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Berlin, 14. Okt. Der deutschen Regierang ist folgende Noi« durch die WaficnitiUsfandskommisRion überreicht worden:
lin «Berliner Tageblatt * lesen wir folgen¬
Auf Befehl des obersten Kommandieren¬
den Aufsatz aus der Feder Jes Mariuakrili- Tm bolchewiatischen Russland rast der Krieg
den der alliierten Armee habe ich die
:
ki-r.-i Kapitän Porsiu?
unentwegt weiter. Haid führt Kollschak, der
Khre, Ihnen zur Wciterleilunß an die deut¬
Sobald di« liir den Frietlwmehluss orforschneidige Admiral, einen wohtdurchdachlon
lieh wegen verseil.edencr Defekle uusgebfasrn sche Regierung folgende Mitteilung der
Bel den l'Jekti IzllätsarbeHeru
(lcriichen drei R&titikulionen der alliierten Rückzug durch.derselbstdemOegnercinenSchrei
werden. Man darf eich nicht im gerimrsten
zugehen zu lassen:
Großmächte vo lzogen sind, soll nach frühe¬ der Rewunderimg entlocken muss. Bald bittet bleibt die Streiklage unverändert. Gostcrn be¬ wundem, wenn dit K. blenmangel, der sieh Friedenskonferenz
1. Der Präsident der Friedenskonferenz
ren I.HSi-lilüssen der • nusführendo Hai » des Lenin händeringend um Frieden. Endlich gaben Hieb wieder zahlreiche Freiwillige in»
zu einer wirkliche'' Flage entwickelt, hier ist durch die Friedenskonferenz beauftragt
ViHUcrbun le* zu -nrnmentreten. Kr hat eine
wird Tmlzky ab und zu mal aus dem ewi¬ Kloktrizhütswerk, mit d«r nfTonkundigfiii AD- auch ein»; bestimmende Holle gespielt hat.
worden , die neutralen Regierungen von
U -ilie wirbliger KtitsrhriJungon zu treffen, z. gen Schlaf geweckt oder dankt freiwillig nb, sicht, die Arbeit wicderniifzimchmi'n. Da innn
den durch den hoben Rat der alliicrtea
•
»
*
15. dir Grenzen dos Suargebietea zu bcslim- flieht nach Schweden, und zarte Politiker- jedoch, dem «Messin» zulolg«,damit l*«j --li;ilund assoziierten Machte belr . den auf das
Glasfabriken
tleii
in
Streik
Zum
»i'-n, den Kommissar liir Danzig zu ernen¬ seolen hört man dann geräuschvoll aulatmen tigl war, eine Turbine zu reinigen,
bolschewistische Russland ausgeübten Druck
Rat » ist dos und jubelnd vcrküuden : «Ajax fiel durch die Arbeiter unverrichteter Dinge wiederbeim<
nen, utvv. Du1uusfülirendn
RüKctieriandes.
des
gefassten Beschlüssen in Kenntnis zu setzen.
li.iuplsiirhlirlisLe Organ der Völkerbundes. Ue- Ajax Kraft •!
ein¬
wieder
bekräftigt
Vorfall
Dieser
zugehen.
Die deutsche Regierung wird gebeten,
i:,;;ss Artikel 4 des neinn ViVkerlmndcntwurVrilnmlhingcii
cii
;
[iwicii,
i••>
den
In
Mfliuthal
Nichtsdestoweniger nimml die Schlacht mal den .Spruch, dos» der «Krieg» auch seine
zu ergreiten , die deu in Pa¬
Massnahmen
Vertretern
am
sich
er
J--S c!*-r Knlente sitzt
dif Vfrircler «irr ••cvcrk-cluftcn. Herr Meyci
ihren Fortgang und inan spricht beklommen Klire. hat. Am Abend trat die gcreinigl« Tur¬ wrlclif
den Unabtniivexr r id Ibir llmnel von ihn ragraph 2 näher erwähnten entsprechen.
(■r nlbirrb’ii uni assoziierten Hauptmächte von erbittertem Hingen und hin- und lierwo- bin« wieder in Tätigkeit und der Strom wurde von
, wurde emc
'
FifU'it, mil der I p><> Hmi^rülirlcn
2. Die gegen alle Regierungen gerich¬
und ins vit" anderen Mitgliedern des Hundes genden Kümplon; denn die Fabeln, die man wiederhergeMellt.
t-nl lur dit Monate Ok¬
t olimrliöluiiu: von t'<
und ausgesprochene Feindseligkeit der
tete
m : :ou. Dies « vier Mitglieder des Hutes gestern noch triumphierend iu’sTrcfTen führte,
■/
wenigsten
rum
rät
N
Wie Hi«h die Ding« heule :il>wi«keln wir- tober t*is J.uiuar l >£ ■
Bolschewisten uud das durch aie vertre¬
&ind li * zur endgültigen Wald durch die Vcr- verblassen schnell, wie leere Traumbilder, im den, darüber ist der Schleier den Geheimnis¬ j*Uder lüiolg dem etnv li' ijjen Aiifireten des Herrn
Meyer ru vndanken fc *nc Warnung vor rimr un- tene Programm einer internationalen Re¬
f. imm ung des Hundes die Vertreter Helgiens, Lichte der brutalen Wirklichkeit.
ses noch gebreitet.
