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Intcrr*.-N«ajjt nber nicht tiberraschcnd , schrnbt
lii**rzu *hi« • Mü' hiiuscr Vnlksblittl », kam in der
ll<|i,'i| ic zmii Aui'driU’k, diiss weite Krei*e m
d«T Knmrnnr für eine Vor.danlfichunp der llcrg
wi rke das rechte Vcrsliimims »idit haln *», »nd
da«*, eine yl.iatluiir Inbctiiclmalmie der Kalimim » sowie der lollinnpiscbi ' ii Erz- miif Kohlenunrn -ii not grosse » IVidr-rsla/id slö-st. Aco-fi fie»■‘•.illviiuoiiv.ar J’illerand , ein Alann, du-r i»
‘•i .ruiii ökoii.iiiiifccln» Denken >ebr slark ’mks
'•lebt und an d>>‘(-n foitschrillliclic-m Gci.d nicht
zu zwnf ’l» ist, hat sich zwar für di»; U«brr
»ahme der Kiilil.erpwerkc durch den Stau *, itbcr
ui: n: g' / ' » ihre Aud *Hi(iing durch den Staat
1ikbui . Das sclieint direkt auf l'orderunp *» zu
sbissen, wt lrhe von den verschicrlfiien I’ariiien
lui uns im I,.*irufi* erhoben worden sind.
f' ii lii eründunp, fur seine Stellungnahme ent
nimmt Millerand zunächst dem rein foritulen
Gesichlsjiunkt, dass , wenn die französische
Kanmier ii1>«r diese llewirtschaftung der IC.)Jj
b<*ri;wcrl;*1Hi .-idiluvs fassen solllo, lange llouInm'eii und vielev Hin- und lierreden zu er
warb » ist. Die nationale Aii.ibeutung der Minen
würde dadurch sirber verschoben und Jig \ tr
ajiluorlung dafür kann Herr Millerand mehl
übernehme ».
Herr Mi butid keim! sein franzüsisclus l’ailiimmt und dessi n schwerfällige Arbiils .'n:lli'<f!i> Wir sind mit ihm vollständig «dnvii
slaiutin . Wenn das /.enlruli 'arlamenl Frank¬
reichs über diese i-'sä-'-isi'lie Ib-trich- fru ". vcl
liiirufi'n uiuf fiescfiticssen m*' I, dann vvns-> >,u.
i>inri<I, nli in abscbbaier Zi it in unserer K"* *
l'roilukliun Ordnung herein kommt. Ab*-r ganz
anrhrs war** dir I ra/c g*’agert, wenn eine
r 'sass lothringische Voll'.s\ «rlrelmig du} liebernalmie der Kalimiii *n hi-schliessi und (bum i'nc
Ausbildung (iurcli die elsuss lolliringmcb.' l.and*- bliörde nrdm l und regelt. Wir gar .u *tienn
da Zur, diese J.nndesvcrfrr’lu/.g Fisass -L-allir'»
gens , si“ wurde in sehr rascher Zeit zu einem
Entschluss gt hingen.
Ii '*t
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Wir g*i ■n Kenntnis von *miiji Aufruf, den
wach Miüciini .g <!■r Wdlv . nt -r-h.ift :» h- n Nachrichte« di ’ /r;jji7ü.*iM'he / ■ '- •h'-i/t « L'i i»1,lin¬
ge ». Paris , in i'.r. r Au-iorb* \ .,n I'S Aogost
cnthä 't und der f<*'g. n' 1*” V .i' .int liai:
An nii*r<* Digi-niciiii '’ | .m*> i i / irmbg . (**]cgi'iilu-il zur I i.l. •i <htung für unxre fran/o *isi lii' Iinbi' iri *.
Von *:rn-r in*, r**•-*nt*rt 11, >**■ dii—t. d*<j
1îfi*i:»‘-1r.*’« zum . !.g( ki ii. !. bi . .h .<' n.-.-h, d.i/n mai-h- i*. wi 'che " k.iitf’u
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j*' / ' v • '

unsr . I •: * *■i'lr •

F' . •• » .

’’

