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Vor Kurzem veröffentlichten wir einen Briel
des ehemaligen Auskunfleilcitcrs Krantz , der
sich damals in Deutschland aufhietl . Er legte
in seinem Schreiben Verwahrung dagegen ein,
da » mau seinen Namen mit Unternehmen In
Verbindung bringt, die als Schwindelunternchmen bezeichnet sind , wies darauf hin, daug er
ehrenamtlich von 1905 bis 1913 den Posten als
Vorsitzender 1er Sterbekasse versehen hat und
teilte gleichzeitig mit, dass or beabsichtige , zur
Regelung und Klarstellung - der Affäre, selbst
nach Metz zu kommen und in dieser Angelegen¬
heit auf unserer Redaktion vorzusprerhen.
Wir haben in unserer Antwort auf diesen
Brief betont , den» da Bericht , des wir veröf¬
fentlicht haben , rein sachlich war , und Herr
Kranlz an die Agence Commerciale verwiesen,
welche die verschiedenen Aufk'ärungsversammlungen einberufen hatte.
Am Donnerstag waren wir denn zu einer Be¬
sprechung zwischen Herrn Krantz und der
Agence Commerciale eingeladen . Wir hatten,
wie jeder , der den Fall unparteiisch verfolgt bat,
geglaubt , dieser fände damit seine endgültige Krfedigung, dass der Vertreter der Agence Com¬
merciale die Richtigkeit einer joden der in de;
Bourgofue -Vorsawunlung aufgestellton Behaup¬
tungen beweist. Dem war jedoch nicht so. Herr
Béchcl , der jetzige Leiter des Unternehmens,
lehnt » | »d» Yerafttwwtug fftr dl» Richtigkeit
da in 4a
Vemnmlnn
«egen die Hem»
Kramte, Kaiser and Beton ahobenea AaUagan
ah und bezeichnet^ als den Verantwortlichen
Herrn Engel, seinen früheren Mitarbeiter , der
Art. S: Dis zur Einführung der französischen jedoch — seit einiger Zeit spurlos verschwun¬
den
ist.
Gesetze geschritten ist, werden die Gebiete des
K'sass und Lothringens auch weiterhin des GeHerr Krantz lie» uns in die Kassenbücher
«cpc«. und Verordnungsbestimnmngen unter- der ehemaligen Sterbekasse Einsicht nehmen,
i>-c>n die augenblicklich dort in Kraft sind . Die um die Unrichtigkeit der Behauptung , die Metzer
V:';‘ '.-Riiuvcrni'-.r -nlF von Strassburg und Metz Sterbekasse aei ein Schwindelunlemchmen,
Mm unter der Oberhoheit des Commissaire Gé nachzuweisen . Wir haben un» denn auch da¬
nf-V de la Dfpub’imic das Kommando Ober die von überzeugt , du » man a. KL genm Buch ge>
fl •! te des Elfass und Lothringens aus wie auch fährt und die Bleha »ft nnd ptadlkh ievidie territorialen Vollmachten , die durch das Ge¬ dtert hat In einer Entgefnong »uf ein Schreiben
setz vom 6. Januar 1S7& den Miütärgouverne- der Leo -Kasse, du - der verschwundene Herr
nenU Paris und Lyon übertragen worden waren. Engel im Namen der Agence Commercial* ver¬
fasst hat , wurde ». Z. gesagt, dass der Be¬
Art. 4 : Die französische Gesetzgebung wird stand der Ka»»» im Jahr» 1914 76 300,68 Mk.
ln den besagten Gebieten durch Spezial gwetae betrag «!* habe. Die» batte »eiue Richtigkeit
eingeführt . die die Modalitäten und Fristen ihm
Hierzu kamen die Einnahmen , die jedoch nicht,
Anwendung fest/etzen werden. Jedoch werden wie Herr Engel annahm , ungefähr M. 50 .000
Ir ne Bestimmungen
der französischen Geeetl- betragen haben, sondern »ich nur auf 29.728 M.
grbung. deren E' nfübrunt ein dringendes Inte¬ 85 beliefen . Ueberaehen wurden in dem Bericht
resse darstellt , durch Dekrete anwendbar er¬ die Ausgaben in Höhe von 52.333 M. 63, sodass
ein Endbestand von nur 53.793 M. 85 verblieb,
klärt das auf Vorschlag des Ministerprisideatrn und nach Bericht des Commissaire Général und hiervon war vorweg noch eine Bankschuld
de la République ergeht Diese Dekrete werden von 12.476 U. 80 zu tilgen . Den Re*t erhielt die
der Ratifizierung der Kammern innerhalb eines IiCo-Kasse . Alla dia ist zu» den Kaaunbüchern,
V r .if * unterbreitet
die damals geführt wurden , klar ersichtlich.
Die Behauptung , dass man Herrn StürtzenArt &: Bestimmungen im nächsten Finanz(esetz werden die Bedingungen festlegen , unter beeber mit 300 M. bestechen wollte , widerlegte
welchen das Ausgaben - und Einnabmebudgel Herr Krantz gleichfalls und zeigte uns eine An¬
roo E’sass und Lothringen vorbereitet beraten zeige, die Herr Stürtzcnbecher x. ZI in der
tind hirtgesetzt wird . Pis zur Abstimmung über « Metzer Zeitung * veröffentlichte , in welcher er
diese Anordnungen wird das besagte Budget dieses Gerücht al» völlig haltlos hinstetlta.
vom Commissaire Générât de la République
Tn «**«n Schwindel kann demnach in ktb
rorbcrcitct und durch ein Dekret festgclegt, das ■•rill Hinsteht di» R»d» »Mn.
vom Ministerpräsidenten
und vom Finanzenîister gegengezeichnet wird.
Art. 6 : Die Erhebung der Steuern und Ab¬
gaben wird jährlich durch ein Gesetz geoebTugt. Die Zollabgaben werden nach den für die
Gesamtheit des Staatsgebiets geltenden Gesetze»
Da laufcHnflartirfi
•rhoben, dien nur vorläufig und bis ein Sonder¬
Par
^
19.
Okt. — Der « loups » gibt folgende
gesetz hier Platz greift Die Einführung des
Iranzöstsehen fiskalischen Regimes durch Eiaaelbeitea über <tea Bvchbaadlerstreik . Der
-Schaffung,
Modifizierung, Aufhebung