.dxalcg'en Streiknk’.Jnsrg winde mch'räglith aurli volution bilden eine grosse Gefahr für die
Hra.-dirns, Spanten» und Griechenlands. Der
vom SeVrrtär der l-re’cn ••ntmlülrf . Der imeeteittr Nationen und Sicherheit aller Lander.
Die Gnnarbolt r
•
•
•
heif.t 'l, drn dte durrtuUr'um Ausführim^rn dei nn
ll.d brf.i.- nt sieh mit allen . ragen, die zu der
Die Friedenskonleronz. bat eine Note nach haben die Arbeit noch nicht wiedrraurgenom- at;hingij;rn StkrrG ic , den Mogle em t*«lrr Jedes Anwachsen der Leistungsfähigkeit
luter. •s;>!i-|,hiire des Hunde* gehören oder
Berlin nbgosandt, in der sie, auf den Ver¬ iikmi. IjiiiiThalb vier Tugen bain'« »ich Snldit- Gewi iksiliaürn f.uic'rn ' sl " iil eine Sinn«~5nJcrim*; der Bolschewisten vergrdasert diese Ge¬
ihm Wrillrirdf.ii berühren
unserer It(hrganr >/*-(^n Aib Her wh'icssen. Snh r aus uhrende Hat hat eine gewaltige sailler Vertrag pochend, die deutsche Regie¬ ton »;ingniirheilet, sodas» sio den Dienst der langen an, mi Unr.l ä' - g -c:i Verband eine glcirhbe fahr. ILs wäre im Gegenteil wünschens¬
wert , dass alle Völker , die den Frieden
Feind
ver¬
gemeinsamen
teilweise,
den
nur
gegen
,
mich
wenn
»,
anfTordert
rung
AiiHsliindmchc
tcrhlige Slande*ve:ir-*»i'*': 711 erkennen. Vor etniger
l'ilia; von Au-giibm, (ir* schleuniger Krlcdig;i:’g b- !ür:«:n. zu brwältigrn . Vor allem sind Front zu mnehou. Mim wd( den neuen As¬ sehen können. Ka i-t noch gar nicht ahzn- 7r»! war rs altci-Jiie« indm . Im heuxLfilurten und die soziale Ordnung wieder kcratcHcn
^'miiuruk hie'U'u h rmige Urbemlrige in lhiei wollen, sich vereinigen, um »ie zu be¬
c ; n.r Knl Schliessungen, die hinsnditlieh der soziierten, uni den man liebevoll wirbt, uuf schrn , wann der Gasarbeitcrstrcik rm Ende >o.en
Kam('i3(jscha:, ‘"ri k- t v -gar Idr befugt, rm/e neu kämpfen - hi diesem Sinne erlauben die
wird.
nehmen
vom
sich
man
die
hinwoisen,
Vorteile
die
;•!!» or 'inrn Abrüstung gehisst werden sollten,
Mihrbritnn wcj;i-n •,*-r ’ '' ritll in die «nafihingige alliierten und assoziierten Regierungen nach
dessen
über
verspricht,
Icvorfahrcn
Hloekn
1)1« Unge ln der IKctnlHmlusIrl«
auf die die leiden!« Menschheit mit Spannung
<iewrrk. chaft du !.Tg' . nr I rot ?lic ;tig ru Ria. ixii
bicdnillidi, cns»i1i.tn''ig der Aufhebung der Blockade gegen Deutsch¬
vira t Selbst r .!<-m*-ru:cnu fand sieh bewo- Wirksamkeit gerade Deutschland, wie uns hat keine we“entliche Vrrümlming crfalircn. Man tt’tignlr ridi d*;
de «i .i -r aornnit >rn. Das tuhigr, land ihren Staatsangehörigen nicht, die
gi n, im Ansclihi- : au einen Antrag Heunudel- scheint, wertvolle Aufschlüsse liefern kün le. Wio wir erfahren, ist leider w-jfder ( innm! Oiganiuerm
Bevor wir diese «achte Kinladung unter¬ ein AMlnnend<;r Arbeit zu verzeichnen, ln ' :r ennj’isctie Vrsg' l m i '-r niiabh3ngii,en OewcrV Handelsbeziehungen mit dem bolschewisti¬
Thomas, der eine baldige /.usammeuAil
■ilialt bu allen A*’ -u- (urdetungm m unaenr