Du* lh *■t/.ung d*T Bhf u.'a wie <!■ir»-Ii die a ' .■r.
I*11'Iri 'j ,H-ri I- I II. -! : T ■,i,i M,
• ..
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Rrc!kenkoj'f von Mainz •/.*r-l*.,t *n Fabrik*» I *n 1al-fii.. n
»■:•
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*■ rt
.*»*u*h. fi. ir. :-oml*TC fl»’
1»- - in
S'*<¬
:rh A
Ad .al u . ( I** m Hiebnch
Höchst, ferner Gri*- Io miil ;rii M.nii \V. •• » :*t*wart* ist Kobb'*!/ mi*l dil.iiiii Hon» III,t <•* r
•- 1. n:F
rrich ausg , tat !. I. n E ’" '. ■
men die zahüo ' r-n h ■' •'ken " K*. *i nii'l rn
A" VuImP-,bri
i :*' i'ukopf I\ ö'n, ii:-'
M• '| », r - d
•rl
I *n v*,u f '• n’y. d '< Ibd " ' w•rl:
*• i ’ » 1I- B* - m
die » .fichlig * *b>
» N.iftlcn *1*« | ,r-. ' -t : »
’.v.-n. l-,-. \f -- h' - r 1
‘ u
1 1.:1. ’ • 1
.i:>-!.. I*» und <Ir », '" •.llw.-l.*r*;*•» vi.n
i;r:il Flu'b*rg. ferm r
Gladb.u'ti und K:<l-M I,m k..i,w *. .r*. .. . 1
/i 'Üuibii d*-r Fabnkiiti '.ri ur.» r-iiclu w
Ais icli dieses gms-i' fi'dili.t d*r in du' P. aM?
t.• 1ital . , bi .. .*h
umg*«elzl*n WmM-iisi hafi !m•-1•*
auf den Gedankt n p*kommen , das« man für die
ScliiV*r unsrer pnis-vn E;n i«*<*tm*«•»» B*.Midi*
■ i'1Aus
'ipiir.p' reicr n ventc -la'li n '
fi.hrung stellt sieb «1 Irr i-iiifach dar , da wir <li«
Möglich!:*it h.,bcn. in (1 • - ten l’abr ;k*n
hini'in/.nkonmii 'R, u. zwar unti r B*pb itung eines
« «*r B*>
u»*r«r w'irl .vcJniflücJw» K’>-i>!>..J
s' lzm.. armr *' dir Alüiubn ln * '*Iztern ’i'ihcti nu'ini'n Vursch’ac mit B.-/ei «l>. inte aiiommen un *l ihn in ein *- pr.ik| :<cl: du. *■' ' •' hrl.are und oftizic ’V form gibraehf ' * hui 'r *t:e
'I*chmker , dm ihm n f *hi-tig * pfol.lcn sin 1. a '?
nitii«t i.>i".Ti
Volontäre ri*n wir*:-ch .:fl : K
Z*-i»
'
i]*s Ins.-t/.ti-n (ohi * Dir cit.e l '
lu iordn*» woben . Sie v idb .. si*ti damit h*f'*-->ü,
Programme iur eim n i.lanio is*ig.«n BimuIi F’. ’f
Fat'riki'ti zu entwerfe ». Wir stellt wicht l *T
tingeln iiren Nutzen, den *li* tmnzösisclie Re[•icrimr daraus zi- licw könnb ?
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Pan -, lo . okt . — In einem Intirview , das <r
dem • .hmrnal * g. wahrte , gab G*liera ! Iliisrh
auer zuiuiclist der Ungeheuern Freudo ausdruek,
die er hnm Einzug in das v. ledurg*W’.nn -ne
Mu'.iiauscii an dir S|utze der Iranzö .ii.*um
1ni |>[ii‘ii empfand sowie darüber , dass ir sein
ersti r Mihltirguuverruur sein durfte , und iitss
siidaim die Miiglieiikeit seiner Kandidatur bei
den nächsten Wahlen zum Senat im Etsass
durchhin ken. Ich habe noch nichts en'.scluch n,
sagte der (i*liera !, wenn jed.a h dafür nn. ;i7.oIn-nde (ini |jpii;rui !geii der Ansicht sind , dai .s ich
meiin -m Fnniic nützlich sein bann , so v. ' de ich
mich zu ihrer Verfügung lialtrn . In inciu -r Ilo/e
als Mililargouvcrneur habe icb Gelcpenhrii £obabt , mir über die Bedeutung der P **Meine
Mcchensclnilt nbzulegeii. Ich begrüs »** d.i
Rückkehr der andern Provinzen an Fraikn .rh
EDass und Lothringen haben Sp.-ziafinten s' ai
zu verteidigen, und gerade dieser Aufgabe
möchte ich mich widnun . Guirral Hiraeiniur
zählte die Reieliliimer des elsiissisclien la .diiis
und »fiter dir Oberfläche auf und betonte , wii
arbeitsam , hartnäckig und treu die Rasse *'i , cs
sei nötig, dass Frankreich das ungeheure nnlnlicHc und geistige Vermügen, da> ihm y.uiü *»
gekofiiiiicil ist, voll zu «' iinligoH eer -l-. b! V*»r
allem andern , fühlt der General fori, m(*j -en
Sitten und Tra*Iitiuncn geachtet werden , und ic
Sjiezialpunkt ist liier der des religiö.-vn Regimes.
Man sollte nur Ueaiutr mit Weltumfassendem
Hliek hinschickcn , die das Land gründlich bin¬
nen , und bereit sind , alles dem rmtioDih ii In¬
teresse zu opfern . Der Klsass-J.nlhririger .•mi'-ste
wiilmnd fasst eines halben Jalirhunderl -i den
w'olilcrwogenen und zugleirli heftigen Maehenscbaflcnder Boches widerstehen . Man darf nicht
von lient auf morgen von ihm verlangen , dass
er das aufgibt, was ihm lieb i-i. Fr sucht nach
einem neuen (JlticliRewicht . Da ist cs Sache der
Munner, die gulen Willens sind , durch eine ge¬
naue Forlsclzung der Union Sacrte gedu dig an
seiner Ilerliritührung zu arbeiten . Ich Inh « n" e
meine Krfifte einceselzt , schliisst (brrrat
Hirscliauer, und ich bin der Ansicht , dass wann
jrb , nachdem cs mir gelungen ist mil drn Y/nffni
zur Wiedergewinnung meines lieben KMass Ur
SftzœB les Conseil
Ilrriin , 10. Dkl. - - Die Zcilungun hnnui ein
Frankreich beizulrngen , dazu verhelfen könnte, slimiiiig hrrvnr . dassdii *rrste Dehntte dvr N’nlioes glücklicher und blühender zu gestalt !n, ul'c na |vt’i«*.iimnliirtg nirbt rij«* Aufincrkrcrnktit vrris, 10. Okt. (Havas.) Der Oberste Rat hat meine Wünsche erfüllt wären.
dir*n**, d’e man ihr zureimitct hätte. Die Pr ^se
Josse, der bulgarische» Delegation einen
der Rrrhtcn und fttis«rrsti «n Linken he/ .c:<mien
Imb von H Tagen zu gcwhhren. Diese Frist
•m 24. Oktober ab. Er billigt dann das
Die Brestcr
die Rede, die der Reichskanzler vorgdesen hat,
kt der Wiedcrherstdlungskormnission, laut
als unpersönliches Werk , als Snnnlng-prcdipF
Arbeiter
der
Teil
grosser
Ein
Okt.
II.
Brest,
wclin
,
Kommésston
em due intoraHrtcrtc
Die Kommentare vei ritten wenig lnler . «sü und
aueh ein rumflnlschcr Vertreter sein soll, der Pyrotscbnlschcn Anstalt Saint-Nicolas, der hegnugen sii li mei-l imf der Wiederg.üm dir
che¬
Fabriken
der
und
-Blanc
Moulin
Pulvcrwerke
eine
um
soll,
Budapest geschickt werden
'l .i:u!.Hsei(nng > erklärt , d.iss die
hme der rumänischen Requisition zu mache«. mischer Produkte haben die Arbeit eingestellt. Dia Sitzung. Die •
. Die MIH- Stellung der Higierung «furch den Fmlntt d*r
)berstc Rat hat sich mit der Antwort des Zahl der Pcierndcn bctrlgt etwa tiOftn
‘haMs Koch aul die deutsche Note bezüglich türbehMc hat Vorsorge für die Aufrcchterhal- Deiiinkralen. ke.nes-fall ge-'lürkl wurden !•' , i.n*'
lüumun* des Baltikums befasst. Der angc- tung des Betriebs des Wasserwerkes des Elek- dass sie am Ynrnlx iul ihre *-’ RankmlU . ihr
(icrticksiditigt die letzten trlzltittswvrkes und des Friedbofsdicnsies ge- «i' hwnche# Ansihcn zu Angriffen grg*» nie
icm Wortlaut
H(>rhle liinsiehltieh der Wahlen verreud t imt,
hcnfülle, von denen der Rat Kenntnis bc- Iroifen.
Brest, II. Okt. Heute Abend fand im Handels¬ .lall
das Woh! des \ uterlandes zu fridern
icn hat, au ! den deutschen Angriff gegen
.eiten. Die Note wird sofort abgeschickt gericht eine Besprechung der Arbeitgeber der r .e «Tn'rliche Rund^eliaii » wirft der H rgnn r/
Arbeiter
der
;ahrsclicliilkh morgen veröffentlicht werden, ■Metallindustrie und der Delegierten
der ihre liulenviirfigkcil d*«r Fntcnte g.-gi nühi r «n*r.
ïat hat Herrn Clerk gehört, der au» Rumä- Matt. Angesichts neu erhobener Forderungen
St ' slksadc» waeds keinerlei Elnveroebinea erzielt Ixlct
cu' kckESbdwt W
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Nach der «Frankf. Ztg.» Dt diu politisriic Lage
trotz der Eriiciuiung eines neuen Ministeriums
gerade So vtrworrun uic bisher. Diu Krise ist
unseres
akut, eine Lösung scliwci zu fiitdcn. Dur Schwer¬
11 . Okt. 1 Uhr nachm punkt liegt darin, dass firatianu und die l. iberait-ri iiioincntan unücchng! nicht das Heft aus den
Die BEENDIGUNG DES KRIEGSZUSTANDES. Ihinden geben wollen. Die Betrauung Jus SieDie Beendigung de« Kriegsnilnndes stahl un¬ i>eni)ürgcrs Mniiin. Incrnuf des liberalen, / icmlicli
mittelbar bevor, da König Georg von England r*ni>c*JcutenJ-cn Politikers Rimntczanus und ni'i-tzt
das Rnliükationsdekrel im I* ufe der nfichstcu des Generals Voiteamis mit der KabirieltsbilWoche ratifizieien wird , and so die ffir daa In¬ dimg. sind nur neuerliche Vorstnssversuelielirader iiriEcdiiigt im l’n'^ idhini einen gdtigi
krafttreten des Vertrag erforderliche Znhl von b.intis.
.'.■ii Politiker dur liliera'en Partei habe» will. Mic
Grossmächten vorhanden sein wird. Bekannt¬ t/ppo ^itinii, <ltc Hratianu (Iurcli .seine Demission
lich so]) der Vertrag in Kraft treten, sobald drei h: :u!m;cti un "fc. verharrt weiter auf ihrem InCroumfichte denselben ratifie !. . i haben.
transutciit*-n ‘■‘' nndpuiikt. D'-' Ojipositioiisfuhrer
smd ’laku Jone'-hu, der sicii wahrend Se.nes achtDIE ENTHÜLLUNGEN LEECIRS.
itumntlichen Aufenthalts in I/nidoii mul Paris m
Die nenerdings eingeleitata Untcnnchnng ge¬ den dortigen Kreisen \ i* Anhang*.i gewonnen
llen Piene Lcnoir forderte nur gnuz b- lncjioic hat. General Avtrcscu . derc ;:.eY'olhspaitvi bc
Einzelheiten zutage. Der Bevi^ionskommission grmidcte und wegen seiner Kntgsvenlieristu sehr
soll das Ergebnis der Untersuchung demufichsl populär ist. und endlich Baton .loliann I .-ai.'e/.
; gewe'-ine .Mni st. r iar d:.- Biikow ia.i und\ ‘«»r•
xuilgeteilt weiden.
l.:ui)/)i’ i Inr d.u nn!o;i' *;i!“ t -tlitn Bestrehimgcn
CAILLAUX ALS KANDIDAT.
*c. Der K*>.i:-.: bc
der neu an,'.*•Ji !-,ssenen
Ans Le Hans wird gemeldet , dass die Föde¬ iät wob! oft »nt d- n (ipposiiioiicl'tn I n'iiviii. Biaration des Comités répnblicaias benbsichtigju t.ami UTstdit es aber dennoch, die Oberhand zu
ioll , Cailhiuï alt Kandidat für die nächsten lc- bcha'ten. .“*' :ii Hatiplhestrebeu ist, die Wali'en
(Tislativen Wahlen anlznslellen.
dur Ji/uiiilireii . wi ’ibv schon am .‘'. Oktober stattDIE VKIURAUENSFRAGE BlüCüriUCH DES iiiulun so,Men, auf Drängen der Opposition aber
M'AHI.PROJEKTS.
'im 15 Tage verschoben wuidun. Dl. Opposition
Am nächsten Mittwoch »oll diu Regierung Im l>ioklamiert vollkommene Wahlentlin'tmig. indem
Anschluss no die Diskussion des Artikels liclrut- sie erklärt, so ’angc über das ganze Fand der
fend diu legislativen Wahlen die Vertrauensfrage JVagcruMgs/nstand und die ZctiS'T verhängt
stellen. l.cIMure sollen bekannfilch am lö. No¬ sehn , werde die freie Wi'iensllnssenmg der Bur•.-.-. i v.-rhindert. Mitt'cTwedc arbeitet *lie libcra'c
vember slaldliutcii.
MAKUKOIT NACH RUSSLAND AHGliKt.ISl, Protei durch systematische Orgainsatm» mit tiiHH
vch«.*rcn 1‘rfo'g hm. Deswegen ist es Bratdinns
Maklakolf, der eticmallgc russische Botsclial- Be*-trebcii. die Krise bis zur liiirchfiihrung der
tcr In PnrD, hat diu Hauptstadt verlassen. Er be¬ Wahlen hiii/ii!i:i!tcn. weil *•> erwarkt , dass <K'
gibt sieb nach Siidri.ssland, wo er Dcnikln über liberale Partei am Ruder hierbei! wcnlc . Die Op
diu Internationale l.ago aufkläreu soll.
position erk'ärt . die Hi'fe der Ententokiiü.s.: Sei
DIE STREIKEPIDEMIE IN ENGLAND.
S'dier , mul wiift Bc-traiu vor. dass er durch
Lloyd George weigert sich , den Grubenarbei¬ st n.un nbluliiifndcii Standpunkt bei (lei Dntertern jegliche Zugeständnisse zu machen . Ilin- 7x ihmiiig des Fried-'iiÄvuitrages die Ste'Vig Ru
richtlich der Vcrstnatlicbunn der Miueu will or niiintcns gefährde und es nicl.t / in FiledcnsuIrtscliait zu führen vcrmiigc. P.e K’ imel des Minicht von seinem Standpunkt nbrticken.
.es wird von aVeii Parteien abgc
iioritlitetiscliiit7
GOLTZ
DER
V.
UND
MÜLLER WEISS NICHTS
doch ist di. Opp<'s:ti!iii zur IhibT/.cVkMmg
libirt,
WILL NICHTS WISSEN.
des Vcrtiags geneigt, da man eine baldige Modi
fikalinn erhofft.
Ana Zürich geht ans folgende Meldung zu:
In der Nationalversammlung eiüiärta der Mi¬
er von der
nister dea AensBeren, Maller ,
Zd ögd
Bildung einer Regierung Waalrmssl&i:.?;! ..iJite
wisflB. In Bezng auf von der Goltz, erklärte er, frhri 'ild die ?ozja!istisi-!i*' Slr asstnirr *-r « I icit
dass der General seinen Postens enthoben wor¬ I’;*• » in ihr *T pf-kigi'n .Nimtmcr
den sei.
Wir hahen er c!*rn pehuti ni'-drüek ' i;'h iîar <-p*-n
Weiler wird noch zn den Vorfällen im Brlti)»*■!*. liej l, da- • di r Koi"in :s- ir der Bepuhltk ' t.
kam gemeldet:
Metz, veriniillieh unter tl*r rru' drürk ’jrh *n / u
In London irl die Nachricht eänoeJanJcn, i’asa *tiriiiirunp, wenn t.ickl g.n auf Vi raii ’iirsitng if-1
bri¬
Dia
ist.
besetzt
Rinn von den Deutschen
Herrn Millerand , in die Pn srireiheit dr-rar ' ige
tische Verwaltung nimmt kein Telegramm für Mingufte begeht , in tinem Augcnldick, wo die
Ri'*n mehr an.
Kammer die Aufhebung des llehißerun ^ zuDie Blockade ist tatsächlich schon beit einer stamles für ganz. Franki *'ieh heM'hln««in liât
Be¬
.
verhängt
wieder
Woche über Deutschland
Dm« Frage drangt sie!) auf , ob denn etwa der
deutende Rohstaffladup - sn sollen bnreits en- Herr Commissaire Général der Republik dar.m
rCckgehnlton worden soin.
denkt — unter dem Schulz des (iesetz.es über die
Einem im Hotel Crillon verbreiteten Gerächt
Pebcri 'atigrbc'sftnimung *n tn Misa.«.- umI J.olh
zufolge, soll sieb von der Goltz kah ;oiisoh wei¬ ringen — den Belag*
uns zu er
gern , Litauen tn räumen.
halten , wahrend im ganzen übrigen Fiankr *-ith
:: :.. in.
pressest
pariser
normale Verhältnisse wilder herrschen würden?
Das wurde allerdings eine so unerhörte Zumu¬
« Matin • schreibt zu c’en Vorgängen in Boitiknm , dass, wenn es den Denbchen gelingen tung au das Volk in Mlsass und IxAhnnren sein,
sollte atu der Ostsee ein deutsches Meer zn dass wir eine derartige Absieht nicht für müg
machen , et ihnen ein Laichtet sein wird , Polen ’i h haM'-n wollen . Gut Ware cs aber , wenn da«
xn erdrosseln. Dies müsse der Oberste Rat der G( ncr:i,l:tunmi*parial durch utr « amlliclip Fr
kliirung sofort die Rultnken zerslnu . n würde,
Alliiertsn unter allen Umständen verhi .dorn.
« Journal ■ dauert dieselben Bedenken hin¬ die girnde die M*lzrr Vorkommnis*»* hervor
sichtlich der Ereignisse im Baltikum, die eine ruf *n tiiiHsb-n
In dieser Lothringer Ange'egenheit Fe'hst tren¬
ernste Gefährdung der Rihe im Osten bedeuten.
« Echo do Paris » gibt der Kammer den itennd- nen wir luilfulieh das prm/ .ipi*!li! mit aller
cchnFlichcn Rat , acblcv . i .st za verachwicdcn. ,‘:i blirfe vom persönliche » Flenmnt Vi’ ir kennen
ll *Trn Démange iii*-H*. und wk «rn von seiner
. it bloss zu b' r'el.bn , dass er vor
I'. : Miplielifc
Sre
Bis
ktir/itn noeh in ihr kYrikn ’en • ! ulbringc' Paris , 11. Okt. - • I. . ; note der E.' lcnle ü’.ar \ .i!k*zeitiing » tätig war , au ein*in fdiöm n Tage
die Rätimung der LoUjchen Provinzen , wird abor die Finiiclituiig der selig verflossenen
- ädt « Mitz.iT Zeitung » erwarb , um dort in . .cm
wnhricheiflich motfcn nach Berlin
werden . In ihrem wesentlichen * i!n ri *':t »ie * Fr. idi .tournai » a'..* auffallend enlsi 'ii!ns*"ncr
fest, dasi dln Versicherm' ,ea der den^ rhnn Re- Fiterer wider dm liiuksehnll aufzutrelcii . Pnd
pieruug durch die Tatcmhen dfaientioit sind, Heir Pierra gehört zu dm 1eilten, die plölzlieh
tmd daa die dcubchc Re ^ierun^ nc!wcnd :rer- in ihrem lnn *TU eine sozial ist isehe liel .n Zeugung
wu in ♦Tridcckm. f.’nd was für einet So scharf und so
wrisg vfl.-nn’uor ’Rc’i !5r das sefi
den billDrlicn Proviuzen vor sich geht, wie unversöiinlieli , dass die ältesten Parteimitglieder
auch für die Rebellion ihrer Soldatm . Aach der mir mehr norh als hnrtnlnsu snxialislischc
SlrrJ ; -. n-i «, dessen wcsor 'Rchitor Teil die Wie- Stümper erscheinen . Dio l'lujdi'ckung einer soüc. hcu;!fl, lTm;i der Rlocbndc Deutsclilar.dj durch ziali .-li' elien Dcberzimgung hat Herr Pierra vor
die Aofhnltnng jeglichen Inaiisportes von Nah- drei oder vier Monaten gemacht — jetzt sehliigt
mngimittolu und Rohotpffnn Dt, wird weiter ln er reuevoll an seine Brust . Mit ihm verschwindet
K.rn,t bleiben.
■-F . ' Hirrwiiso aus unsertr Bewegung einer
i i.n den M-eiitvnn rgrsfallrn , riie schon manch' et ;--ri ■ Partei — besonders im Jxilhringi
.•bi » - - h"img"su*l<t haben.