von Kooßifct, 4a auch auf dte Messagerisa übergeSteuern und Abgaben jeder Art, wird Gegen¬ griflm bet , hat houle mage ® in der Verteilung
Zatuiigen ctbrtdtch « Störungen herrorgestand von Dekreten sein , die auf Bericht Jen da
rufen . Auf Seiten der ZeUangaträger bat sich
Commissaire Général de ln République nach di» Lage voschlknmert . Jene des « Matin », dt's
Einholung der Ansicht des Conseil Supérieur t Journal ». des « Petit Journal • haben heut«
ergehen und vom Ministerpräsidenten und dem morgen nicht gearbeitet Die Arbeiter de» « Pe¬
fïnan ironisier gegenzuzei chats sind . Dis De¬ tit Parisien », die in gewohnter Write sur Ar¬
krets werden innerhalb eines Monates der Rati¬ beit gehen wollten, wntdsn von ihren im Streik
fizierung durch dis beiden Kammern unter¬ befindiiehan Kameraden ,angeludten uni gehin¬
worfen.
dert , ihr » Zeitungen abcalirfern . Die HachetieArt 7 : Das Verfahren , das in 11 de* Art 4 Mesagerien haben ihr» Tage« « hingen durch
und in 4 3 de» Art 6 vorgesehen ist wird Autos oder heute morgen «ingestellte Radfahrer
verteilen Isneti . Die Träger der t Informât » » »
befolgt werden können betr . Anwendung der Ge¬
und des « Paris-Midi • haben heute morgen
setze und Verordnungen oder ihrer zeitweisen
nicht gearbeitet . Da» Syndikat der ZcilungsträAnpaseuog an französische Gesetze und Ein¬ ger lies» in den Zeitungskiosks nur das « Jomrichtungen.
nal du Peuple », « L'Humanité » und üe « Ba¬
Art 8 ; Oie Wehlen zum Senat , zur Kammer, taille Syndicaliste » verkaufen . Die Streikenden
zu den Departement »- und Gcmeindekörper- haben heute nachmittag auf den Boulcvarl»
schaflcn werden gerate » dem französischen eine Kundgebung veranstaltet , welche ohne be¬
merkenswerten Zwischenfall verlaufen ist Dia
Wahlgesetz vorgenommen werden.
Art 9 : Das Gesetz vom 9. Dezember 1881 Broschüren -Buchbinder und -Binderinnen haben
Prinzip einen Solidaritätsstreik beschlossen.
über die Organisation des Senats und die Wahl im
Die «Liberté » sagt bezüglich der Tagesereig¬
der Senatoren wird wie folgt abgeändert : Art 1
nisse, dass einige Wagen mit ZeHungsiu-terun§ 1: Der Senat setzt sich aus 814 Mitgliedern zu¬ gen angehalten wurden.
sammen, die durch die Departements und die
Kolonien gewählt werden . Art. 2 9 9 : Die De¬
partement» Côtes-du -Nord, Finistère , Gironde, Da» Aibettspomm
da MaMewilm — ahm»
Dls-et-Vilainc , Loire, Loire Inférieure , Moselle,
Der AeUestcnauscliuss der Nationalversamm¬
Pawde-Calais , Bas-Rhio , Rböne, SeOne und
Loire, Seine Inférieurs wählen jedes & Sena¬ lung hat über die Geschäftslage beraten . Es hat
sich alt unerfüllbar erwiesen , schon am 2b.
toren. 9 4. Die Departements Bouches- du -Rhöne, Oktober eine längere Pause cintrelen zu lassen.
Chard&te Inférieure , Dordogne, Hnute -Guonner Da» Haut hat ein umfangreiche» und sehr be¬
Ysöre, Maine und Loire, Manche, Morbihan , Yve- deutungsvolles Albeitspemunn zu erledigen. Die
tot, Haut-Rhin , Seine-Oise , Somme wählen jedes Pane soll am 80. Oktober für etwa zwei Wochen
4 Senatoren.
oiotreten . Das ReiehsÜnanzminislerium legt den
Art 10: Bis zu den Wahlen , die auf die grönten Werl darauf , dass die Beichsabgobenächste Volkszählung folgen, wird der Bas- Ordnung noch bis dahin erledigt werde. Das.«
Rhin 9 Deputierte wählen , du Departement de auch das Retehsnotopfer erledigt werden kann,
wird bezweifelt . Das zu behandelnde Thema so¬
la Moselle 8, der Haut-Rhin 7.
wie die noch vor Weihnachten zu erledigenden
Vorliegendes Gesetz, du vom Senat und Kam¬ Vorlagen bedürfen angestrengter Arbeit und Be¬
mer der Abgeordneten beraten und angenommen schränkung vier Debatte auf nur wirklich grosse
ist, wird als Staatsgesetz ausgeführt.
Gesichtspunkte.
Dns « Journal Officiel » veröffentlicht heute
das Gesetz Ober das Uebergangsregime für Ei¬
sass und Lothringen , das Senat und Kammer
angenommen habzn . Der Präsident der Repu¬
blik veröffentlicht das Gesetz, dessen Wortlaut
der folgende ist:
Art. 1: Die Gebiete von Eisass und Lothrin¬
gen, die durch die Waffenstillstandskonvention
vom 11. November 1918 und den Friedensver¬
trag vom 28. Juni 1919 in die französische Ein¬
heit wieder cinvcrluU
worden sind , bleiben
vorläufig , bu durch ein Gesetz die Organisation
ihrer öffentlichen Verwaltung erfolgt ist, unter
die Autorität den Ministerpräsidenten gestellt.
Der Commissaire Général de la République und
der Conseil Supérieur d’Alsace et de Lorraine
werden mit ihren augenblicklichen Vollmachten
bcibehalten , vorhebili 'i- h der Modifikationen,
die durch das vorl ' tgonde Gesetz erfolgen. Die
llrlugnisse des Conseil Supérieur erlöschen drei
Monate nach dem Datum , zu welchem die 12.
Legislative in Tätigkeit getreten sein wird.
Art. 2 : Die gegenwärtige Verwaltungseinloilung in den besagten Gebieten wird proviso¬
risch aufrechtcrhalten
Jedoch werden die Di¬
strikte des Unter Eisass . des Ober-Elsass und
I othringens entsprechend zu den Departements
Ins Dhin , Haut Rhin und Moselle.
Die Kreise bekommen wieder ihren alten Na¬
men • Arrondissements ».