t."!i't d- s Rates de« Völkerbmnii'S verlangt, suchen, die zum Mindesten seltsam anmulet, Houibtich wurde grslcrn eine Icichl« Beesr- ÜilM lietlSrder InditMra* x-'jt n«n mit irdem lag schen Russland wieder uul/.unchmcn. Dies«
da¬
klar
cinmul
wie vnirrl .t s. hb«. Tmonnrmtlien gegen Beziehungen würden den bolsclicwifitischca
rn d.e Abrüstung in dt« Wege zu leiten, möchten wir uns zunächst
mng der Streiklage gemeldet. Das teilweise iM-' VT,dur
M '-ul ' iiu i\a-..(ic!n, d*e nur den einen Häuptern eine beträchtliche Vermehrung
cri' ii Dsiei zu veiiillrnllieben, den er an rüber werden, was die Friedenskonferenz Wiedernufnehrnen der Arbeit währte leider .I•irre
xr/engung nn lit furdi'çain
Vli cr" br, etirn, 1:1.1 '
Unorsl lliM.uj gerirbtet hat, uni in dem er eigentlich ist. Di« Frirdenskonlercnz srlzt nicht lang, denn ein Hmdmlen musste angib- vor ruer aiiiius g-sicc " M iiriud zu verlnignen ihrer Kräfte , Produktion und Quellen brin¬
gen, und uuf diese Weise die auf Russland
»•rau Id, M’hlcimigsl die ende Versammlung sich hekannllicli aus Vertretern der Gross7*yyausgcüblc Tyrannei steigern. Unter diesen
des U .tes i.iuziibeiufon. K.< liegt im Interesse müehte zusammen, diu im Autlrng der gan¬
Umstünden bitten die alliierten Mächte die
dos Völkerbundes, dass der nusliihrendn Hat zen Welt arbeiten.
Aus lier Aî;gtu>rdnctcnkannnrr. Regierungen Schwedens , Norwegens , Dä¬
Will nun Lloyd George, der vor Kurzem
mm rasche und die breiten Massen bnfrie-linemarks , Hollands, Finnlands, Spaniens,
Die Sitzung wird um 15 Uhr ffl) unter dein
g*ndo Arbeit leistet, denn, wer wnlitc osleug- noch feierlich erklärte , keinen Schilling mehr
Sitzun ^shfrlc ! * ?on vorüsstern.
der Schweiz , Chiles, Mexiko«, Argenti¬
n n, dass die eistn llegelileruiig, dm die liir dns russische Abenteuer ausgeben zu wol¬ Vorsitz des Herrn Anlimm Dubost eröilnet.
Herr Jian Do« : Idi bin damit einver¬ niens, Columbiens und Venezuelas im Uia*
(ir'iu iu.tg d<s Völkeibuntles giüss'e, sich zu len, einem schon hungernden l^and die Nah Der Senat nimmt den Vorschlag iKzgl. der
uei .i'e htig ui bcgi.jiU Mru«ml* war bisher rungamillctz.iliihr völlig absetmeiden? Will Schaffung von Landwirtschaft“kannnem tm standen , der Hry ‘ n ,; nur omc Krage zu vernckmeu mit ihnen sofort die nach¬
il '.\ «s von dem versöhnlichen (ieist zu spü¬ Wilson von seinem Krankenlager au» ruhig ganzen an. Der Senat nimmt daiawl den «teilen Ich Ira,;«, oh «1 richtig Dl, dm-s der stehend bc/eielmelcn Massnahmen ergrei¬
len. if r do h die tJruuibcdinguiig Ihr die Zusehen , wie das lloagcrgespeiist als Frie¬ HcsolulionsHtilrag hezgl. der Amvcndung des Sinnt -rat die den l«c. J.t> Hischufen von Metz fen zu wollen, um ihre Staatsangehörigen
Jnveslilurbiillen /u verhindern , mit dem bolschewistischen
.‘..
Artikels 124 de» Frieden*-veil rage» an bi'zgl und Strasburg gi ienen
w ihend « mnruhsihe K' aft des Hundes ist, denstaube nach Russland entsandt wird?
da» Tre/mungsgcietz Russland irgendwelchen Handel zu treiben
nirgend, Z'-udmet« sieh ein givnliar*'* Resul¬ Will d’Anrianzio Keinen dalmatischen Traum der St Imlifforderimgcader kimzes.-amicrlen Jrc^füligt hat.