verslaafPrMeKiw
finssisihsiileeiL
me
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Journal de la Moselle et de la Sarre
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risüivf* Hervé schreibt in der «Victoire » :
Zur heutig u Stunde Infiudi » hi«b <ltc Sa
rc der l'ii'-,:i sacrée und dir nationalen
'••rfcbml i-Hi/.ip und .:!!ein nul <1 r Snt <-, «hIp-wohnt ik(, die rxiri -mc Linice zu heiss *».
Iliiidvn 'l II.ijruin.i1i-n und Doktrinäre,
auf die »»zia'' ist sehe l 'arlei und die H.
: die Hand geYm bain n, «»italien offen ,in
rtun d. . KV *iiiutsM- , d*> 1lilr^vikrittr , ?
, d*r ‘„z.a i n Iti voiuti»»
.- -h.ift gi-is.ig u.
- Ai].
•fin du *
-*li in dinr pr***-» u M i-s» r *imgend i„r,
IZuminatcn . d:*
. m’H vv.iie, uni , wn1lie..ihtin , Ca veilan ^i n, il.c Ausbeulung ai r
. .•. n Pilnchc in du Hand ru mhmu , d,
. „dimer z.u ixpropm u n, daim wimb -n wir
\'i liftier <li. >r 'ii Versuelie ZUSi lien, nliiu*da«s
1 e>»<> Neuheit un. i-rschr -*•!;<•» Word*-.
■ *• w.r kennen Hn-iiso put . ;F, riie der/eil*
l: . î“’sfuhriT «1er so/ia 'istisrhcii 1’.trU-i und
i . G. T., die Mcntalila ! und Moradlàt d r
•rklasM-n, ilir total*;, Diiu -rim-gon, auf
hin . l.-i-hr , d ..,. System d*r « knpilnlis!.
.. s Produktion zu ir i tzer , ••.-U»! wmiu t-.e
einen Gi-wclt -tr. ;<!i sieh aller ShUltc b*' ' pi'n wdi'l ii K’* wäre ein Diirrh'-iii.iiMbr,
l'nterlauehen in «F» Barbare ). flhrtüch, w■*
fias snlu' ii im Hwe-’aufl d* f-' nwji't.- l'nd «ht-;
würde ntkh rla;- s<lien, was wir «bnuiadi .-l
Jti^ sland (tIjIm'Ii weiden , d ■• ruek->.r !i,s!o*ia er JicuklinjHn . Ls wäre i, »< Katastrophe,
.umer als di r Km ■;
i-r « Fis. Kuri, r » schreibt liier/u:
diibtavc llcvi *- v.iiil nchl 'p Was die s»zia.he l’art*i uni .-r Fti Siru nu di r »• ;;■» Mii*. .*zia!i«t*n mW *Fl, «uf v. a- die Führer <i ;
U T. al.zie'in , «la , i-! d. R*-. *>!i: ion un-5
-,>n wir b.
Einsturz. 1•>r fîe I, irhr
!'**rinent . <1is in ;b en gai '., isl <br Ro' -»,h*'vu . Ihr Ideal io J, i,,ti und >,• n W*rk d*r
btunp . Ilir** Kr*u*le wäre *- . <- -hm ^!*)*ij
machen im \uderw i !Î, n «!i-i a.lui (li .- *;,if'*'*rilimnp und an /,*rlniinitu in trankrli« — Auf <Tf•n tl. (i. T Kniipri'■« in l,v „n
ii Ift bis liü. S. pbinber wurite am I ‘la, .i*
■■irej:,..
Syin ;'aUiiekiiiidpeui.ic:' nn d .u S*»v\ j■
naeh Moskau i:*r:<l,] l Man d.mkl. num
j;ii-'t wenn nun s„V!i, .. m -t M- i-t Wabu.. dir nur liniplirli ist, in ^in*r n»*-1 krauZeit wie di' jrnißc , in wi-Vhcr wir Mien.
,:s buls.-lirwisüseli , Hussîand ist ein** Hölle,
ae <b< We't niwh nie p. «*‘hcn hat . Die sä¬
umte Herr*ehaft de - l'rn'elamls ist in WirkV*-il meli's a’s die Diktatur , *n<*r Grujipe
; . *■Tyrannen , deren Wüten Sch immer i«!.
Frcvellntni dis a'l**n Zarismus In dun
'.riibslwk i-iiit-r Gewaitoipanisatmn ist das
- he Volk in allen suni n Kreisen einjiemnt, ui«t der blutigen Wafknpewalt eines
inerhecres terruriaiert , d*" Ui llarbar,i jed*r
«•hrcilmnit Sjiotht. Das bo'scli wisiis*lw
iland ist eine Folterkammer von Willkür
*1 Gewalttat , von H' ul und Hnnpersmd . Die
;wersten L' i'h-n treffen die unter *n Kruse
. Volkes.
l'ail dirse Greuel Hist n au dem frauzVisiVn Volke vor als die Moryenrii!" einer besr-n Zukunft . IVi« f.nnd, in dem Millionen in
rperkriimpfen sich winden , schwindi lt man
r armen Arbeitorscimft \ or, iiUi das Idialland
goldeni n neuen Z-eill
Als die Deutschen l/ -mn und TroUky in
'•m Extrazutt aus d( r S -hwi iz na<!i Hussland
fi rderten, da hahen sic d*n pesclikrkU-s-ten
..•hzug ßetan im ganzen Kiicjm. Alle PtraiA von IHndenbiirß und I.nduidorff ist n:Hu«
Vergleich zu diesem Kniff. Die Ho!«=ehcwi ' hafK'n Russland in Trümmern pesehlagen.
franzfisiîii'hen Hulschewisten wrrden Frank-fh in Trütnmi r schhipen, wenn man sie
3f!ien Ü' SSl.
Als der Ab*(. Necloux aus der sozialistische»
austral , hat er seinen Freunden vor den
'ff pesapt. sie hüllen Frankreich die Niederpewuna -hl , um über den Siimi>f der Niederhinwi-e ihre Herrschaft aiiffiehl ' ii zu könn. Was die Deutschen nicht zustande ge
".■ht, das würden sie beute gern eigenmächtig
’-n und Frankreich das l.os bereiten , das
nin und Tro zky Rus^ 'aiul bereitet haben . Die
’irheitssozinlisten und d.i' Cepetislen wùrdi n
Tage nacfi dom Siege das' Vaterland erdol‘ii urwl Frankreich in Stücke schlagen ; und
rm könnten die Deutschen kommen, die Stücke
mRoden auflesen.
Möge die Stimme Gustave Hti'Ws im franzö .dn Volke Gehör finden. Enlwider wild
Jtikrcieh den nolsclicwismus der Sozialisten
I Cegelislen überwinden , oder diese werden
anlrreich ftbenvindrii . Ks gibt keine ambre
aht. ,
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Frankreich
Wie mau sich fäimchcn kann.
Paris, b. Okt. Pic «Crois» berichtet foVc 'ücS
amüsante (lusdiichtchcn : In einem Café der Pa¬
riser Boulevards trinken zwei Herren ihren Kafcc mit Saccharin. Sie fragen den Bi-sitzer, warum
er keinen Zucker gebe Antwort: »Ich vermag
keinen aufziitrcihen!» P :c Herren fragen, was
man denn eigentlich tun müsste, um Zucker zu
bekommen. «Man müsste AhgcorJnrtc wählen,
die nicht gar so Juni:» sind wie diejenigen, dio
heute im Parlament sitzen!» antwortete der Be¬
sitzer, der gleich auf die letzten Ursachen der
Zuckernot htnaufzugreifen gedachte. Die beiden
Herren waren Abgeordnete! Der verblüffte Be¬
sitzer meinte nachher, er habe es Ihnen gar nicht
ungesehen, denn sie machten ihm den Eindruck, als
ob sic zwei ehrliche Bürger wären.
Die Säuberung von Paris.
Paris. 8. Okt. Nachdem die Sicherheit in Pa¬
ris in letzter Zeit in immer stärkerem Masse zu
wünschen übrig Hess, hat der Polizeipräfekt «ine
energische Aktion gegen Qauncr, Banditm und
Apachen beschlossen. Ks sind in den letztet) Tsgen und Nächten In einer Reihe von Bezirken def
Stadt starke Fischzüge gemacht worden. Aol
Montmartre wurden In einer Nacht 100 Indivi¬
duen festgenommen. Auf den Strassen worden kt
den letzten Nächten zweifelhafte Gestatten bei¬
derlei Geschlechts von der Polizei aofgetosen
und Ins Gefängnis gesteckt. Einbrecherbamk»
wurden iestgonomnien, die bis zu 11 Mann hoch
gemeinsam operierten, ln Keller und Lagerhäuser
Einbrüche verübten, Automobile stahlen usw. In
verschiedenen Hotels der Stadt, in denen licht¬
scheues Gesindel Unterkunft zu suchen pflegt,
wurden in den letzten Nächten die Insassen auf
ihre I egitimntion geprüft und auf diese Wels«
500 Verhaftungen veranlasst.