AUS ALLER WELT
Frankreich

Deutschland

Der Fall Portier.

Aus dem Senat.

Bezüglich der Altäre Portier haben wir Erkun¬
digungen d ngezogen, aus denen hovorgobt , dass
sich der Angeklagte wegen Missbrauch« seines
Einflusses zu verantworten haben wird. Portier
Hess sich von den verschiedenen Personen, deren
Güter unter Zwangsverwaltuog stehen, bedeu¬
tende Summen Geld suszahlen und versprach
ihnen, sieb für die Aufhebung der Uber sie ver¬
hängten Sequestertnasvoahme zu verwenden.
Dann wird Portier n»cb zur Lat gelegt, eine
Menge von Wertsachen und Geldsummen unter¬
schlagen zu haben. Er missbrauchte auch das
Amt, mit dem er betraut worden war, indem er
selbst mehreren Damen, deren Güter sequestriert
waren, Ohr- und Fingerringe abnahm, wobei er
cs aber sorgfältig unterlieft», die Wertgegen¬
stände in seine Bucha dnrutragca.
Jeden Mittwoch besichtigte Portier die Ausgewandertenziige und behauptete, vom Gericht er¬
mächtigt zu sein, die von de* .4 « gewiesenen
mitgenommenen Gedbotrüge zu prüfen, was Ihm
natürlich die Möglichkeit gab, ansehnliche Sum¬
men dnzustecken.
Portier Ist dn zngew anderter Beamter, der
nicht gerade den Ruf eines ehrenhalten Mannes
genoss. Man muss sich Immer wieder verwun¬
dern über die Leichtfertigkeit, mit der die Be¬
hörde xbcileblgen Individuell mit überaus wich¬
tigen Posten betraut