, dann nimmt der Senat nn hl nhge.*u;hailt i-t kann der .Slaatxrat und versichern zu wollen, dass sie diese
tat ab, das den Menschen sagte : «Schaut, niifgebcii und verständnislosen (lei Imännern Kofonialgemdlschaiten
Ans.cbl nii 'h H il en dieser Art iiur Massnahmen streng durcldùhn n werden:
niuü Zeit! « Niehls wäre geeigne¬ das gold. iio Vlies suchen hellen, dus der rolc einen Resolulioosanlrag liezgl. dir KnlwalT- ineiiHT
d::a i.d
ter. d n O'jiibeu an die Macht und an die Drache beharrlich bewacht?
mmg Deutschland» und der vorzugsweisen bestätigen, indem ir ei..e ofleiibitr ungCMüz- n) Jedem nach russischen Häfen z.u den
Nichts scheint b-shcr dafür zu sprechen. /.uwcndtmgtm Frankreich der «eilerm Dcut-cdi- lieb« Handlung t "gnt)t. Der Minuter des Bolschewisten fahrenden Schiffe wird jede
s.i fi diiivli»!!t/eiiili! Geltung den Hundes zu
I .i-l . t!. nl« die durch den nnsiiihrcn len Hat Dann ist der neue Kreuzzugsplan wohl von lundi gemachten Zahlungen au. Der Senat Inmiii : Ks trtflt zu, dass die Bestätigung Ausfuhrerlaubnis und jedem von einem
zum Ho.-elduss rihoheno altgernnm« Abrüst¬ Kreisen ausgsgangen, die irgendetwas in Russ¬ hcsdilit .sst, in der niidislen S;l/ung den •.orgenommen wird « und dies konnte auch dieser Häfen kommenden Schiff die hinung ('.io nenn -au sagte in seinergrir 'sen Hede land verloren haben und die Frieden küiilc- Gesetzentwurf hezgl. de» Drucks und der gar nicht anders 5 "n, da der tatsächlichen fuhrcrlaubnis verweigert.
Heehtslae.e. nach i.as Konkonlnt tiir Klsass
b) F.s werden ähnliche Massnaluncn für
i'i der Kamner am ‘2Ö Feptenibor: » Der renz ledijlicli als cm« hcrabmde Organisation Verteilung der .Stimmzettel und der UalilfluiVö'kiilmn .l sei dir Schlüssel, der eine neue Ixüracliten, dessen Ansichten unter Umstan¬ hSüller zu besprechen. Der Senat wendet und Lothringen m 'iit iibgcschafft ist. Sache alle Waren ergriffen, die auf irgend einem
sich hierauf der Diskii^-'nii des Kntwurl» d«r nächsten K:nmv r wird cs sein, bclrelf» Wege nach dem bolschewistischen Russ¬
V»Y!i öffnen inüsbc. » Kin geislvo'les Wort, den ganz interessant sein können.
bezwingen?
eigentlich
man
will
wen
Und
hezgl. der Kmlciluiig in Wahlbezirk« zu, D. r diese» Fimklcs, wie v.c'or anderer, das neue land befördert werden , o .Icr bestimmt sind.
:>l r mit Worten j>t uns houlu nicht gedient,
Den bolsrhcwislisdifii Drachen, m dessen Hcrichlcr- lutter Alexundr« llerurd senüi' l vor, Statut tniM-rer w.ei.eip -wonnenen i’mv.uzen
w.r «ii 'Vh Talon -ehun
c) Jeder nach dem bolschewistischen
;>ii/.iin<]inii'ri. Ifcrr le-tzuselzen Herr Jean Bon : Ks ist also Russland gehenden oder von dort kom¬
Dio obJig.dori elu: .Sehirdhgcriehlsbarkeit ist Schnarchen man so häufig die letzten Zuck¬ i!en Worllatit tb-i Kummer
anerkannt , das» wir unter einem ungesetz¬
fraglos der wichtigste Faktor de» Völkerbün¬ ungen eines (pmlvollen 'lodeji zu crk<uikui Gesbroii »ugl, das-* bei dntsem Wortlaut da- lichen H-'gime letwn, da der Staalsrnt oellier menden Person werden die Pässe verwei¬
Ungehcuir
de.«, aber diu ul gemeine Alnüslotig und, aus wiilinte. Nun schon wir uns die» wahrhaftig Willkürhcbkril grösser im der (iciciditigkeit«- das Gescl/ in voller Absicht verlelzL Der gert (ausgenommen einzelne Fälle im Linsinn mt. Nachdem die Kammer die Kiidcivernehmen mit den alliierten und assoziierihr« n .-ulliercnd, di« inti inatiunnlo Pulizei- einmal näher an . Wir haben
X.wisehcniall ist beendet.