Englanfl

Haau. 10. Okt. Nach einer Meldung des «N;cuwc Rottcrd. Courant» ans London sicht man die
Regelung, dir den Kiscnbahncrstrcik beendigt hat,
allgemein ats b/ltig an. Die meisten Zeitungen
siiclnn zu beweisen, dass Veine der hcMcn Par¬
teien als besiegt anziischen sei, und selbst kon¬
servative Blätter wie die «Moming Post » üussern
Anerkennung für die Vermittlnngslfltlgkclt der Ge¬
werkschaften, da deren unermüdliche Bemühungen
zu einem so giiickliclivn Hrgobnis gctiihrt hätten.
Der »Daily llcrald » ist nicht völlig mit dem Er¬
gebnis rnvurMamle». — Die »Daily Mail» licicclmet die Kusicii des Streiks auf rund 5(1 Mli’ionen Pfund Sterling. Davon hatte die Regle*mig
etwa l Miliimt Piund pro lag zu tragen. Weit
groj.sîr waren di*> Verluste der Industrie und die
Die YertiDiiip rail Paris
(i * crkscliaften zahlten 3O0O00f*fund StrcikunterSlrstBborg, 10. Mt . — Die Verbindungen mH
Mii>/ <iagcn. Heber olSCOO Arikitur waren infolge
Paris eiod unterbrochen.
des St. iil.s srl >citv *iS.

aaitrWti
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UMGEBUNG

DER WINTERT AHRPLAN
!
ZUR SONNTAGSRUHE.
Wir erhallen folgendes Schreiben mit der der Eisenbahnen In Eisass und Lothringen trij
Bitte um Veröffentlichung:
vom 11. November 1918
heule in Kraft. Wer sich also auf Reisen
Gleich von Beginn seines Bestehens an hat
Mach amtlichen Urkunden des fraasöeiachsn Grossen
GENERAL BERTHELOT IN METZ.
Eine Rede Bourgeois.
gibt, wird gut daran tun, sich vorher über <jJ
uai
das weibliche Iieru/ssyodikat in seiner Sorge
Hauptquartiere.
Ocneral Bertbdot, der neue Gouvcrnear von Jie Interessen der Angestellten Ober die Mitte! Ahfahrts - und Ankunftszeilen zu vergewissern
Paris, 9. Okt. Eröffnung der Sitzung um 1425
Am IS. Juli war dieses Bahnnetz ftuaserst Metz, Ist gestern Irtth hier etntetrnüen. Der Zag und Wege beratschlagt , um diesen die Sonn¬
Ufer. Die Herren Clemenceau, Klotz. CoüiarJ
RADTTMEATEM.
«ad Jcanneney sind ah Vertreter der Regierung reich. Es umfasster Auf der Front Oise—Meer ■B deai der Owirfe k* r. M Inrz MCh 7 Uhr tagsruhe tu sichern . Es kann in der Tat nicht
anwesend. Die Tribünen sind Acht besetzt Im 3 vorgeschobene Rukaden (seitwirtige VorhinEs sei nochmals darauf hingetriesen,
zuge.'assen werden, dass heute noch wegen eini¬
In *m IfaupiMUaf eia. Geaml BertteM warte
Sitztiataaaaie herrscht crusse Bewegung.
duog5l>almen ! zur Verfügung des bayerischen
ger Käufer und Käuferinnen Minner u Frauen heule Samstag uod morgen Sonntag sben«! du
Leataant
aad
Ony
Oheni
.
Barasca
Oeaeral
voa
Frieden»»
des
:
Kronprinzen
Der Saut beginnt die Diskussion
den Ladm- s.»briirtte Operette von Robert Planquette «L»
Oenoral 4e gezwungen «ein soften, sich hinter
de Crtbnrt, ém Oigemaieliler
vertrage» von Versa dies.
1. Litte—Douai—Saint -Quentin;
hfr-k zu sieltet), während alle Weil spazterîn CBoches de Corneviile > gegeben wird unter M-i
—
Cafeau—Guise
Le
2. CoiJJtrai —Orehies—
Maudtiuys, auf dem Bafcnsteic betrfJsat.
Der Berichterstatter Lernt Bourgeois ergreift
geht.
Wirkung der FT. Ristoret von der Gaftd Lyrtf|UJ
Laon;
das Wort
Die Gt-toctibgkeil verlangt , dass wir zug?- die mit ihren Kottegen von den Pariser Theater
wnuL
u
nun
.
■ARUMfeU
Mau»
—
Mons
—
Alb
—
3. Gent — Grammonl
sUhcn , dass die Geschäftsinhaber in ihret gros- einen solch glanzenden Erfolg in « Le peiifl
Der Redner bittet deo Senat ohne langes Ta*
BE lAUmUT
3:r. Mehrzahl uuJ besonders di« grosse» Ge- Duc » erzielt hat.
gern sein Urteil zu f&lfon, das Volk hat Eile, zu beuge—Aulnoye,
Auf der Front Oise—Meuse 2 vorgeschobene
scliüfIsäcuU; sich der besseren Entricht nicht
erfahren, ob Frankreich in den wichtigsten Punk»
Näcliste Woche beginnt die Reihe von gr,^
Maud'huy
de
General
un
hat
Pctnin
Marschall
v- radilcssen und eine PoUtiou unterzei ihnelm, sen Operngalavorstellungen unter der ltaüùit,
ter die Genugtuung erlangt hat die cs von sei¬ llukadctt zur Verfügung des kaiserlichen Kron¬
gerichtet:
Schreiben
foluemiea
nem Siege erhoffte. Der Vertrag strebt darnach, prinzen :
weh-he für Sonntag den Ladenschluss v..r!nngt. der « Ofiöra Comique > und der « Optra > vo
G. 0 - G.. Ö Octobre 1310.
1. Laon - -Aef«*W—Lc Chalelel —Vouzuts;
anf einer neuen Grundlage die EaisteuzbedkrgunDa die Stadtverwaltung nach Oosetzeevorwhr .H Paris , als Propagajxlaspiel .für franzüsisrbc My]
2. (>aon—Liart—Amagne—Vouziers.
gen der ganzen Welt aufzubauen; er strebt dar¬
Mein General,
fjrderle , dass Zwcidnttul der Kautiuannre-haft sikütücke. Diese Tatsache stetli lusuahmsvre
Syn¬ unsere Stadt auf dieselbe Stufe wie
Hinter diesen vorgeschobenen llokaden befin¬
nach. das Recht an Stelle der Gewalt durchzut. im : für die Schliessung wären , machte sich das
Berthelot
General
den
hol
Minister
Der
»etzen.
den sieh ♦ Holenden, die zur Verfügung des
später Hauptstadt selbst. Eg werden gegeben werden]
Tage
wenige
und
Arbeit,
die
an
dikat
beschlossen,
und
ernannt
Gouvcrucur von Motz
konnte* sie weit Ober ZweidriUe) StimmL-n auf « La Toset * mif Mme. Irnardon von der OpfrO
Der Vertrag bat wobt Lücken und schwache Grossen Hauptquartiers standen:
1. ' Valenciennes — Möziftre« — Hirsoa — Lon Sie in die Reservesektion zitnlckzuvi -rsrLv .i. der Mairie ansnelden. Dies geschah vor Pfing- die mit «-inem glänzenden Erfolg die Holle d' ?
Seiten aufzuweisen, wir müssen ihn aber annebMil Wehmut sehe ich Sie aus den Reiben der .'-ton. Geschäf’sicutc und AngcsHlle wartet «»
men wie er ist. Frankreich verlangt nur sein guyon—Metz—Strassburg.
Sa'.omö in der Opära kreiert hat , H. Maroin;]
2. Manbeuyo—Gharicroi und Vnteiirtenres— Armee scheiden , wo Sie so viele Friiincrunti n auf «las erlösende Dekret. Sie warten heute noch dem herrliehen Bassisten d «T OpAra, und ||1
Recht; gewährt ihm aber der Vertrag die Mit¬
vol.c’Nach
n.
wcrih
lassen
zurück
Deutschland
Liehe
Wird
und
?
Luvratburj,
tel zu seinem Wiederaufbau
Mona—Charter «! : Namur , Arten,
fi .’ückiicltenveiso aber fuhren die Unterzeich¬ Avido. dNii herrticlien Tenor der Opära
bezahlen woHcn? Die Steuerlasten, führt der Diodenhofen, Saarbrücken , Strasburg.
delcr militärischer Aufgabe haben Sic den neten , getreu ihrem gegeJ*enrn W«»rte fort, que. Ferner « Werther • mit H. Capitaine . d«in|
—4th:
schwer
Tournai
ebenso
oder
3. Courtrai —Sotteghmn
Redner fort werden die Alliierten
hoheu Trost, Ihren Posten zu verlassen umneliin Sonntags zu schliessen . Aber dieser gute Wil e neue» Trimnt >hster von der OpAra-Comique,
Verviers, Köln, von der Wertschätzung Ihrer Vorgiset/Jen. ludet schwer unter der Konknrrrtiz jener , die entzückender Ten««r , Frl, Charney von r|»r
dürOckeu als die Deutschen. Es ist also kein Friede Brüssel, Löwen , LOUich,
die
des Sieges; wenigstens müsseu die Alliierten
Koblenz (Mainz, Strs .ssburg) oder (Trier, Diction- Ihrer Knmcwten und atl derjenigen , d >nen Ü.o an diesen Tagen offen haben.
Opörs un«i H Iju 'otna von der OpArn. d«vtt b»
Last unter sich verteilen, die uns erdrücken IWen)
Wir reklamierten bei der Mairie, die uns rühmten Baryton . Wir werden also AuffühninJ
und andrerseits in Ihrer wiewaren
Vorgesetzter
hätten.
tragen
würde, falls wir dksv.be allein zu
4. Genl — Antwerpen —Hecheln — Tongern— dergefundenen Stadt Metz zum Wohl* unseres nuin -üich initteilte , dass die Akten zur Präfektur gen erleben , um die uns Itenleaux lind Mars«
Herr Bourgeois kommt alsdann auf die müitl- Visé—Aachen —München Gladbach —Düsseldorf,
•neiden können . Näheres ist aus den An»el^1(tj
Vaterlandes und Ihrer eigene» Reimet ahgegangen seien, da der Herr Kommissar der [►
asche Frage zu sprechen . Er bedauert dass die dann , die rcchtsrheinte he Bahnlinie in Richtung grossen
RepuUhk für das ganze Departement ein allgi zotteln zu ersehen.
stellen
Verfflguni
zur
-it
MitartM
hochherzige
Ihre
Massnahme», die die deutsche Wehrmacht fest¬ Haslall— Frciburg.
nu-in bindendes Dekret horausgebvit wolle. Wir
zu können.
. UND PFERDEMARKT.
NUTZVIEH
zusetzen haben, noch nicht angewandt worden
Ain II . Xuveiuber waren die 3 vorgeschobenen
wurden nicht besser verlangen . Leider aber versind.
Genehmigen Sic, mein General , die Versirhe- stn *ichl die Z. U, dir Gcschättsiuhaber werden
Hokuden und die erste , die dem Gr. H. (). zur
Der Herbstmarkt für Nutzvieh und Pferde tehleij
Di« îst n/cfrt möglich, erklärt Clemenceau, ehe Verfügung stund, veriareu.
rung meiner ergebeudsten Zuneigung und im unruhig , wenn sie sehen , dans ihre Konkurren¬ am Donnerstag, 30. Oktoher, auf dem Fci»crwehr.|
der Vertrag ratifiziert worden ist
Di« 2 Rüge ! der deutschen Front waren nur statten Sie mir, Ihnen hcrzliehst die Akko’ate ten am ’tem Wohlwollen, das sie ihren Ang?Uebungsplatz vor dem Französischen Tore stetli
Die Besetzung des linken Rheimifers, fährt der noch durch 3 Hokaden verbunden . Die Aus¬ zu gebt *» .
sti'üten f-ntgcgengrbr3cht haben , Nutzen ziehen
Berichterstatter fort, ist für uns eine Garantie sichten, manövrieren zu können , waren aon
J'etain.
VIEHMARKT.
Ste machen uns schon darauf aufmerksam , dass
von grösster Bedeutung, legt uns aber schwere schon durch die verminderte Anzahl der RnVv1
ge¬
Rate
zu
Die
wolfen.
öffnen
ter
wie«
sie
auch
Lasten auf. Der Bündnisvertrag mit England und
Der Schlaehlvichinnrkl wird am MHlw'rfcJ
den slark beschränkt . Noch schwerwiegender I
zogene Mairie meldet, dass «He Akten immer
Stunde irrl
den Vereinigten Staaten ist uns eine weitere un¬ war der Umstand , dass die Zahl der Fahrten
bringt die * Lolhr . Vztg * nachît ' hi nden noch zur Prüfung auf der Präfektur liegen. Der den 29. Oktoher, zu gewöhnlicher
Dazu
Schlachlluius slattfinden . Die Verkäufer müss. sl
schätzbare Oararrtie, aber wir bleiben afle Fran¬ auf den OhrigHeibrndcn Hokaden numéro rdrnl- Kmunionlar, den auch wir uns gerne zu cig'-n
Herr Kommissar «1er Republik, an Jen wir uns mit Zeugnissen ül>or den Ciosundheitszus!an;|
zosen an der Grenze der Freiheit. Deutschland
lieh verringert war.
machen:
in dieser Angulegenheit wendeu , versichert uns der nngelriebcnp» Tiere versahen sein.
steht einiger da, als fe zuvor, was uns zu steter
Während am IÔ. Juli die hinterste KlapoeuDamit ist die offlzlcliu Versetzung I. Herrn seiner Sympathien und seines Wunsctea , unsere
Wachsamkeit zwingt. Ein Vertrag besitzt den
, dann
KIRCHENZETTEL.
Maud'huy in die Rtscn -c gcgibc.i. F ederung zu erfülion . Wir sind Uxn dafür sehr
Wert den fhm die Nation gibt und den sie ihm grenze durch Gent—Rcnaix —Peruwris
Grenze bir Mn Generals dt*
weiter in Mitz, verbunden , aber lieber würden wir Taten sehen t
auch
will beimessen. Wir hatten den Willen, zn siegen, durch die französisch -belgische
wird
Maud'huy
dn
Ilurr
der Stadl Sonntags ua|
Pfarrkirchen
»
alle
In
wir müssen lieute das Herz des Siegers besitzen. guyon gebildet war , so musste , wenn die Front sciiuT Vaterstadt , bleiben , wo er eine der popu¬ Wir wenden uns auch an die zustehenden Stel¬
Predigt.
kutscher
«
mit
Hochamt
Uhr
9
—Möziöres
—Namur
—Brüssel
Antwerpen
über
Die Sitzung wird unterbrochen, um dem Red¬
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(EhrenSportive
Die Mitglieder der Lorraine
leistet werden müsse, um die Welt vor einem Front nur nuf dio Divisionen in erster Lini ;,
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einen sagen 800, andere 1000, wieder andere
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werden sich daran beteiligen . Sammelpunkt am behufs Beratung der Statuten deszur Generalver¬ m* vernehmen, al« r bald merkt man den Scliwic]
gen, wenn es den Vertrag täglich verletzt ? Zur tastrophe berbeigeführt.
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An adle Kriogrinvaliden und Kricgsbcs<
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Solre-lc-Cliälcau
Capelle
La
Böham
drccieswerfet
Ge- Städte natüriieh, denn hi Metz hat er doch hoffcnl]
Ilt lixenliriisdiei Eismbahan
dass trotz der grossen Nachsicht der Prüfungs¬ Lothringen am Freitag, den 17. Oktober, im
Etappen-Proviantmagazine besass.
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lädi
Kellner
1er
«
Vorstand
hat
provisorische
Pinooimtnister
Der
Der
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Paris, 11. Okt.
Aufnahmeprüfung abzuhalten, um, wenn
und Um¬ Vortragsabend des Herrn
Metz
aus
Delegierten ftr die Verhandlungen bestimmt einen CnMtstnhrarf efsoebracht, der bezweckt, eine zweite
RlchcpJen im Sta-Jtj
Kollegen
sämtliche
hiermit
möglich, genügende Zöglinge zu rekrutieren.
den theatof, und hier hatten sich etwa hundert 7- 1
hebe, die betreffs der Uebernehmug 1er Ln- dar Eisees Lethringtechen FinaszveTW allons dis
Bedenkt man, dass »ich vor dem Kriege nie gegend «-in zur Versammlung am Dionstag,
Zeichen der Z...«
rin
abend« 23 Uhr. im -Gate de la liöier cingcfundeu. Auch
sambirgiscbea Eisenbahnen Inscb Ile irmaaö- Mittel n siebetn, die ste nr Besorgung der Ge» unter C0, oft Ms 100 Kandidaten finden , so Ut ein 14. Oktober,
Fraatis.
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Del der am 29 . April 1919 ststtgehabten
Anleihe der Stadt
Auslosung der éprozentigea
Metz vom 1. April 1909 Ober 2 Millionen Mark
ge » folgende Schuldverschreibungen
wurden
«en:
B achats b# A n 2000 ML
Nr . 07 , 124 . 191.