Paris , 19. Okt. Die Sitzung wird um 10 Uhr
eröffnet. Der Senat nimmt ein von Herrn Klotz
eingebrachtes Projekt «n. durch weiches dem
Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten
ein Kredit eröffnet wird zur Organisation der
fanzösischen Dfensslrtien in Deutsclilsnd, für den
Betrieb der Gesellschaft der Nationen und für die
mit der Ueberwacliung des Priedenivertrags be¬
auftragten Kommmionen. — Herr Mall. Siegel¬
bewahrer , bringt einen Amnestieantrag ein. wel¬
chen der Senat an die Justizkommission verweist.
Der Senat nimmt ein Projekt an betreffs der Re¬
organisation der Beamtenschaft ait der Zentral
vcrwa 'hmg des Handelsministeriums. Der Se¬
nat hört die Herren Mtlhes-Lacroix, Plaisviöres
unj Delahave filier das Amnestfeprofekt. dann
wird die Sitzung um H Uhr 50 unterbrochen, um
um 17 Uhr fortgesetzt zu werden. Die Justlzktnrmiission des Senats iut die Heiren Giemen
ccau, Nu ! und Ignace über das Amne,viie
>projekt
gehört, dessen Text etv .a jbgeflndert wurd : .

Das

Schicksal nuserer

lit

-

. . ^AAC/V

von 1er

iHsidtlni Puls dl Im

die

Nfl- h cingctroffencn Meldungen
der
Grossfürst Cyrill, der Neffe des verstorbenen
Zari n, die Operationen «L a Onorais von «br
tbiltz finanzieren Cyrill, der zurzeit in Berlin
weift, entwich aus Russland und geiangte Im
Sommer 1917 mit einer grossen Menge Go'd
nach Berlin . Nun soll ilin G>?neml von der Goltz
bei seiner Offensive gegen Petersburg unter¬
stützen . um das Bolpchewistcnregime noch vor
Einbruch de« Winters zu stürzen . Hierauf so"
von der Goltz südwärts gegen Moskau ziehen,
von der Go’tz soll, fs’ls er tatsächlich nach Pe¬
tersburg zu ziehen beabsichtig «, auf keinerlei
Schwierigkeiten slossen und die Stadl vor dem
Eintreffen Jndenitsdi » erreichen . Falls es ihm
gelingen sollte, Petersburg zu nehmen , soll Cy¬
rill zum Zaren ausg«,ruf<,n werden . Di« Evakuie¬
rung Kur’ands durch die Armee von der Goltz
soll nicht wünschenswert «dn.

Krïetstreoz.

Paris , 19. OkL (Havas .) — Die Fciorlichkei
ton der Uehcrreichung des Croiic de Guerre an
di» Stadt Pari» haben mit « nun pm «n Uao
kett in fUthaoae begonnen . Vertreter der de
korierten französischen Städte Reims, Stras¬
bourg, Nancy usw. waren anwesend . Dio Haupt¬
städte der verbündeten Nationen sandten eben¬
falls Delogierte. Herr Evain , der Präsident des
Gnmeinderat», und Herr Aulrand , der Präfekt,
haben Rede gehalten , indem sie für eiue wirt¬
schaftliche Union der Verbündeten sprachen
und die vom Krieg heimgesuchten Städte ehrten.

Imtatlotire

1er

eingenommen?

England
Dm mm A »swandeni «vsge»etz.
London. 19. Okt Dem «Daily Telegraph» zu¬
folge sieht der neue Gesetzentwurf über die Aus¬
wanderung. der vom Hause der Volksvertreter
angenommen wurde, die Ausschticssung \ on der
Einwanderung der Deutschen und Russen vor, die
nur eine Gelegenheit abwartcu , um auszuwandern. Die Massnahme rteiltet sielt aber nicht
gegen ehrenwerte Bürger der verbündeten und
neutralen Staaten, die sn'ch nach den Vereinigten
Staaten begeben wollen.

Kammer.

