SARRLUOURU. Feikclmarkt vom 7. Oktober.
Antrieb .W Stück. Preise von fr« - 00 Frs. pro
Stück, fieschilitsgang gut.
STRASBOURG. — Exposition Nationale . —
Dir» Dauer <Ht Ausstellung , die am 1(> OkM " i
.«rh ' icsscn sollie, iàl bis zum 1. Novi-mbcr vt-r
lri!lg*'rt WOOlcil.
Die Wohnunpsnot ist zur/.i il in unst rer Sta-it
eimrui . Ls ist das Gegenteil von dem ••mg<-:r.
len, was in weitesten Kreisen befürrbtet wor¬
den war. muivücb, dass vi«|« Wohnungen U-cr
bleiben wüfli 'n.

Dem Diebe nach. — Eine interessante Sz:nc
spielte sich hier ab . Ein Radfahrer wurde von
einem heransausenden Motorradler in der Nähe
des Bahnhofs plötzlich angchalten , worauf ein
kurzer Streit zwischen den beiden Cyküstcn
slallfand . ln Mahmuscn butte ein Badfahr-r
sein Rad vor einer Wirlsdiafl sichen lassen,
was von einem 20jährigen Burschen bemerkt
wurde, der sich sofort auf dasselbe setzte und
gegen Burzweilcr davonfulir . Glückiiclicrw>-is<i
konn'on Personen dem bestürzten Eigentümer
die Richtung des Diebes angeben und einigs
Minuten später sah man jenen schon auf dem
Motorrad gegen Burzwcjkr rasen . Kr fuhr wei¬
ter gegen Wiltenhciin , fand aber dort nichta,
machte wieder kehrt und schlug «len Weg ein
gegen I'/aatatt -Lutterhach , wo er dann sein Rad
beim diebischen Fremdling fand. Dieser wur«le
verhaftet und iiiMr*:tiierte bald darauf n«’l*«n
dem Gendarmen nach Mülliauscn.
M * *J ' * he - ^

- Moselle

NANCT. — Es soll nun fostslehou, dass l<*r
Pras .'b'nt der Republik der Stadt Nancy das
Kreuz «1er Ehrenlegion in der zweit»n Iliilltc «1»J
.Monats Oktober, nach seiner Rückkehr aus Eng
ai.«i, uln rreich'm wird.
— Der General Lyauley , ücner &lrosident von
Marokko. verw<‘iit gegenwärtig in Lothringen,
wo er lekamitlicb Eigentümer des Schlosses
von Crfivic ist. Der G«ncrai Lyauley slumu.t
aus Nancy, wo er noch zahlreiche Freund»zahlt.