BwcMabe B sa 1000 ML
Nr . 821 , 828 , 309 , 440 , 616 , 623 , 527 , 013,

H4 , 671, 778, 776, 881, 947, 948.

C n 800 Mkr.
Buchstabe
Nr . 1288 , 1863 , 1482 , 1511 , 1678 , 1660 , 1684,
1728 , 1801 , 1829 , 18C8, 1931 . 2001 , 2131 , 2153,
’
8071 .
Buchstabe D sa 200 ML
Nr . 2287 , 2426 , 2471 , 2642 , 2610.
Die Auszahlung des Nennwertes erfolgt ab 1.
Oktober 1019 . von welchem Tage ab auch die
aufhört,
der Schuldverschreibungen
Verzinsung
die All¬
durch die Bank von Elsass -Lothringcn
LUnkgevellschaft , die Ban¬
gemeine Elalssische
que Nationale «Ie CrMit , früher Rar .qun de Metz,
für Lothringen , die Hank
Grwhtvcrein
den
Rank in Lu¬
Mayer u . Gie ., die Internationale
xemburg , Filiale Metz, die Société NancAicntiP
de Crédit Industriel et de Dépôts , die Ranque
Populaire de Metz , die Banque Lorraine (V. DaTille ), » wie die Stndtkasse Metz an die Vorzei¬
ger der Schuldvers - hri -ibungen grçen Auslieferung der letzteren und der noch nicht verfalle
nen ZinsabschniUe , sowie der Zinsleiste (Talon ).
Mairie de Metz.

IRKT.
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SPORT

den Ertrag
die Arbeiterabtcilung
dnss wenn
nicht erreicht , der dem Mindcstlohn entspricht,
des Reviers appel¬
sie an den Vertrauensmann
lieren kann , nach den durch Art 74 ? 6 des
Gesetzes vom 16. Dezember 1873 vorgesehenen
wird er¬
Bedingungen . Der Vertrauensmann
mächtigt werden , in Begleitung des Steigers un -l
tu be¬
eine * oberen Beamten die Arbeitsstätte
der Fest¬
suchen ; er wird au der Besprechung
stellung des Ertrages teilnehmen , der dem Min¬
Wenn die Arbeiterableiluug
destlohn entspricht
zweimal nach einander den Mindestlohn nicht
werden,
sic herabgesetzt
erreicht hat , kann
nachdem ihr die Möglichkeit gegeben wurde , auf
von ihrer Arbeitsfä¬
einer andern Arbeitsstätte
higkeit Zeugnis abzulegen . 5 . Es ist selbstver¬
ständlich , dass die Lohnlisten in zwei Sprachen
aufgestcllt wurden , desgleichen auch eine Ab¬
schrift , welche dem Arbeiter gegeben wird , sie
enthalten die Detaillierung des Arbeitslohnes in
Vor¬
gelieferten Tonnen und ihr verwirklichtes
rücken nneh Metern . 6 . Was die Ergiim ' ungsstunden betrifft , wird spezifiziert , dass wmn eir.
Arbeiter gelegentlich des Woche .nwi 'chsels nach
eiiiundcr zwei Schichten macht , dm zweite als
wird
niehj angesehen
Ergänzungsstitndcn
Metz , den 7 . Oktober 1919.
Es liaben unterzeichnet:
Jiicipiemin Jules , (lall Louis . Mattini l'u-rre
(Honcourt ), Müller Eugène (Sl -Man ), Witz Lu¬
cien (Arrange ), Kautz Emile (Moyeuvr - Grande ),
Gilzhofcr Charles ( Rossetange ), Srhi !t < Joseph
{Piorrevillers ), Metzger Eugène (Algmnge ) Paul
(Directeur de* Séquestrés ), Roy , Ingénieur da la
.Maison de Wendel.
Offcrlé , Secrétaire

Nflvaag «: — Sonntag . 5 . Oktober , trafen sich
auf dem Hayingrr Sportplätze die l . Mannschaft
*La Sportive Nilvangc » und die 2. Mannschatt
* U. S . Hayangeoisr > zu einem FuasballweU
aple ». Das Spiel endigte mit 1 : 1, ein Resultat,
Hayingcr Mann
auf welches die altbewährte
schaft nicht g«fasst war . — An dwuselbtn Tage
Nilvange gegen die
spielte die 3 . Mannschaft
von Srhrémangt *. Die Resultate
3 . Mannschaft
des Spieles : 5 : 0 zu Gunsten Nilvange.
Fhalabonrg . — F . C. Pfalzburg (schwarz rot;
Saarhurg (blau -gelb ) (0 : 1*
— Jünglingsverein
Am vorigen Sonntag lieferten sieh obige Mann
liier unter günstigen Piaizvcrhällniaschäften
sen einen Aussersl intere -ssafiten und erbitterten
Kampf . Die hiesige Mannschaft war auf dem
Damme und «am meist vor dom gegnerischen
Tore . Im Sturme klappte es vorzüglich , aber sie
hallo Pech . Saarhurg scheint zu unterliegen , es
Ersatz geschwächt
scheint durch eingestellten
und spielt in der ersten Halbzeit mit 10 Mann.
seines uce*
Durchbrüche
Mehrere schneidige
müdlichen Mittelstürmers scheitern an der glän¬
zenden Verteidigung Pfa ’zburgs . Ein « Flanke
von rechts , die der blau gelbe Mittelstürmer für
Pfalzburger Tormann unhaltbar
den prächtigen
mach !, bringt dem Spiele einen unetbofflen Ab¬
schluss.