Paris , 18. Okt. — Den Vorsits führt Herr
Raoul Pcrt -t . Diu Herren Pams und Colliard
sind auf den Regierungssitzen. Auf Anraten
de* Arbeitsminiators genehmigt die Kammer den
bereit» vom Senat angenommenen Entwurf boztiglioh der Anwendung d«a Gesetzes über Arbcitsunfäüe tind Benifakrtnkheiten . Auf <W
Tagesordnung strfit die Diskussion der Anwen¬
dung des Gesetze* vom 12 Juni 1919, die Wah¬
len der Deputierten betreffend , auf das Gebiet
von Belfort. Herr Sembat unterstützt ein Amrad '-inent d«s IL:rrn Brack«', das die Anglicderung
d«s Gcbirfe» von Be’fort an das Ober-Elsass für
die Senats - und K**nmerwahlen vorschlägt . Der
Abgeordnele von Belfort, Herr Vieillard , unter«
slülzl tuten Paragr.iph ^n dieses Amtndementa,
d <T sich

auf

die

Wahl

der

Deputierten

bezieht.

Es wäre zu gleicher Zeit ein patriotisches G!»nbensbekenntnis ur.d eine Tal höchster politi¬
scher und wirtschafllichcr Sachkenntnis . Herr
Pams bckiinpfl das Ainendtsii.-nt:
I«li vr-rslchu nicht, wie man zur jetzigen
Stunde für dio Wahlen d;e Angü-derung aa
eine Provinz verlangen kann , die eine gaitz an¬
dere Verwaltung aufwr.i.rt . Wir müssen um
versehen vor der Unzufriedenheit , die entstehen
könnte , wenn Jus Gebiet von Roiforl zugunsten
dos OIkt- Eisass zwei Abgeordnete verliere»
sollte.
Herr Pams erinnert daran , dass während da
Diskussion des Ueb<-rgangs:cgimes von E!iw«w
Lothringen man sich dahin verständigt hatte,
dar * das Departement du Haut -Rhin sowie dis
betden anderen Departements dieser lx.kbm
Provinzen ihre alten Grenzen hchaiten sollten.
Hs lief« d«»n g«*sund.:n VorsUml zuwid»r,
sollt« man zwei verschiedentlich verwalteten
Gebieten gcjn.-insm,'.' V.-rlrrf .-r geben. IlcrrSe « .
b.it : Es wäre dies d<r Anfang der Verschnitt **
ung , die wir als wflnvhen <*wert eracht «»r
Herr Dcssoyc - Di« Ki*mmission verwirft du
Amendement Bracke, das die AngÜederung des
Oebietes von Beifort an das Ot»er -Ki«as» für dis
Senat*- tmd Kamm»rwahlen vorscldärt Mrt
2H7 gegen 91 Stimmen wird dasselbe vi-rwa
fön. IL-rr Viei^ trd zieht sein AJiKiidonifiit zarück.
Die Kammer nternn» den einzig«-« ärtikrf der
Vortage an . Das Gesetz vom 12. Juli J9I9 , das
einige Abänderungen zu den Wahlgesetzen zur
Kammer bringt und die Listenwahl vorsitht,
ist auf das Gebiet ron Beifort anwendbar , das
seine jetzige Anzahl von Deputierten behält . Dte
Kammer geht alsdann zur Diskussion de.* Am
nestiegesetzes über