— Um das Gedächtnis d^r H«*'.d«,:i «hy 20.
die Ihü iKt V >T(i-:digung von N.in«-y
Armcok'iriw,
Ehrung des General Hirachauer. — Am Don¬
nerstag v<jrmiU.-ig gegen 11 Uhr fand in d*:i gi falien hin«l, zu ehren , liai «1er GMneindi-ral
Räumen der Mairie «ine schöno Feier statt Ls , der Stadl Saigon (Indo-Ginna ) dem Präsidenten
waren ausser dein Maire und «len Adjoints zahl d«!S Souv mr Français in Nancy die Summ:
von 500 Fr. iibcrwiesen
rei.-ln: Mitglieder der Geniein<b'koinmi<e;i' m, b r
■
«
ner Herr i' fersdorff, erscliienen. D't Prüsi «i*'n«. — ■ .
‘
«I r fictneindekoinmis^ion Herr Pcirob' s
eitio vortreffliche Anspra«'tie, in der er «las Lot,n borvorihdi. das «1er Giruverncir
gi:g',uk"HHii«
Krenzanch . — Durch Krankheil in den Tod
d'T Stadtvi -rwaltung jwlerzeil bewies. D*>m Go«!
verneur wurdn eine MarmorbflsU* ' « La Vr i'- trieiien wurde «1er evangelische Pfjurer der
lr»iro ») fiberreichl, die folgende Inschrift auf Nachhargi'incinde HüffcNhciin. Er liess sich an
weist : Ihnivi- ige de Striwiauirg r»«:nn]ia !ssaiiti‘ ‘•iiicm Bahnübergang von einem nach Saar¬
Â son premier gouverneur ajirf-s !a libération. brücken fahrenden Güterzugo überfahren . In
General Hirsehsuer , der in Begleitung d<-s Gor> ,.chw «T verletztem Zustande wurde er nach dem
mandant Lantz und dus Lieutenant- «le Br -g Krankenhaus verbracht , wo er bald nach seiner
lie erschienen war , dankte iu gerührte « Wor¬ Finü '-foruiig starh . Die Ursache zu dem beten für die Ehrung.
daucrnswerb ' fi Schritt « soll in einem unheil¬
Vergiftet. — Am Mittwodi nachmittag trank baren Kidn -eid''» zu suchen sein.
die 21j&hrig<< F). Motz. Aureliimpiatz ß wohn¬
Barmen . — Ihn hcIiwtit iLnhru .-inJicLsili.ii
haft , ein Viertelliter Saizgrist , Sie wurde soforl
narii «lern iinrgerspilal verbracht , wo sie kurz« wurde l'ii einem Juwelier vi rübl. Die Didic sind
Z*rit nach ihrer Einlieh -rung sfarb . Sie 1- guig vrm d*T Rückseite des Hauses in den Ladm ein«he Tat aus Liebeskummer.
gedrungen und liahun ui der Hauplsache Dia
— Hirtenbrief. Der erste Hirlonbiicf des neuen manleti im Wert« von 150 000 Mark gestohlen.
Bischofs Mgr. Ruch wird nächsten Sonntag, am
Konstaos a. B. — An der Schweizer Grenze
Vorabend der feierlichen Einführung -les Ober¬
ist man einem raffinierten Geldscl'imwgel auf
hirten, zur Verlesung kommen.
die Spur gekommen. Fan Hund trug in einem
— Im Sladttlicatcr gal*s Mittwoch Aliend zur Er¬ K»-rl täglich zweimal Gc'rl nach der Schweiz.
öffnung der Saison des «Elsäviscben Theaters» Der Hund wurde .'thgefangen und das Körbchen
eine Uraufführung: Ferdinand Bastians Voiksstiick
neuen
«Im Wahl», unter deutscher Herrschaft verboten, entd' .-kL Fs onlhHt 200.iHt0 Mark in
wurde zum ersten Mal gagclien. Es sfioll im För- Tauscndruark -clieinen . Miilioncii von Mark >ind
sferhaus Hinfehkopf fret der Barg Nideck im H"di- sicherlich auf diesem Wege gesch/nuggett