•

des M.n iura

du Syndical
•
.

Olllco de« réclamations de guerre.
Die Elsässer und Lothringer , die auf Grund

des Priedcnsvertragcs Reklamationen gegen die
öffentlichenKassen Deutschlands oder gegen deut¬
sche Staatsangehörige

Vorbringen

wuiten . sollen

diese bet dem Office des réclamations de guerre
vor dem 15. November 1919, letzter Termin , einreichen.
Pür die Reklamationen gegen den Trculi .Irvdier
Ist die Anmuldinigspflicht Ins zum !. November
1919 verlängert worden.
*

.

*

THIONVXULE. — Eût Absagebrief Plerra ^a, —
Der Absagebriel I’icrra 'a an die sozialistische
Partei hat narb dom tThionvilloia » tigen -t.-n
Wortlaut:
Thionviile , G. Oktober IJI9
Fédéftwu
An den Vorstand des Sozialistischen
de la Museüu , Metz.
Ich überroirhe lUincn hiermit meine Demis¬
sion als P .. . !cimitg !ied und als Chcfredaklr ir Je»

• VoJJrstrtbüne». Es ist mir nicht mögliJt , 'inCer einem Verbände anzugehören , dessen reviFrankreichs
die Interessen
lutionärc Aktion
,inh?
Feinden dient . Ich bedauere , bis jetzt
wussl ( I) durch meine Feder , in der «Voikatri
hünc » und durch mein Wort in .*•-beit r-Vi-r
Sammlungen , der Agent dieser Unruhe stiftend n
Eicniente gewesen zu sein.

-NACHRICHTEN
PROVINZ
Lothringen

und Eisass

Hochachtungsvoll

Gaston Pierra.

Hierzu bemerkt die « 1-othr . Vzlg .» : Zu wüu
Vertrag zwischen Unternahm «im nni da»
sehen wäre übrigens , dass manche der St &llcn,
die nun auf einmal so mutig auf Herrn Pier .*?
Syndikat der Bergwerk «,
und seine berüchtigte «Votkslrihünc » rinhauco,
Der am 25 . September zwischen den Unter¬
diesen Mut etwas früher gefunden hätten . Für
nehmern und dem Syndikat der Eisenwerke zu¬
die sozialistische Partei Lothringens wird ca ja
stande gekommene Vergleich hat zu abweichen¬
Ver¬
allerdings ein nicht wieder gutzumachendes
den Deutungen Anlass gegeben . Gemische Kon¬
brochen sein , Herrn Pierra diesen Einfluss einferenzen haben darum am 6. und 7 . Oktober
geräumt zu haben.
unter dem Vorsitz von II . Laurent , Secrétaire
der Fri » nrgebillen . — Am
Versammlung
Général au Commissariat de la République , slaltgnfunden . Infolge dieser Konferenzen wurde fol¬ Sonntag , 12. d . M., nachmittags 5 Uhr , findet mi
gendes Protokoll aufgesetzt und von ai en Par¬ Restaurant Schock (Arscnalstrasse ) eine Mitglioder -Versanunlung statt . Sämtliche Kollegen von
teien unterzeichnet:
werden liüflichsl
und Umgebung
Diedenhofcn
Metz , 7 . Oktober 1919.
cingeladcii.
Der Vergleich vom 25 . September er . wird in
VIC-SUn -SEILLE. — Fine Metzer Dame, d e
allen seinen Teilen hesläligt . Folgende Erklä¬
hr ’, l-t
in Vir aufgesnrht
den Mililärlriedhof
werden liinzugcfiig *:
rungen und Einzelheiten
I • Kre
von 20 Fr . be¬ ganz empört fiber die Verwahrlosung
1. Was den Durchschnitlslohn
gergräber , auf denen hohes Gras wächst urri die
trifft , wird spezifiziert , dass in den Bergwerken
entbehren . In Dicu/e,
:i!bn niumenschmiick
übersteigt,
schon
Kr.
20
i nwelchnn der Tngclohn
Orioen, :rt , ist
nicht redu¬ Siirrchourp , selbst im kleinen Ort
von Amtswegen
die Arbeitslöhne
ganz anders für die Kriegergräber gesorgt . Möfe
ziert werden als Folge des Vergleichs . 2 . Was
von Vic sieh ein Bei¬
die Gemeindeverwaltung
betrifft , wird «.pezifidie Anwcscnheilspriimie
ziert , dass der individuelle Mindcstlolui von 20 spiel daran nchmenl
Francs weniger 16 Proz . d . i. 17 Fr . garantie *!
empfangen wurde
Ist , ob die AssidOitillsprämie
oder nicht . 3 . Was die fixierten MinJ «stlöhne
für die pro Tag bezahlten Arbeiter betrifft , wird
spezifiziert , dass diese Mindestsätze dm Assiduinicht cinsrhliessen . 4 . Was den
lätsprllmio
Uindestlohn der Hauer betrifft , wird spezifiziert,

BOULAY . — Wegen \ushruchs der Maul - und
in Dolchen , wird dio Gemeinde
Klauenseuche
Dolchen als Sperrgebiet , dio Gemeinden Houpei(lange , Deuting , Macker , Volmernngc , Hrockerklärt.
Inngc als Beobnchtungsgehiet
Ucber die verseuchten Gehöfte Dolehen8 wird
die Slallsporre vcrliängt.

Nr. 21. — Feuilleton der „ Mosel- und Saar -Zeitung”

„Wagner " und dessen Anbeter verherrlichte,
aulkommen
nichts
weiter
und nach diesen
Hess.
er¬
vor Antoinettes
Heute alter , wo
sich
Horizont
ein neuer
Augen
staunten
öllnete , ward sic überglücklich , so unerwar¬
tete Kunst und Schönheit zu entdecken , und
dumpfer Groll stieg m ihr auf , so lange ge¬
zu haben .
schlummert
Besonders liebte sie jene noch ungedruckbei
len Uläter , deren Text er sie damals
Frau Reckert hören Hess und ihr dann eine

Vachdruck

Vorboten . — Alle Rechte Vorbehalten.

Frankreichs

Kuss

»Ich bin Frankreich , Ihr seid da* Btaaas,
Ich bring Euch Frankreichs Kins ! »
Du* #»»u <iu WorU, iti4 tm Jahn VJ11
dtr <rin «ritt Jofirt n « Hi* tit '-ohttfir
ntn 7%>im rtehUlé.

Von J . und F. RftüAMEY.
Frei nach dem Französischen von Lor-Alsa,

(Fortsetzung.)
Enter Teil.

vm.
Zwei Besuche.
wiederholte Antoinette
In der Zwischenzeit
gifpg , um dio eingeübten Stücko noch besser
in lernen.
Nie aber wurde sie müde Riquiers Musik

n spielen oder zu singen, und erzürnt

war

Mosik so
über französische
sie , bis jetzt
gewesen zu sein . Ihre
rillig in Unkenntnis
Meister hatten aie und ihre Kolle¬
deutschen
ginnen „ die kleine geringe französische Musik,
Fall zu einer Operette
die im schlimmsten
gelehrt . Und am
dienen konnte “ , verachten
all ’ diese jungen Leute noch mehr zu ver¬
unterrichtet
gewissern , wurden sie sorgfältig
Feldzug
eingeleiteten
in Paris
den
über
oder sonst Geistreichen,
Gelehrten
vwisser
den einzigen Gott
Dithyramb
eren lauter
'
:copyrigth

by J. and F. Régamey 1918.

BBULLY . — Ara vergangenen Dienstag , 7
Oktober , hatte unsere Gemeinde ihr Festkleid
Herrn
Kreievcrwaller
angelegt , tun unserm
Quinehrz einen würdigen Empfang zu bereiten.
Der Bürgermeister entbot ihm vor dem Gememdchuuse den WiRkommensgruss , und auch der
Herr Pfarrer hielt ein « schwungvolle patriotische
einige
Ansprache . Nachdam die Schulkinder
Lieder mustcrgiltig vorgelragcn und junge Mäd¬
überreicht hatten , dankte
chen Bfumensträusse
der Bevölkerung und
der Ilerr Administrateur
ermunterte sie auf zur Arbeit und zum Ver¬
trauen in Frankreich . Zum Schluss wurde i •»
Khronwein kredenzt.
nach
STRASBOURG . — Qencral Humbert
Striiaburg ? — Der «Temps » meldet , dass Ocoersl Hwnbert znm Mflitärzouverncur von Strassbtme ernannt worden ist.
— Plärrer Delser , der bisher in Marlrnheim
mutierte , hat sl.di mit Rücksicht auf sein hohes
Alter zurückgezogen and wohat fetzt In Strass
blHK.
- - Lebensmüde . Vergiftet hat sich die 25 Jahre
alte Ktuy Motz . Die inneren Organe wurden ganz,
verbrannt , sodass sie gleich nach ihrer Elidie¬
rung h» Spital starb . — Gift trank die 4'1 Jahre
ulte Alice lasse . Sic wurde sofort in das Spital
verbracht.