oatrteke
ü TsdiedHantteL

Nach der «Vossbchen Zritmrg* nahm drt revo¬
lutionäre Gärung in öer Slowakei und In NordUngarn einen solchen Umfang ao. dass die Prager
Regierung sich veranlasst »ab. Prier Klinke so¬
wie einen grossen Teil der slowakiscitcu Führer,
die seinerzeit den Anschluss an die Tschecho¬
slowakei durch führten, na verhaften nnd die Mi¬
litärdiktatur z» verkünden. Dte Slowakei fordere
die vollständige Autonomie. Dte Bewegung habe
bereit» anf dte von Rnthenen bewohnte Karpa¬
thengegend übergegrriffen
, die steUer.w’eise einen
Kronstadt
durchaus russisch bolschewistischen Charakter
Ilelstngfors , 19. Okt. — Der finnische Gene- angenommen hat. Auch ht Kaschau haben die
raJstab meldet, dass Kronstadt heute abend die Slowaken eme grosse Aulstandsbewegung organi¬
weisae Flagge gehisst hat . Eine Delegation Pe¬ siert, deren Programm die völlige Unabhängigkeit
tersburger Arbeiter begab sich zum General der slowakischen Gebiete unter Abfall vor Prag,
Youdenitsch, um ihn zu bitten , Petrograd nicht aber auch die Unabhängigkeit von Ungarn ist in
zu bombardieren , um ihm ihre Unterstützung Szomiy wurde eine selbständige Karpatho —
russische Repulwk — proklamiert
gegen die Bolschewisten zuzusagen.
Henk» | * e* dte Unabh ängige».
Berlin, 19. Okt. — Die Arbeiter der Fabriken
in Neukölln halten di» Arbeit wiederaufgenommen. — Die Werke in Moabit feiern.
Die Regierung hat den General Waldersee
aufgefordert , »eine Demission einzureichen.
Koske hat in der Nationalversammlung er¬
klärt , dass die Bestrebungen der Unabhängigen
das normale Funktionieren der Lebensorgane
de» Staate » untergraben . Er voiangi energische
Massnahmen.
Da Bertha ■ MaUaiheUantnik.
Infolge des Streikbeschhueea der Maschini¬
sten und Heizer erscheint der Metallarbeiterstrèik eine bedrohliche Entwicklung zu neh¬
men . Eia gröurrer Teil da Ktektrizitllsarbeiter
erklärte , sie würden heute nachmittag die
ätromliefrrung für die Strassenhahn und die
Brievchtung einsteflen . Eine Sitzung da Arbeit¬
geber mit den Arbeitnehmern findet heute nach¬
mittag statt Es int möglich, dass er zu einer
Einigung oder tu einer Vertagung der Entschei¬
dung auf Grund der Vorschläge de« Reichsarbeiteminisier » kommt Die Regierung wird mit
allen Mitteln Vorgehen, um Sabotage zu verhin¬
dern und sich den für dte lebenswichtigen Betrielte so nolaomligon Strom eventuell durch
technische Nothüfe zu sichern . Ein eventueller
Widerstand würde gebrochen werden . Da« Ober¬
kommando in dcu Marken teilt mit : Eine kleine
Minderheit von radikalen Elementen in den
Moabiter städtischen Elektrizitätswerken stellt
dom Berliner Magistrat die Forderung , dass ent¬
weder die Lieferung von Strom für die Strassenbahn eingestellt werde , oder dass sie die Arbeit
nirdcrlegen würden . Der Berliner Magistrat hat
sich dem Terror gefügt. Der Oberbefehlshaber
in den Marken , der davon Kenntnis erhielt , ver¬
fügte darauf , dass der Betrieb der Straßenbah¬
nen und der elektriwhcn Kraftwerke für alte
lebenswichtigen Betriebe und Verkehrsmittel
aufrechtcrhalten werde.

Wahlproblem in der

Omratneii
Gellt?

CrosslOrsl Cyrill llnaRilert

Bergwerke.

Der Minister für Industrielle Konstitution er¬
klärte, dass dte lothriagbchM Eisenwerke nur so¬
weit voräussert würden , wfo sie für die Bedürf¬
nisse der Metallindustrie notwendig sind. Die
übricsn Werke würde« ftt de» Besitz des Staates
übergehen. Dn trifft auch za für die Petroleum»ed Kallwerte.
Dt» Bergwerk» des Saarbeckens sollen gleich¬
falls darch den Stasi eusgebmtet werden.
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Russland
Da Karf «n Pstenbarv.
Paris, 19. Okt Der fCorrete
>nodeat da (Ti¬
mes» in Hdsincfora erfährt so» Peters her*, dass
GatochinantcMetesenommeueei
. Dia Truppen des
Ornerais Youdcoitsch befinden sich 2 Meilen vor
da Stadt Die 1- estMAndteche DIvWoc stand ln
da ellgemedten Unk YambuTg—OstseMna. Ira
Süden von QatecMna fegen dte Russen eKmlhHeb die Cteeobshnünien von Lngi nnd Lag»—
Pskef frei Dte Nachricht von da Bombardéerang von Kronstadt führt da Korrapoodent e»f
dte ßescbtesoBf des Hafens von Paltyns dach
ein englisches Kriegsschiff sa 13. Ofcloba « rack.
t?
Stockholm . 19. Ohl — « Svenaka Dejbtet » meldet , dass die Kavallerie da ruMteehen
irdweslarmee in Petrograd sei.

Wien, 19. 0IL — Nach da Ratifizierung
de« Friedensvertrags bat der Kanzler Renner
mit seinem ganzen Kabinett seine Demission
eingereicht . Die Nationalversammlung beschäf¬
tigte sich alsdann mit der Wiederwahl der Re¬
gierung Herr Renner hielt eine Rede, worin
er die Aufgaben der Regierung klarlegte, die
fin gemeinsames Arbciteprogramra der beiden
grossen Parteien angenommen hat , um die ak¬
tuelle Krise zu überwinden . Die hauptsächlich¬
sten Punkte sind die finanzielle und wirtwhaftliche Wiedergutmachung.