sommer 1872. Die Prous-wi . seit kurzem ms (.and worden.
gezogen, verletzen uuf Schritt und Tritt alte,
Sammelt Obilkerael
wohlerworbene Redite «Jcs Volkes, sodnss die
Parole in den fettarmen Jahren
die
hioss
S-i
Stimmung, die ihnen begreiflicherweise nicht hold
war, noch verschlimmert wird. Das Gemälde, des Weltkri «ges, und manche Gemeinde und
das sich vor uusenn Auge abro’.lt, ist indes nicht manche Lehrperson lmt sich einen Hülfe! von
schwarz in Schwarz gemalt, nuf der Gegenseite oben geholt , wenn allzuwenig Kerne al felb 'ferl
tritt uns die menschlich sympathische Figur «les wurden . Ohslkcrne, wenigstens Kirschkerne,
WaWIlwsitzcrssohnesentgegen. — Das Theater, >in«l aber auch schon früher lange vor dem
Jas sehr gut besucht war, spendete dem Dichter Krieg” gesammelt und zur Bereitung von Oe! be¬
und den Mitwirkenden lebhaften Beifall.
nutzt worden , wie au3 einer Zeitungsnotiz aus
— HlOtlO Mk. nach Deutschland. Der Metzger •hin Jahre 18.12 hervorgeht . In den würltombcr
Jakob Imnggingor von hier, der durch einen andern gisch«n Brrgtalern , die damals mil vie'on
fl) (Hiß Mk. nach Deutschland hat verbringen las¬ Kirschbäiimen angepUanzt waren , wurden die
sen, wurde von der Strafkammer zu .) Monaten Steine nach dem Brunnen gewaschen und dann
Gefängnis und 10M Fr. Geldstrafe verurteilt.
ausgepre- rt. Kail geschlagen (gepresst), lieferlen
— Hochhcr/igo Gabe. Herr Albert IVum aus sie Salalb !, warm geschlagen , Rrennöl . Die Ge¬
l.odi (New-Jcrscy ) hat anîâssîfcfi der Wiederver¬ meinde Dell’ingen sammelte so 800 Sitnri Steine
einigung Elsass Lothringens mit dem Mutteriandc und erhiidt dann 1100 Pfund Oe!. Das Uhr
und dem Andenken an seinen Vater «1er Armr-nvcr) Er. für die Armen der ^ tadt Strass¬ wurde zu 10 Kreuzer (etwa DO Centimes) abgewaltung 5fH
r <I>”n. (Fimri , aurli Pîtnmer , Mass für Getreide,
burg überwiesen.
in Wiirtteniberg , gleich 22,153 Liter .)
—
LUTTERBACEL— Mutige F(aqdu. Wäii
rcii«i «Iu» Krieges ( 1017) ist «in franzdsipch .T
F'iii-g'-rli utnant von einem Ib-iit^ehnn hier abjre.se|i<>“s m uml auf unsurm M;’it.ïrfri <il !i.>f hgraben worib*n l 'nler anderem hie«« eç in d«-r
Grabrede : « Wir müssen diesen Feind liier be¬
. Samstag, II . Oktolicr. 2
JagdvcrpaehtiutKCii
erdigen , obschon er i>s nicht wiird;g ist . * Einige
Damen von de» vielen, die si«!i dort zur l >i*r Uhr nachmittags im Stadthaus« zu IMchen;
vinsommelt Imüen, nahmen si«'b diese Worte Uno ha.
Sonntag, 12. Oktober, 4 Uhr iiadimittags, im
zu Herzen, und — « oltschon nirlit whniig » —
verfertigten einen Kranz aus HUmn-n nul den OcHicindehausc / u Rcmc-Jfang: 58 lia. Wald. 2M
drei Fsrben bicu-bianc-rouge, der um Mifl r- ha. Feld.
. 4 Uhr nachmittags, im
Montag. II. OktolKrr
nacht a«» Sarge de.« tapferen ll<-'ilen ni'dercelegt wurde . Di« Täterinnen hat m;ui mu iieraus- Oemdmielwuse zu Otrinkirchcn: 5U0 ha. Wald uni
| Feld.
gefunden .