‘en Mächten ). Es werden Anstalten getrof¬
ma<hl gibt ihr ■rsi du; f -stu ( irimd age, nehr nichts für das Untier fibrig, stehen |0- luug in l)«/ii ke der Dunarlcmenls aitgennimicii
fen, um die Ranken zu hindern , mit dem
oder minder dio Kxislcnziuoglichkcit. Ulme doch auf dem Htiindpnnkt, da» Jason schon hal, wird die Sitzung um lti Uhr ö unlg«Gcitri ^ c Kaimaersiiziuifl:
bolschewistischen Russland Geschäfte und
iinslli . he In injrifln.ihuin der Abrüstung wür¬ zu gross ist, um sieh noch bevormund*n zu liobeu.
Pa is, 15. Oklo ! r . — Die Kammer Verhandlungen zu pilegen. Jede Regierung
de alMuM das WeUrüslen wieder beginnen, lassen und zuzugeben, dass ungenifcnc Be¬
»Mensch- P.-iriK, 1(5. Okl. ■— «-ginn «Irr DisVtigninn Wir «tos '‘nrait ci: c l' eso'.u i an, ('1; d *m Artkel verhindert ihren Angehörigen jede Erleich¬
das Wc’trii len, das die internationale Atnm- freier die hcdrohlß Insel aus reinen
hturitcHuiui tiitr Verteilung ilcr WuMtmlet und Waid* 5 cf Gesetzes vo 1 I'i. F 01 einher 2 f 9, terung in der Vcrfiirtdung mit dem bol¬
n; f.ärc »Nr letzten Jahrzehnte vergiftete und JichkeilsrücksicJiicn« reffen.
I* rrnnnl dir Pc -iaitc- schewistischen Russland, sei es durch dis
ho wild , wollte xiikiihrr . Nucli liir Inli'rvnrüinn de» IIümii K ma»iureii, d . 1en slaaTtrlm
halb
nur
li
am
wäre
Das
vo>eiitln:li zum Aii' brudi des Krieges beilrng.
(Irr lirnicrkt, «In*» >lie Nation die Walilkosli-u am
man die (lerellelen auch nicht gleichzeitig vom siel) liai ie nehmen kminen. und dt-» HenrMcn>t»llrr« nic i!- uut Chm I .Kcerwa -tnng Zuschüsse Post oder auf drahtlosem WegeDann 1 immt Kapitän IVraiua auf die Ab- Lelxm befreien.
H. A.
«Irr Komim.ittion ilcrrn Cberim. der cd Uri, d*»» .ubillijt {b r ■■ir An .ören d -r F. in ’scÜgDer Oberkommissar fügt hinzu: Tellen
: der allgemeinen Dienstpflicht *u
BeliaTun,
Mir)>tlio VerwaUiinc in die An-clogt-nhinl d' * llrtick' * ’.' it ' n li a :■ R :cld:...r Jtißkrll gewäl rt. Die Sic der deutschen Regierung mit, dass dio
rprielieu , die semer Ansicht nach einer der
11d irVcrtcilungi-i lilrinim e *n ki>nn, w ni d.eail- Oislu .tim
*r di« S"' I .b ^rn-ac 'iung der englischen und französischen Slrcitkräftc
Ki:moins UinkUARKm fiir (ii^diäisflin rrklörl . H"1 Rhone von ibder
HimpHuklnren der Abrüstung und hiermit der
S !i c'. «r Grenze -/tm im finnischen Golfe fortfahren , die bol¬
Russland.
in
^
Diir^crkrif
Der
jrAngriff
in
wird
Artikel
einirlnro
s
kuflflion<«r
lli.
ist.
Krieges
des
möglichMcn Verhinderung
-rL. Auf dio Interveniiou des Herrn Hu| male Meere wird nr er ou'.' .e-irnr : cn. Herr schewistischen Häfen zu blockieren und
riomiiia
Ein Ultimatum an Uurmont.
hin verwirft i!rr Si-n.« don Arlikid :i, der di« Auf¬
IIELSINfiFOItS, 15. Oktober. — Der Ober- bewahrung drr giUticrn Stimir.trllcl Mmn -Ielt. Herr .Margaine etiincit »»«Tan, dt»:s dieses Pro« die nach bolschewistischen Häfen fahren¬
ici t A( »laben von 2,^00.000,000 erfordert den Schiffe onzuhaltcn, sobald sie diesel¬
hefelilsfiHfier der englischen SeestreilkrAlte Jrnouvrirr bringt ein Amendcmar« anUnlifh de
Die
die alleinige Konzession an ben auf ihrem Wege in Sicht bekommen«
Er
Vrrluuimiung)
filr
Slralen
vorgcxuheiifi
(
ein
4
*
Artikel
in der 0 -tlsec hat goalcrn dem Ucncrul dm der Kommiision Oberwieien wird. Die l'tbalic die beanstandet
Gesamtheit der L'fmtädlc und Gemein¬
1
■
■■■Uermont, dessen Truppen diu Vororte Riga» wml vrrlagt.