wollte , versetzte Satter ihm die .beiden tödlichen
Daher alw*a arigiaaUaB SckanNalvaitaoL
Schläge . Er wurde am folgenden Tage vor der
berichtet , der al ' crdinfl
wird aus Haderslehen
Üendarmerie la Moodorf verhaltet.
mehrt ra
batte
— Der mm Blsckol . In Luxemburg geht das ohne Erfolg blieb . Ein Frau
mit Samt überzogun und «■
Gerücht , Herr Bisdorff , Plärrer in Esch a. d. Atz* Zwangigmarkstücke
werde in aUernädister Zeit zum Bischof von ihr Jnkctt genäht . Durch Zufall entdeckten Üa
Zollbeamten den Trick.
Luxemburg ernannt werden.
- - Revolverheld . Der anfangs der 20er Jahre
■
- i
»
stehende Mechaniker Gustav Kontz ata dem Hahnbofsviertel hatte letzter Nächte , nächst der AdoffAvenue eine StreKszeoe mit gwd Passanteo hervorgerufen , bet welcher Gelegenheit er einige
Revulverscbüsse abgab , welche zwar nicht seine
PIMlzor Schuhindustrie.
Gegner trafen , wohl aber dicht an dem eben vorDie wirtschaftficlie Lage in der Schuhindartria
Geheim¬
bclkonnrtendea Chef der französischen
von Pirmasens Ist Infolge der regen BeachMpolizei in Luxemburg vorboizischten . letzterer
führte Klage bei der Polizei , worauf Kontz ver¬ gun « und der holten Preise , welche die I,andwJato
für ihre Erzeugnisse erzWen , befriedigend za ntehaftet und ins Gefängnis verbracht wurde.
uen ; doch kann eilte remc Freude über dm Wirt¬
_ . . .. ... . . - _
_
_
1
"
schaftlichen Aufschwung in Anbetracht der fartschreitomlen Entwertung des Geldes , wie sie fc
dem unaufhörlichen Steigen der Preise für War«
Dar VergnflgangstaiiineL
und Lebensmittel zum Ausdruck kommt , nickt
Die «Rhein . ZI«. * wendet sieh gi-gen die wahn¬ aufknmmcn.
sinnige Vergnügungs - und Gr»mjsssu <*hl . die si^h
Teitllmcssc In Flburlcld.
überall und in allen Schichten der Uevö ' kuruaj
fairt
Auf Veranlassung des Oberbürgermeisters
Blatt
sozialdemokratische
Das
.
macht
breit
in Eiiberfeld dne Versammlung der Vertretar
und QrosshRmflar
Fabrikanten
der Elbertelder
schreibt : « Man will leben , leben , nur leben
Das Geld ist flüssig geworden wie noch me Per statt . Es wurde beschlossen , « ne Textihnesse i«
Snftelwcyer &befaB. — Ablehnung efpes Ge¬ Kriegsgewinnler und Schieber gibt den Ten an Elberfeld ahzuha '.ten . die zum ersten Male vom
suchs . — Der in den 70er Jahren stehen Je ( ie6. bis 9. Januar 1920 slatltinden soll. Die Stadt
Seide . Pfropfen
Autos . Knisternde
Sausende
meindediener Dhtüpp Schütz , der nun 27 Jahre knallen . Wein , Weib und
RlberMd hat ihre UnterstfRzanq ztnresagt.
Hundert¬
Gesang
«eki Amt in hiesiger Gemeinde bekleidet und hier¬
Die Lyoner Ilerbstioe ^se.
ver
Zehnlausundt
.
verdient
werden
tausende
von 700 Prs . bezog,
für ein Jahreseinkommen
leine dem Gemrindcrat ein Gesuch um l.ohner- geudot In dem O.ilscebad oivmemünde , das de .n
Den «Baseler Nachrichten * wird aus Oenf ge*
auf- meldet : D« erste Herbstmesse vereinigt 1500
den Stempel
tiöliung vor . Da dieses Gesuch n4t 5 gegen 4 Herliner Grwschieberlum
Stimmen ahgeletmt wurde , legte Schütz »ein Amt drückt — Ostende und die Riviera sind noch Teilnehmer aus Frankreich , aJJon aUiicrtcn und
nmn im den nesitra !/»n Landern . Sfe umfasst sflmtiiottt
nieder . (Das war wirklich keine noble Q.-steD
nicht wiedvr erreichbar - veranstaltete
Juni Tanzwuttkäuipfe , h :i denen Herlire - Ko¬ Zweige der Metallindustrie , der meclianischen Inveröffentlicht
HARR. Das Bürgermeisteramt
das Verzeichnis der Mannschaften unseres Städt¬ kotten
r.ungenschna ' zcndcr dustrrin , des elektrischen Apparatebaues , des Bau¬
Entzücken
zum
faches , OuincalHeric . die Fabrikation Industrieller
chens , die als Opfer des Weltkrieges I9U -IR Snobs jene neuesten « f .ie -itionen * mit exoti
gefallen sind. Im französischen Heere «md t5 schein Anstrich liopi-ien , die allemal nichts an¬ Hilfswerkzeuge , die Produkte der LcbetisrnkMlbrandie . In fester und füssiger Form, die land¬
und hn deutschen Heere 126 der besten nnserer
auf die wirtschaftlichen und Oärtnerefprnthiktc , und auch
deres siud als scharn ' nro Anspielungen
Mitbürger Opfer des grausamen Volkerringciis
inlimsti 'ii Ruziuhung . n /.viscln n Sl;trn unJ die Kolonialprodukte.
geworden.
Weih Haben wir niciit den crausam .ab n und
ÛEBERSCHWE1ER . Unvrre Gemarkung hat
Der '.-eh-Luxemborgf*' ' Berqwerkz- «nj
Krieg eben hinter uns ? Weinen
entsetzlichsten
dieses Jahr eine überaus reiche Pfirsicliernlc zu
Bflitea-A.-G.
verzeichnen . Die Nachfrage nach Jen auch qua¬ i. .cht no**li die Mütter um <h»n Sohn , Efufrau ' ii
litativ ausgezeichnet geratenen Früchten ist « me um den Gatten . Kinder um den Vater ? Ll mehl
Das « Es- ber Tageblatt * meldet den e:: Vülsehr rege . Es wwrden 35—86 Fr. für den Zentner Trauer und Schmerz noch in ganz Euro ->a , ju tienn Verkauf der Anlagen der Gesellschaft i»
bezahlt.
in der ganzen Wrell ? Ist die Scham völlig zu -Jen Lu ..«:inburg , I othringen und
A’ifrnnl . *i . h für
HORBURG . — Glück im Uuglflck . — Ein Hunden geflohen , du .* wir tagtäglich di «! D -gn it 1.10 MPüonen franz .ö . Ju * Franken . Die dctlivon Cuinmr eines von der RcgimL - zum Genuss lind vom •»ehen Angestellten sollen in ihnen weiter 1i*5
Schuh r, der mit dem Sdiüierzug
Genuss zur Begierde l.u u .i Inden Parasit ■n '.' iim sehSI ' icl werden
nach Horburg fuhr , sprang bei der Haltestelle
• Hirsch *aus dem noch in Fahrt befindlichen erleben müssen , nach diesem Weltkrieg ** \Veis3 » .. . - — I . —
*
'
-■
Zug . Kaum war er glücklich auf festen Roden Gott , wir sind keino Mucker , wir liaben Ver¬
aub -r
ständnis dafür , dass d ' r Mensch nicht
^ •landet , als er schon von einem Radfahrer zu
.sammnni ' pfahrcu wurde . Doch das Unglück wir Trübsal schwitzen ma ;;.Wir erkennen auco sehr
des VerTriebfedern
wohl die psychologischen
noch nicht gross genu ’, ein hennsansenJes
im unmilte !bi ' (.n An¬
Radfahrer un¬ gnügungshedürfnisaes
Auto , das dem worauslahrcnden
Jagd Verpachtungen . — Ain IJonnerslag , T5.
schluss an den Kriep Keineswegs ober hss -*:. Oktober , 1 Uhr nar -lunittag -<. in Bcrvcillcr , 443
”
v gekommenen
mittelbar folgte , hätten den
einer barbarisch
Hektar Land und 97 ha Wald.
Jungeii sicher überfahren , hätte sich dieser m ht sich die tollen Ausschreitungen
ge¬ ku ' tnrlosen Sippe rechtfertigen , die im Kriegt¬
blitzschnell zur Seite in den Slrasscngrahcn
Donnerstag , 16. Oktober , 2 Uhr nachmittag *,
G .;' d ge zu Harn soua -Yarsbcrg , 560 ha , wovon 65 ha
rollt Die Freude der Mutter des Jungen , die aus dem Blute ihrer Volksgenossen
Szene sein musst. 1, rmlnr.1 hat , «nd n.i '-h -’ -m Kriege .Sch.Vherge U' a ’. i.
Zeugin dieser aufregenden
schafle mit di.*n notv .cn i.g.dcn Lebca - bedürf
kann man sich denken.
Donnerstag . 16. Oktniwr , 2 Uhr na «litniltag »,
nissen treibt Dieses Geshidel wird in sic giiinh -m zu Anz ' -Iing , Los A : Rann von Anz - Iing , 187,71
M;is =e zu einer öflcnt !.. hi ii Gilabr . Kj erri ;.t Hektar ; I/ )s R : Rann nm Edling , 295,31 ha.
NANCV. Die feierliche Ucbcrrcichung des Kreu¬ mit seinen Schamlosigkeit .-n öffenlüches Aerprr
Freitag , 17. Oklolnr , 4 Uhr narliinittags , ttt
zes der Ehrcnccion und des Kricgskrcuzcs an die n 1^, c9 w .rki si-ucliouarlig HiislccknJ , is k . r- üttonvilic , 335 ha Wald und 1200 ha Land.
r.
.‘e
ii
dom
Ist
.
Moral
öffentliche
die
ruinpiert
Stadt Nancy durch den Präsidenten der Repu
Samstag . 18. Oktober , mittags 12 Uhr , fl
weiter Krci -i .: nHit zu ' etzt .iernuibin
blik ist nun endgültig auf Sonntag , den 12. Ok¬ hntsunlust
Dilstcin -Mcnskircli . I . Los : Bann von Dalstiin,
tober , festgesetzt . Die Feier findet auf der Place ziiruckzufiihren , dass jenes Schmarotzerlmn
s- iStanislas statt und beginnt um H .50 Uhr . Der nen Mitmenschen aneonpit ' ig demmistin -ri , «vie 383,95 ha ; 2 I/is : Rann von Menskinch , 433,7f
tb -klar.
wird von nur kurzer
llcsnch Jus Präsidenten
unsinnig (-s sei , derch ehrlichi * Arbeit «««ures
Dauer sein. Herr Poincaré trifft um 1LJ0 Uhr in
Siunswg , 18. Oktober , 3 Uhr nachmittags , za
Orot zu veniienen . Uetionh -a IArh( die ordinire
Nancy ein and verlässt die Stadt bereits wieder
GonndanjM , 256 ha Wald . 532 ha Feld.
^d
u
.,
il
hheit
Mensi
um 16 Uhr. Der Bürgermeister von Nancy rich¬ Gemisssiielil auf die übrige
Sonntag , 19. UkMicr . 3 Uhr nacluniltags , za
tet an die Bevölkerung einen warmen Appell zur erRreilt eine Schicht nach der anderen . Deutsch¬ Goume , 1. I» s : ca . 870 hn Ijind ; 2 . IiOS: 460 hl
\Vint "\ den es
und Bcflaggung der land steht vor dem schlimmsten
würdigen Ausschmückung
Wald
Kohlen « >t droht
Wie bestimmt verlautet , soU General je erlebt hat . Eine furchtbare
Stadt
Sonntag , 19 Oktober . 3 Ohr nachmittags , fß
L >,iutey Jcr Feier beiwohnen.
wird u ».n gr -sa
der Mangel an Nahrungsmitteln
GondA Northen . 800 ha , wovon 120 ha Wall.
•
-<*:h, die Teuerung noch nh -ht nachlasscn
Sonntag . 19 Oktober , 3 Uhr nachmittags , za
Arbeitslosigkeit dagegen wird h <IrädilM !i st <i
gen . Das alles im Runde mit den harten An¬ Valmtmrtor , 2t!8 ha.
Die Zwischenfälle In Saarbrücken.
Sonntag , 19. Oktober , 3 Uhr nachmittags , sa
des Fried ) n -Vertrages zwingt uns
forderungen
Paris , in. Okt . (Fournier .) «relit Parisien»
»
Eblnnge , « i . 361 ha .
der Eesimnietfen
Anspannung
meldet , dass im Verlaufe der Aufstände in Saar¬ zur restlosen
Sonntag , 19. Oktober , 3 Uhr nachmittags , ZU
Krall des ganzen Volkes , damit wir das Schlimm¬
brücken , die von den Spartakisten liervorgertifen
worden seien , oin französischer BaUiilkmschcf ste uherstehen . Dem Schinarotzertum
luihen w ;r Hinckunge , 607 ha in 3
getötet und drei Soldaten schwer verwundet wor¬ uiierbiUliclien
•Sonntag , 19. Oktotier , -I Uhr nachmittags , ca
Krieg rinzusrigen ; wir haben
den sind. Fünf Deutsche sind getötet worden. alles zu bannen mul ali - s zu bkeflrnpfen , was Vittonoourt , 20R ha Wald und 500 ha Feld ia
Das Kriegsgericht hat , wie schon gestern md3 tosen.
das Gesamtwnlif zu rcliftdigen geeignet .’st . »
getcilt , bereits zahlreiche Aufrührer abgeut teilt.
Sonntag . 19. Oktober , 3 Uhr nachmittags , za
Jede siebente Pia a eheioa.
Helstroff , 760 ha.
Wie verheerend der Krieg auf die EtK-o.flg
Sonntag , 19. Oktober , 4 Uhr nachmittags . «
licl -.keit cingewirkl hat , ist jetzt schon sUilislisdi
Luxemburg . — Asslsenhof . — Am Mittwoch
Telcjchrn , 805 ha . darunter 148 .14 ha Wald.
r
.
J
'ass
Adcr
grossen
di-m
vor
Schon
.
ermittelt
Morgen begannen v«»r dem Asss nhof die \ erSonntag . 19. Oktober , 3 Uhr nachmittags , zu
Volker b »'stand,mit Ausn .-ib *i .- d . * Re ’kanstaaten,
bandlungcn gegen den 2*)ährk :cn Handelsmann
zu Roupeidangc , 261 ha , wovon 28 ha Wald.
Math . Sauer . Derselbe ist geboren *n Winfrin- in allen enrupäisrhen Kulturländern , ein tfehrr
Montag , 20 Oktober , 11 Uhr vorm tlags . za
gsit , wohnhaft zu Rernerschcn , und ist nngcklagt, sehiiss an Frauen , doch i>t er gegen d <-n jrDI
dem Gastwirt Heinrich Usclding : :: sus Wintringcn
gewordenen nicht zu vergleichen . Früher war Rionvilic . 1. Los : 578 ha , wovon 38 ha Wald;
mit seinem Spa/ .ierstock zwei heftige Schläge bei- das Verhältnis der Geschlechter im wehrlànig ' -u 2. Los : 253 ha , wovon 45 ha Wald.
gebracht zu haben , denen der Unglückliche am Alter so , dass auf 1000 Männer 1005 Frainn
Holzventelgenuia . — Am Mittwoch , 29 . Ok¬
nächsten Tage erlag . Sauer war ein langjähriger
kamen . Jetzt stellt die Zahl auf 1000 : 1159. tober . von 10.45 Uhr ab . grosse flolzversleigsFund des Verstorbene » und traf denselben am
Jede stebpiite Frau ist also , ganz abgesehen von rimg zu Abrcschiviller , Hotel Gaycl.
Abend dos 17. April itn Café Curl , Luxemburger*
v -rurteilt,
Bahnhof , wo beide die Abiaht des Zuges nach anderen Gründen , zur Ehelosigkeit
Der riiefrednlc ' uc : G. LbulIUir.
Remlch erwarteten . Ais Useldingon sich ci ^ ternen nur weil für sie kein Mann da ist.