Vermischtes

Gemeinnütziges

die Gcnugluiiu ^, die er empfand , feslzuslelltm,
dass der alle französische Offizier nu imübcrwimllicher Altcr.-schwäche litt.
Als hinter ihm die Türe zugefnllen , ginj»
Antoinette nul den KoinmanLinicii zu, der
aufgestanden und seine hohe gebieterische
Gcslait recklc.
„Was geht denn vor ? Ganz beschämt und
besorgt bin ich. Hab’ ich unvorsichtig ge¬
handelt ?“
„Mein Kind, zur Zeit gehen ilurserst schlimme
Dinge vor .sich — die für Herrn Hiqmrr
schwere Folgen hätten haben können.
Erst gestern sollt ' er im Gebirge von Fuchs,
Amann und einem Gendarmen verhallet wer
den — Sie halten aul ihn gelauert , und
über un¬
glaubten ihn beim Notizennchmcn
zu
sere Gegend lür die Armee ertappt
halten . Glücklicherweise schrieb er nur Mu¬
sik , und zu ihrem grossen Bedauern mussten
sie ihn lassen . Fuchs «her , dieser gemeine
Schurke , der uns schon so viel Leid angetan,
wird ihn vcilervcrhilgcn und überwachen.
uns ebrnlnlls . Ihr liebenswürdiger Schüler
nber ist beauftragt , nuszuspionicren , was leer
bei uns vorgeht .“
„ist 's möglich, flüsterte Antoinette leise,
das Haupt neigend , und ich wiiro schuld
Ich diene als Mitfel zum
daran .
Wie könnt ’ ich nur so dumm
Zweck .
Denn gewiss glauben Sie mir
fein ! .
dass ich von dem , was Sie mir eben mittcilen , nichts ahnen konnte . Mi hab ’ so sein*
Komman¬
wclllremd gelebt . . . . . Aber
dant , cs ist ja sehr einfach , diesen Herrn
setzte icli vor die Türe — Hu wenigstens
kann er Sic nicht ausspionicren.

Ruhig , ruhig , nur nicht so eilig — 1 uml
sachlc bitte . Sic waren unvorsichtig , ihn an¬
genommen zu haben , seien Sie es aber nicht
noch mehr durch einen groben Abschied.
Suchen Sic eine gute Ausredo . Einstweilen,
da wir ihn kennen , ist er ja nicht gefähr¬
“
lich .
„Wie schwer wird es mir sein , ihn jetzt
zu ertragen .“
, Ja , das ist der Anfang . Eben entfallen
Sie sich als echto Elsässerin . . . und wer¬
den auch die Deutschen kennen lernen. Sie
werden aber noch mehr erlebenI Leiderl
Seien Sie vorsichtig und bewahren Sie Ihre
Zunge in der Wärme , wie wir einst im Regi¬
Und jetzt geh’ ich
ment sagten .
hinauf in meinen Rebberg . Geben Sie mir
meinen Stock , damit ich laufen kann , so alt
bin ich und so gebrechlich . Gewiss , wenn der
gute Herr Amann mich antrifft — werd ’ ich
ihm Mitleid oinflössen.
VIII.
Zwei

Besuche.

Bevor Antoinette über Amanns Rolle auf¬
geklärt , bevor sie wusste , aus welchen Grün¬
den er des Kommandanten Haus besuchen
wollte, fand sic den Unterricht , den sie die¬
sem ungelenken Junker , der von Grund uuf
nicht «las geringste musikalische Talent besnss,
Welcher Einlall auch,
iinsserst langweilig.
Klavierspieler worden zu wollen , wenn man
wie «1er letzte Schüler die Tasten bearbeitet?
Milde, diese dicken , plumpen Finger linkisch
dalungleiten zu scheu , ohne auch nur einmal
im rechten Moment die Tasten zu berühren,
war sin -nahe daran , ihm den wohlgemeinten
Hat zu geben, der Musik zu entsagen.