den und befürchtet , dis » die vom Staate
besetzt hallen, ein Ultimatum zugeslcltl, du»
Gesetzentwürfe
Finanzen
zwei
den
bringt
Garantie
Reynald
Herr
übernommene
PARIS, 1j. Oklotwr. In seiner heatlgen Sitzung ihn aulfordert bis heule nachmittag um 12
ein. 1- L'ebcr das Uebergangsregiinc von
zulüge. Im Namen der Budgets
genehmitMe der Hohe Rat dm Text einer «n die
Uhr die Stadl zu raumen , da »ich die balttsch- Etsass und Lothringen- 2. Lieber die Fest« Schaden
kommission erwidert Herr Dumont, dasdruticho Regierung zu richtenden Note, worin di«
Amsterdam, 15. Oktober. Der Washing*
deulsohen Truppen sonst der Helagoruog aus- sclzung des Datums de» Aufhöierts der dic Garantie des Staates notwendig war,
«'.liierten und assosHerlenMacht« die Auslieferung sotxen.
toner Korrespondent der «Daily Chronide»
vcrschicdcuc
werden
Ts
Feindseligkeiten.
Weltkredil
den
und
französischen
den
um
elfer deutschen Schiffe verlangen, die im Verlaufe
andere Entwürfe angenommen, worauf der daran zu interessieren . Er weist auf die meldet: Jetzt , wo die Gefahr der lt&ckrerdes Krieges an holländische Gesellst hatten abge¬
Senat die Diskussion des 4. Artikels der grossen Vorteile des Unternehmens insbe¬ weisung des Priedeosvcrtrags an die Frie¬
treten worden sind, und sich noch in deutschen
Der Fall von der Goltz
Vorlage belr - des Druckes um! der Ver¬ sondere auf die Elektrisierung dus P. L. M- denskonferenz beseitigt ist, besteht kein Zwei¬
Höfen befinden, da dies« Kaufrertrnge als ungültig
der Wahl/ctlcl und Zirkulare wieder hin, die notwendig erscheint , und schliesst, tel, dass der Friedensvertrag und der
teilung
botraihlct weiden. Cr nahm einen Bericht der
Berlin, 15. Okt. Ks läuft hier das Geriichtnm
».i lieh der aufnimtnl. Der Artikel 4 wird vom Ce- mit der Aufforderung dieses Werk zu ver¬ Volkerbundsvertrag bestätigt werden.
Kommission entgegen, di» di» Atzsfäh/ung dm dass General von der Goltz an JA
Dos Volk verlangt die Bestätigung so
Vertrages zu überwachen hat, hinsichtlichd«r letzten Note der Kniente bei der Regierung saraltcxt getrennt . Die Vorlage sonst rest¬ wirklichen, das uns 800.000 Pferdekräfte
Festsetzung der neuen Grensa. Dar FrSadensvar- beantragt, ihn zur Disposition zu stellen, um los angenommen. Schluss der Sitzung um gleich 400 Millionen Kohlen sichert , die ausdrücklich, dass die Extremisten im Senat
zu
ttog sieht nämlich ftr die m \m 14 Tage seines 'der lüdente joden Grund zur Verhängung 18,40 Uhr. Nächste Sitzung morgen um wir semt im Auslend zu kaufen hüten. gezwungen sind, ihre bisherige Taktik
15.30 Uhr.
Herr Fournier im Namen der Landvrirt- indem.
Inkrafttretens di» Ernennung rcrschiadoner Kom- von Zwangsmassnahmen Deutschland gegen
—
- ii - ■■■■«— ■
- ww
scliaftskomraiasion befürwortet das Projekt, ■
mlssioneo vor, die dl« P—tUgung der balgbcb- Ober zu nehmen. Die Kommission der Na¬
ends
Amendent
des
Annahme
unter
jedoch
, der polnisch• tschrkoslowokischenund tionalversammlung filr auswärtige Angelegen¬ Portugal vor der Revolution ?
doutschen
Fernand David, das den landwirtschaftli¬ Einer Verständigung entgegen.
iwlnisch-doutschen Grenz«, «owf« dar Grenze des heiten verhandelte heute über die I^ige in
An» Madrid cingHroffanrn Mrldunçon zufulce ha« haben. Er hat den ab- den baltischen Gebieten. Herr Müller gab atAtieen die Perirble imix l ’ortiiKal, unas in oieaem chen Verbindungen , die sich an seinen
, 16. Oktober. — Herr Tbiunas
LONDON
Saargobfetes zur AuCgnb
geänderten Text angenotnmnv der de. neutroUn Aufklärung Ober die von der Regierung für I/iDile ein« icvulntiorAre Slriununs HnrV an Itodrn Ufern gründen, die Auswertung der Wasser¬ lusserte sich bezüglich der gestrigen Dater*,
Staaten überreicht worden soi1, damit sie dem den-Abtransport der deutschen Truppen ge¬ gewinnt tleberall dflmonslni'rlcn mn . imntag die kräfte zu landwirtschaftlichen Arbeiten redung des Executir-Ausschussea der Eisen¬
Mitglieder drr Gcwerkaehafl' n m lUn Ütrauen unter geringen Kosten zu gestatten erstrebt
Völkerbund bei treten können. Er hat endlich die troffenen Massnahmen.