Türkei

Die Verb and iuufM zwischen Reglerim» und
Parteien.
«Times» meldet eus Koostaotteopri, dan zwi¬
schen dem neuen Kabinett und da nationalisti¬
schen Organisation Verhandlungen stattfandea
Mustapha Kernet Mk dte Bedingung en mit, «ata
denen seine Partei baeft Ist, die Retteten : u
stützen. Diese Bedingungen sind : I. Dte Regie¬
rung erkennt die Beschlüsse der Köderen*« von
Siwa und Erzenun so ; 2. Bk zum Zusammentre*
tea des Abgeordnetenhauses und da Errichtung
einer wirksamen Kontrolle über das Kabinett
kann letzteres keine Verbindlichkeiten etogebec,
die aut die Zukunft der Türkei von Einfluss' sind;
3. Die türkischen Delegierte« auf da Friedens¬
konferenz müssen sich ans Leuten zusamm er¬
setzen, die dte Achtung und das Vertrauen der
Türkei besitzen. Kental erklärt, dass, wenn die
Regierung diese Forderungen annehme, auch das
Kabinett alle anderen Fragen lösen könne.

•

•

•

Paris , 19. Okt — Auf Vorschlag des Mini¬
sters des Innern wird der Polizcikommisaat
3 Klasse Herr Rejcan in Privas (Ardèche) in die
2 Klasse versetzt und der Verwaltung von K' wt» Lothringen zur Vcrfüjptng gepfeilt
•
» •

Die Amnestiefrage.
Par «, 19. Okt Aul der Tagesordnung steht il»e
Fortsetzung des Gesetzentwurfs über die Amne¬
stie. Die Kammer diskutiert den Artikel 2: Ganze
und vollkommene Amnestie wtrd gewährt fiir
Vergehen vor dem 17. Oktober 1919, die von Durgem vor Ihrer Entlassung begangen wurden,
wc'chc mohiftstert gewesen rfnd, oder die bedan¬
gt... wurden vmi Vätern und Müttern, welche
«inen Sohn lubea . der vor dem Peind getötet
werde oder da Kriegsverstümmerter ist, oder
dis begangen warden von Witwen der Sokfaten
oder Marincsoldate«, die vor dem Fetnd gcfalfen
lind.
Herr Poissât verfangt dass da erste Para¬
graph »uf das ganze Jahr, «reiches anf dte Ent¬
lassung da Mobilisierte« iuigte, ausgedehnt wird.
Herr Ignace bekämpft diesen Paragraphen.
Jeder, tagt er, ist mobifiskrt worden.
Da Koannissioaspr&sidcnt Herr Aidy verlang*,
dass man einheitheh und mit UebaciostinunuBg
handele.
Die Wate dieses Paragraphen : «vor ihrer
leasing von Bürgern, welche moblfisiert wäre» ,
werden von der Regierung bekämpft Er wird
von der Kammer mit ?% gegen 279 Stimmen
angenomraetu
Dte Kammer nimmt den Paragraphen ? mit tu
Veränderung: «einen Sohn, da vor dem Fctel
gefall« Ist» durch «bei der Armee verstorben»
an. Paragraph 3 und 4 zugunsten da Freien da
Mobilisierter, dte eioe Zitatian hatten oda dte
verstümmelt wurden, werden angenommen. Da
gesamte Artikel 2 wird angenommen. Dte Kam*
mer nimmt Artikel 3 und Artikel 4 bezüglich dar
Vergehen vor dem 17. Oktober an. Sie nimmt
hierauf Artikel S an, Amnestie für dte Vergehe!
gegen die Vereins- und Kindcebongsbestimmeegen. — Die Sitzung wird « {gehoben.
Nachmittags nimmt dio Kammer die Disknsttna
über die Amnestie wieder auf.
Bezflgtkh des Artikels 6 a greife Herr Painlevf
das Wort, indem er io längeren Ausführungen
seiner Ansicht über die Verurteilungen im Apdl
und Mai du Jahres 1917 Ansdrsck gibt Er terdert für die, welche damals verurteilt würfen,
weitgehende Amnestie.
Herr Cacbin verfangt hierauf dte gieicbe Giratt
für dte Aufrührer da Schwarzen Mecr-Plotte.
Der Miri nantais ta Leygaea erklärt, dass dte
Situation da Mario« eine Beetrafnog da schul«
digen Metros« notwendig macht
Herr Ernest Laffont unterstützt den Standpmtt
des Herrn CocUn.
Herr Renaedel spricht dann von dea Leistete
die geneigt sind, dte Soldaten da SfidüdNi
Korps in Misskredit n bringen.
Herr André Lefibvre nnterstitst An wlmtltenn
Herr Ignace, wfeda auf dte Frage da Atw« <
stie zurück kommend, gibt genane ErMfiranan
Dba einige zweifchafte Punkte, besonder« thtf
den sanitären Zustsnd da Armee. Er verfangt dte
Einschränkung da Amnestie oad verfangt gewiss#
Sfreictrangen.
Man ‘tritt zur Abstimmungüber. Die Stimme^
werden gezälüt Währenddessen verlangt Herf