den

mm
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So lauten die wiederholten Versicherungen 4ar
Personen, welche rieh an den berühmten SpMf^
Raten von Paris wandten.
Durch die Methode PétJn wird dur eingeklemmte
Bruch vermieden, welcher so oft den Tod xur Folge
hat, schafft die schlechtsitzenden Bandagen ab nt
behindert den Patienten nicht in seiner Arbeit.
Ausserordentlrhe Krfolgu wurden durch sie erciaMt
hei Personen, welche an GebSrmuttervoHM^
Abweichungen der Organe , Uberheben « 4
e&mtlichen intimen Gebrechen von Männaoi
und Frauen leiden.
Solche Erfolge tollen alles Zögern und jede unver¬
antwortliche Nachlässigkeit der einen und der eaderen besiegen.
Jeden Tag fOgt sich eine neue Heilung den
Heilungen hinzu, welche herciti mit Einwilligung
der Interessenten veröffentlicht wurden.
. rue «tes Marais, 5S in Pao^
[•onis RARHOTTB
Hodenbruchin 2 Mooaten gebeilt.
Frau Witwe BIS, rue de Domfront, 104, in Fiers
(Orne), Gebärmuttervorfall geheilt.
Alle Männer, Frauen uni Kinder sollen sich diesen
grossen Sieg der Wissenschaft zu Nutzen macht*
und Herrn PKTIS nufsuchen, welcher empfange*
wird
Thionriiie , Samstag. 2.V Oktober, Höfe! Terraient,
(am ltahfih»ri;
Motz, Sonntag, 26., Rötel de Metz, ru« des Clerce;
Dleuse , Montag, 27, Bötel de la Gar«;
Bitohe , Dienstag, 28 . Hôtel de la Ville de Mett;
Morhcnge , Mittwoch, 2Ü., Rötel du lion-Coia
(Ranne,,
CbAtoau -Saline , Donnerstag, 30 . Hötol Vallet;
Forbacb . Freitag, 11., Hötol BrunnerfamBshnlioO;
Amnéville <> iaJheim), Samstag, 1. November;
HfttH Witz, lß. me de la RéimMique;
HeUonge -la -Grande , Sonntag2 , Hötel Oroase,
Siorck , Montag, 3. November. Rötel de Metz;
Bouzonvilio , Dienstag, 4 , Hötol Garang, gegen¬
über dem Bahnhof;
Moriehach , Mitwoch, 5., Hôtel Emile Colson;
Sarralbe , Donnerstag,0, liölel Central;
Surreguemtnea , Freitag, 7., Rötel de»Troia-Roia.
rue tl*n4ral-Cremer;
Troifi-Font &ines . Samstag 6., Rötet Iloar;
Sarrebourg , Sonntag, Ü. November, Hötel Beor,
Boulay , Montag, 10., Rötel de !a Gare (Maury),
Behandlung aller Gobrecben , Abweichungen,
Krampfadern , Krampfadernbruch , Wasser*
3 E. iL
bruch .
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r t - I 11TI 3 bis, Ruo Duportal 8bte
Handel und

Volkswirtschaft

Slrasbonrg, 5, Oktober. — Unter dem Namen
Syndicat «lu Commerce do bots du Bas Rhin bal
>;<h hi»-r »in Syndikat «les llo'zliandtds gcbüdet,
das den Zweck verfolgt , dio gemeinsamen Inte¬
ressen di«.- er Industrie inhezug Auf Lin- und
Verkauf, auf Ein- und Ausfuhr, Transport usw.
zu wahr «». Dh-su Fragen henutig''» infolge de9
voräntlcrtcn Vcr«va'tt;;tgssysloms eins gründlich#
Erörterung zwischen den interessierten Kreisen.
Fitz des Syndikats Strassburg , Vogfflengtrnsse 74.
Die französische Kohlenförderung.
Es dfirtle interessant sein die tranzösische
Kijhieulorderung während d« abge! nfenen
Jahri 'S 1018 un i während der 5 erslen Monat*
dieses Jahres kennen zu lernen. Es wurden ge¬
fördert:
1019:
1018:
2 80 ( 0001
2G4 '-«JÜ0t
Januar
2 0H4 0001
2 (r>f>000 t
IVbruar
t
:
l r. ooo
2 081 0001
März
1887 000 t
2 243 D001
April
i r.or»ooo t
1 Süß 0001
Mai
)t
1 82.') (KV
; :ji
.11
2 o,ri(»(HX) l
Ju 'i
2 100 000 t
August
2 135 O00t
Scjlti-Il.’. T
2214 üOOt
Oktidcf
1 070 0001
November
2 030 00«jl
Dezember
D..j ist eine DurehsehnilLvuslung nro Monat
im Jahn * F' :8 von 2 11)201X1 Tonnen , wiilircnd
pich d!<Jcnigen der erslen f»Monate dir s Jahre*
auf nur 1830 000 Tünnen bciau » , was cinaa
Au'. L .: von bis jetzt 300 000 Tonnen ausmacht
Rombacbei ’ ’.ltenwetke.
Wie verlaut «t, i«t von franzftsi eher .” >.11*
he; ! . : :..:gl, hei der Uebernnhmo der SehuJdversehr iluingen ein " R-' eehnung von 1,25 FV.
für di" M■rk zugrunde za iegrn.
: . Lhnllliei.
Der Ghefrednk' j* G