bahner mit Herrn Uoyd George, dam bei¬
litaabons . Bs worden saülreicin: Vtr.'aiiungen vorDie allgemeine Diskussion ist geschlossen, derseits der ernste Wille zu einer Versün¬
Antwortnote genehmigt, di» der deutschen Dele¬
geuunimcn.
die Diskussion der einzelnen Artikel ist digung zu gelangen festgestellt wurde.
gation beiügflch des Gebietss von Memel zagoauf morgen vertagt.
stelft werden wird. Die alliierten und assoziierten Spartakns wieder an der Arbeit
Bor Fall Lenotr.
i. 11—
» h
Mächte erklären, dass sie nicht Ober dos S*~hld iil
PARIS, 15. Oktober. —- Der Vertcirliger
Berlin, 0. Okt. Der Lokalanzeiger berichtet,
IM* Ttiagtaa -frags«
Memels mit Deutschland verhandeln können, das das eine spartakisfische Versammlung durch von Pierre Lenoir, HeeUtsauwult dn Alolune
«, Die Reine des bclcischeii KKnigs, 15. Okl Zu Region der SchlauUsaaf
Wflihinjlon
terium
.
Mini
m»
morgen
fieiilo
«ich
begab
wurde.
nufgodcckt
Weimar
in
jm Friedrnsvertrng von Versailles auf seino Rechte die Polizei
-*
fibar di« Krag« von Tsingtau and den Kriedaoa
paores
■n diuton Gebieten verzichtet hat. Die Lösung Bei 44 verhafteten Personen fand inan be¬ des Gerichtswesen«, w*n er mit dein Kuhincllsder Senator Lodge den S»o«y
beschwor
vertrag
dieser Frage lMcrt*ii« t lediglich die alliierten und lastende Dokumente vor. fi Persooen wurden ctiet des Herrn Nuit eine tmigo Unterredung
, 15. OkU Du brigisebe RÖaigtpwr sein Ameodanent antuoahman
SiiQ-Franziflko
, daa die D. bertragang
Ut hier angokoainea
batte.
der deatschen Rechte io Tamgtsa aa China eratmbv
^• aiosliorten Müchto.
nach ächweria gebracht.

Das goldene Vlies.

Die Streiklage.

Aus dem Senat.

Arbeiten des Hohen
liâtes.

Um den Frieden

Km

mu

UMGEBUNG
Verordnung:

sich bald dünne I vous avez perdu cela . Jo l’ai trouvé , jo vous
Dass dieser Strcikfreuod
UND
machte , braucht nicht besonders hervorge - le rend ».“ Dann machte er Kehrt und seiztc
hoben zu werden.
seinen Weg fort . Jetzt erfolgte eine Jagd
In Meta.
Zar Koblenoot
BOUZONVILLE . — Herr Marson, Rent itn umgekehrten Sinne . Die Dänin lief dem
mcistcr in liouzonville II, ist bis zum 25. Poilu nach . „ Monsieur, monsieur , arrête«
Vom Commissariat do la République erhaltet
un moment I“ schrie sie in einem fort . Und
Oktober beurlaubt.
wir folgend« Mitteilung: Ein« Metzer Zritunjr verfilfaitlichte {realem folgende Notix: Die Eiscnbahnals sie ihre Schrille beschleunigte , um ihn
Bouzoniu
Rentmeister
,
Görlinger
Herr
Geverschiedenen
dar
Ausnahme
Mit
1.
beatnten beklagen sich, dass di« Kohlen, die in
Es kann nicht Aufgabe dar Conuaiaakm muni¬ 1 Ait
und wahrscheinlich zu lohnen,
ver¬
Zeit
etnzuholen
dieser
während
ihn
wird
I,
vifle
Lothringen gewonnen werden, tum grösitan Teile cipale Min, di« apasicU und aoacKHaarikh « falten echAftshandhtnffen
, «reiche im Art . 2 euigezählt
bog der Brave in eine Nebengasse ein und
treten,
roch Nancy tum Preise von 47 Fr . die 1 000 Kl
eile
Feiertagen
*n
und
Sonntag
am
mBMcn
■M,
ward bald nicht mehr ru sehen.