Aub der PfaL

Muller von hier und den früfmren Krnnki -n
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an die DemoblUaicalen.
Bekanntmachono
uru 'igiieten .Ein traux'k geliört ' ii, nchlswidrig
’l<
am Pnradcplatz . Di« Entstehung,
Iti <: f >cm<«hi.rs'crtrft d«r IniM’.öniscfirn Ar- rip.e» Hi'-I svurdc da aufgerrillt , wir diese zwei alt « Turnhalle unbekannt . Das Feuer wurde vod
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vor einigen Tagen vom ( lolmnrcr l^andgerirbl
.
Aus Kiel schreibt ein Mitarbeiter dem «| j «-i
-f*r*
a*:.«
ZiviSnzug
T
erfahrt,
ung un Stodlhaua ab . Der Prä ». dent »agte , djrr» den, wo d«
Wk - der rheinische Nachrichtendienst
Geldstrafe
.
Frt
zu H700
•
w «g«n Weinfälscbung
.
•
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mont f-"i‘.ge»teilt wonJen . fin » Vuh «b -r Herren
lergnind trat . Herr (JhrisUnnnn verlos die Sin
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MULH0U8E . — Im Pratau
Vi-rhu *-firrn «ii ein «- V«reinfuirung gedeutschen
2>w-iroi :/ *'-' i p iiii. |t runp ' n - ilcn » fanativlirr
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Herr Vikar Must Inno von Queuleii isla !»Viknr t«-nen Korten die allen (»renzrn de» I)«-ul »cli ( n kilndi -t worden : di » Ga ,-nn »tnl ( ist mit ihren
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AM BISTUM.
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• ri, * zu r.rhten ; innerhrtlli von ’£ Tagen
Der I»»Ir . Darne sei hierdurch
•• ,
niclit mehr als itaJIcnrtchcfi Kapitalisten , welche ru hoheSiriij
Sorge cnlhoh
Tat Dank
tiefflrditcn , zfelwn e* vor , Ihr Kapital hi Limdj
Angescliuldigte «rk ’ftrt , nicht französisch zu verw " ! duMil .ir O'irrh rli*- fflr die Aufstellung der rerht herzlich l«ir ihre lohenawerle
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Abwesenheit
der
in
stahlen
,
n
wan
-Mung
in Sb
und in
Widder , dm nach dem 10 Oktober entlassen
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Wahlrecht
Ikliin
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Dorme.'-/«» d .'ç Strekhuttu de * Arfffcc'.t 3. durch
UND
wclrfie » den Deserteuren Amnestie gewährt wird.
Sein Abämjerungsatilrag wird mit 340 gegen I W
Stimn *cti angenommen . Uns Kcsiiltjt der Abstim¬
ZUM DROHENDEN GENERALSTREIK.
mung IiIkt ArtiVil 6 ist das von der Regierung
befindet »i*-b die
ln unserer Samstagnummer
gewünschte . Man kommt zu Artikel 9. Herr
lii -hauptung , <laaa itn Falle eines
irrtümliche
Nail macht Hinwendungen . Schliesslich spricht
gc .«<h 'o *sc7i hin¬
»bli die Kitnmer für die Amnestie au». .Vach Generalstreik !» die ftiWidriM-kcr
fteh ' ii wflrdcn . Der Vor¬
Annahme einiger HeLchtigunzeu wird der Artikel ter ihren K -uncraden
mit , dass hie:
fm Ganzen angenommen . Die Artikel 12, 13 bis ritzende de » Voralarulea t^ lt uns
, da Jie Krk ' it29 werden hierauf angenommen , wie auch das von noch keine ID-dc a»m könne
rungen einer einzigen RiicMruckervcrso .mn ' ung
ganze Projekt.
der Grundstücke,
in einer Frag *- von einer sulchen Tragweite un¬
Bezüglich der Pachtverträge
und für die Gesamtheit
die durch den Krieg beschädigt wurden , verll «" .t möglich entscheidend
wihsen
Herr Inghels eine Erklärung , durch welche da» hindind »em könnten . Die Buchdrucker
Gesetz vom 9. Mal 1919 ahgefmdrrt werden soH. noch gar nicht , wie aie »ich einem Generalstreik
würden , fall » em »o'cher
verhalten
Mehrere Artikel und Gesetzentwürfe wurden von gegmübfr
li, m lib .NO-n wurd *'.
der Kammer angenommen . »o dk Herabsetzung
der Zolltarif «, — Die Sitzung wird aufgehoben. ■»
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