Handel und Volkswirtschaft

Vermischtes

Gemeinnütziges

MAurthe -*»t - MosftHe

Saar - Becken

Aus

Luxemburg

nicht lür jeden hörbar , wurde zwischen ihnen
Zwei Künstlerlohen , dio sieh
gewechselt .
Werk hiogaben , und selten mir
demselben
sich ihre Mussestunden incin gemüt¬
wandelten
lich * Plauderstündchen.
ihr Dasein , ver¬
Neues Interes 1*« belebte
jagte die tutcmJo Eintönigkeit , das llntfitigsein , das sie so oft beidrehtet.
ihr ein leichtes glück¬
Dips alles bereitete
liches Lehen , bis zum Tage , wo vor ihrer
ein anderer Himmel aufging,
Leichtfertigkeit
verrftterische
ein Kampf , eine unbekannte
Welt . Einen einzigen Augenblick nur liifteto
Abschrift gab.
— sich der Schleier , der ein ihr bis jetzt unbe¬
die scheinbar
Und als sie träumerisch
kanntes Drama barg , dessen Anblick in ihrer
melancholische
croate , lockende , manchmal
Angst zurückSeele eine dumpfe unbestimmte
Seite wiederholte , schie sie die unbekannte
in diesem dem Anvon Hess . Was ging denn
Seele Bcrlrands , der doch gewöhnlich
Hause vor . Dieser
Geist , der oft ftcbein narb friedlichen
freien , frohbelebteu
diesem
Greis , diese Frauen , die jungen Herren , die
Künstlern zu eigen ist , belebt war.
kam sie seit einem Monat schon sah , die nur
Nach und nach , gewohoheitsgemiiss
schienen , sich nur
seiner Oper zu ihrem Beruf nachzugehen
er , ihr die neuen Partien
küm¬
um ihr eigen Interesse , ihr Vergnügen
waren.
sie komponiert
unterbreiten , sobald
merten , sich oft versammelten , etwas Musik
Und da bat er fne, vorzusingen , um besser
urteilen zu können . Er bat sogar um ihre zu muchcn und bei fröhlichem Geplauder eine
und Kuchen knupperten,
er ihr 3 ge¬ Tasse Tee tranken
nahm
Meinung , und freundlich
bargen sie
beschülttgimg
welch * unerklärliche
rechte Kritik entgegen . Manchmal auch waren
Aousseron ?
sio sich. unter dem tadellosen
neckten
sie uneinig und schelmisch
hutte sie
und Ildcne
Dem Kommandanten
Antoinette glaubte plötzlich iu ihr früheres
und ihnen wiederholt,
zu sein , dessen Zweck ihre Unruhe gebeichtet
Leben zurQckgekehrt
und Wert einst nur Musik gewesen . Bald wie sehr es ihr leid tat , diesen unerwünschten
und ihnen deshalb Sorge
Besucher eingelührt
Besuchen,
sio sich nach Bcrlrands
sehnte
bereitet zu haben.
Glücksfall erschienen.
die ihr als wirklicher
ward Sio bcsiinfiigl . Sie sollte
Väterlich
Olt wohnte Ildcne , Riquiers Bitten der ihren
Kumni ' r bereiten.
keinen
deswegen
sieh
hochschülztc,
Charakter
ernsten gemessenen
herbeil ühren
Unangenehmes
dus
Nichts ,
diesen Uebungen heu Manchmal
nochgebrnd
sich ein . Nur die Deulsclicn
beide allein , aber Musik , ihre konnte , stellte
auch waren
nehmen so leicht Auslass . Sie lühlea sieb
beider
fesselte
Leidenschaft
gemeinsame
in Feindesland , Ränke , Fallen , Komplotte;
und Gefühle . Kein einzig Wort,
Gedanken

— ms mm

a^ n^

——

Ja , aber das bereitet mir durchaus keim
sie überwachen, forschen, und dn sie nichts
entdecken, weil doch wirklich nichts zu ent¬ Freude !
? vcrdoppell Ach so! da liegt die Sache anders.
decken ist, nicht wahr .
ihr Eiler. ihre Erhitterunp; näher, sicherer
Neiu gewiss, dieser Deutsche bereifet mir
fühlen sie die Gefahr, dio sie nicht entdecken kein Vergnügen, seil ich aber weiss, za
können und deshalb lür viel schlimmer welch unfeinem Zweck er hierher kommt,
halten.
ist er mir einfach reiiiasst. Ohl wür>l' ick
Gewisse Elsässer sind ganz besonders nicht befürchten, meinen lieben Gastgebern
streng überwacht. Wir gehören zu diesen, Unangenehmes zuzuzichcn, wio gerne möcfct’
unseres armen Jean willen, den sie vorerst ich ihm gestehen, was ich von ihm halte,
trepeinigt dort in ihrem Kerker, and der dann uud ihn lehren, die Türe von aussen zusuihretwillen sterben musste. Sie können uns machen. Oh! seien Sie vorsichtig und war¬
ihr Verbrechen nicht verzeihen, und wären ten Sie den guten Moment erst ub.
glücklich, auch an uns Schwächen zu ent¬ Also, Sie ebenfalls! So sei's denn, ich ver¬
decken, um durch ihre Folter ihren Han xu suche, ibm nichts herauszusagen noch merken
atiilen. Was wollen Sic, jahrelang nnd wir zu lassen. Ich werde also noch geduldig
schon diese Existenz gewöhnt. Sorgen Sie seine falschen Noten anbören, seine ständigen
sich deswegen nicht mehr als wir nnd fahren Fragen und das was er seine Madrigals
Sie fort, dem jungen Kurt, Stunden zu ertei¬ nennt, in Kauf nehmen müssen. Recht Mr
len, bis, nach einem unscheinbaren Grund, mich; ein anderes Mal werd* ich wenig*
sie sich seiner entledigen können.
voreilig sein. Jetzt aber, sprechen wir von
Riijuier hatte seinem Abenteuer spasshaltc anderem, wollen Sie?
Wendung gegeben; auch er wollte Antoinette Ohne nur dessen gewahr zu werden, er¬
Sorgen ersparen Gewiss, ihr Schüler hatte füllten Antoinettes Erklärungen Riquier mit
für Spionage vielen Geschmack; in dieser unbeschreiblicher Freude, und ihre gerne»
Beziehung über sehen sich alle Deutschen samen Muiiksfunden wurden häufiger . . • •
gleich. Man musste sich eben damit abfin- und heimischer.
den, nichts Unerlaubtes zu tun, kurz, einen
Eines Tages, eines schönen hellen FtflhLebenswandel iühren, wie Uiquier mm Bei¬ lingstage kam Riquier schon am (rükna
spiel, hell und klar wio Kristall. Auser sei¬ Morgen, ihr den Hauptgrund «eines Ballafty
ner Musik und seinen h&uftgen Ausliögen ins den er erst abenbs zuvor verfertigt hatte, an
Gebirge konnte man ihm nichts strafbares unterbreiten.
nachwcisen. Kurt könnt* ihn also nach
Antoinette, sehr geschickt, fertigte gerne
Herzenslust überwachen; er verlor nur seine Kleinigkeiten an, die ihre einfache Toilette
Zeit.
verschönern and AaKrischen sollten.
Fahren Sie fort, ihn dio Stufenleiter Oben
(Fortsetzung folgO
zu lassen, weil dies Ihnen Freude bereitet.
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les dents aussi belles que inaman?
— Comment se fait-il, grand-père, que tu aiesje me suis servi de Dentol.
— Cest que vois-fu. mon petit, toute ma vie
générai Maison FRERF.
est un pharmacies DépôtParis.
Le Dentol (eau, plie , poudre, savon)
Jacob ,
rue
19.
antiseptique
souverainement
dentifrice à la (ois
H suttit d’envoyer a la Aiaiet doué du narfum le plus agréable.
V AIT
. U raü er¬ / "s A T\
son FRERE. l'J , rue Jarnb,
Créé d ’après les travaux de Pasteur
aux
7fi cent, en timbres-poste en sr recoinrait les gencives. En peu de jours, il donne
J’baleinc Paris.
du «Messin» pour recevoir, franco pat
dent* une blancheur éclatante. Il purifiefumeurs
mandant
aux
un h lit
et est particulièrementrecommandé
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une
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•rhaniuJun
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7lit E-ll
Dentol .
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LIVRAISON RAPIDE

liegt zum Verkauf

Qercs , 1
ln ■ • Ixt Spedition des Blattes, rue desBuchhandlungen.
ln allen Zeitungs-Kiosken und
»
Wwe Aug RuPP, Buchhandlung.
Forbachi
, Buchhandlung.
Hag oa dw ai Jo*. MOURTON
BOHR, Buehhandlnng
„
Buchhandlung.
Hayaitf « i GILLET, 83, rue Maréchal-Foch,
, Kaofmaan
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„
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it
, Buchhandluag.
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• ■Of — <• » OUDIN
ioyswi
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i
ge
a
Mihs
WERCE, Buchhandlung.
TMaavHlai
1I0MPER, Buehhandlnng.
Raduei
Ift- Avoldt UOISY, Buchhandlung.
, fiochbandlnnf.
Frau PJOBOT
Iw f ilkii
MOHR. Buchhandlung.
Iwr sh Mrgt
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