Stolz hielt
Ein sclileuhl angebrachter
sie ab davon . Da ihr der Deutsehcnhasi
bis jetzt noch unbekannt wur , glaubte ne,
um zu beweisen , dass sie sich anderer WüImi
nicht nutbürden Hess, ihren Schüler behalt«
zu müsset ). Jedenfalls fand sio Amanns fiat
Idee, stets auszufragen , äusscrat seltsam.
Wollte er hiermit seine eigene Unfähigkeit,
elwns Vernünftiges zu sagen , verbergen?
Antoinettes Spaziergänge , die Zahl ttmr
Schüler , deren Lebensweise , deren Name, ihr^
und ihrer Gastgeber Lebensweise , all' diese
Fragen erneuten sich täglich, nur mit mehr
Genauigkeit.
Was geht dies ihn denn an , frug sic sch
mit etwas Gercilztheit.
Angenehme Abwechslung vorschaiTlon ihr
die Alusikabcnde mit Riquier und dem Doktor
Herrscher . Da empland sie die Freude einer
Musikkiinsllerin , die gleiche Gegner gefunden
hat . Entweder spielte sic Klavier , sic sang
oder auch im Trio spielte sie Geige — Dann
nur , empfand sie diese Kunst , die bis jotd
ihr Leben bildete , und dio ihre ganze Scdn
entzückte.
Und als sie nach zwei oder drei Stund««
endlich inno hielt ganz berauscht und vibrie¬
rend , aber auch von dieser Anstrengung
etwas ermüdet , erbot sich Helene , die samt
ihrem Vater oder Frau Beckert Zuhörer
bildete , die Künstler zu ertriscbcii . — U«
den lockenden Teetisch schwebte dann ein
leichtes , angenehmes , «lundi tausend Klciuigr
keilen belebtes Geplauder.
(Fortsetzung folgt.)
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Möglichst baldige Erneuerung der Bestellung hei der nächsten
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Mosel« und Saar-Zeitung 3 Monat
(Le Journal de la Moselle
et de la Sarre)

bcidei Sprachen mächtig, und
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Posfansiall oder dem die Zeitung bringenden Briefträger nimmt
Bestellungen an vom IS. ah) sichert unseren Poslaboimenten«len
pünktlichen Bezug unseres Rlalles In der Stadt netzt sich das
le Lundi 13 Oct. Abonnementohne
weiteres fort
à 8 heures pour les cours ob’iBezugspreis8 Fr. vierteljährlich, Poslbeslcilgcld nicht cinbegatuires <es apprentis do com¬ grifleo.
merce, de banque. de bureau
commercial et industriel et pour
les cours pratiques de jeunes
filles; à 14 heures pour les cours
pratiques de garçons; h 1Uh. ■/•
pour les cours d adullc».
für das 4. Quartal 1919
L'examen d’admission pour les
nouveaux élèves aura Heu samedi
11 octobre, à ‘J heures pour
Herr . . . . . .. .
les jeunes lillcs, & 14 heures
pour les g&ri.ons.
lin>»K ttotrllßrld
Metz, le 7 octobro l'Jl 'J
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Papier und Julu (neu, bezw ge¬
brauch!. redoch ieUterc in gutem
Zustande^, in grösseren Mengen
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