•ligeführt werden, whhrend nach Mett nur eine «oll, Verordnungen su «riaaaan. Waa dtoSosrangs
FORBACH. — Ecole sapériesre dea
faifolgedmen darf
rau geringe Menge tum Preis« von 99 Fr «•- ruhe betrifft, war durch Öen THlrgaiwrafelra von Geschäft« gaschtee«an sein;
ForbacH
von
MÜHLBACH . — Grausiger Fund . Eine
Mädchenschule
Die
—
.
Filles
flalert wiru Dies« Preisunterschiede rind unbe- Mets eine Verordnung vorbereitet md nachher das Personal jedweder Gattung zu keiner Arbeit
Equipe von Arbeitern , welche die Auf raurnuugswieder
Unterricht
den
September
30.
am
hat
Vorschriften
Dte
2.
Artrreä'lich, aber lie bilden doch keinen Grand tum von dem Cmhiebe
werden.
harangeeegan
genehmigt
de la
HreibmLach
SOSÜten
der verschiedenen früheren Verordnungen, welche aufgenommen . Sie umfasst : 1. eine Primär* arbeiten am IHenkopf zwischen
Ibmandt
ststf
Di« öffentliche Meinung wird schon seil worden, welche dem Bürgran
am Freitag
stiess
,
besorgen
Mittel¬
,
Mühlbach
und
Unterstufe
,
(Kleinkinderscbule
schule
angeben,
Stunden
die
—
Vorhen vergiitat durch falsche Nachrichten, wie ward« sollt«, ak er und «1er Gemeinderai ihre — wie wnten angeführt
auf einen verschütteten Stollen . In detn -»»*!auch di« obenstehende Behauptung, die von diesen Dmtotfon gaben . Dar Herr f~nmmlMalr« de le während «ralchar die Geschälte geöffnet sind, stufe ), 2. eine Mittelschule (3 Jahrgängedas),
hen befanden zieh di£ laichen zweier deut¬
•Eisenbahnern' stammt, mH der Wehrheit im Räpubjiqs« Ist der Aneicht, daaa dieee rain eu- bleiben in Kraft für die Tabak- und Ztgarren- welche auf das Brevet élémentaire und
war liegend iin
«rh&rftten Widerspruch «teht Zwei Teieloneorufe fÜBgan Umstände dH Veröffentlichung dar ge- händlar, für die 1)— «headhmgen und Speeerof- Brevet supérieur -vorbereitet , - 3 eine Han¬ scher Soldaten . . Der eine
vom Tode überrascht worden , der andere
IMt
-Dactylographisßteno
welche
,
delsabteilung
es
Esswarengeai
Metzger,
,
devr
um sich
dH Bicher
eio'ungesoräch mit einem Kohlenhändler v6n nanmen Verordnung ' nicht vertündem können. hläd ier, Kr
schäfte, Mr die Zwcherbtcker, MBchhändler, tinnen und Ruchführcrinnen bildet Der Un¬ in voller WafTenausrüstung , auf einem j>roviMatz : . Welches ist der augenblickliche Preis für Die Verordnung laetet:
terricht in Englisch und Deutsch in den -ver¬ sorischeo Stuhle sitzend . Die Militärbehörden
Kofel« in Metz?" Antwort: „Gewöhnlich* Kohle 75
Coiffeurs, Zsftungsverhäufer.
schiedenen Abteilungen ist gesichert . Zu wei¬ wurden von dem Kund in Kenntnis grstdzt
Ff. die Tonne* (lOOOKtg .). Zweites Telefonge■otüch mit dem Bürgermeisteramt Nancy: „Weiche1,
Die Sonntag« vor Ostern terer Auskunftertelhing ist die Vorsteherin Die Leichen der beiden Krieger werden na h
ist der augenblickliche Preis lür Kohle in Nancy?"
Pfingsten, die Sonn- und
täglich , in der Schule rue Ste Croix , gern Feststellung ihrer Identität zu Grabe gctiag '-n
Weihnachten
Antwort : „Gewöhnliche Kohle 150 Fr. die Tonne
Feiertage während der
werden.
Sonnbereit.
Ostern
(ICftX) K!« ), dazu noch die Oktroigebühren' .
Msimeue , »1er Sonntag vor
k einen Oamison. Mkt
einer
und Feiertage
Aut
.
Forbocb
„Kommt diese Kohle aus Lothringen?" Antwort:
rwei
die
und
Allerheiligen
und Pfingsten
„Si# kommt nicht aus dem befreiten Lothringen,
leisten Sonntage vor Weih¬ )tt ein äleiiio ùymnasium. da» wieder iiuUnd gesetzt
nachten
worden ist Wie man hört, haben dort 5 Lehre’
aber sie kommt xum Teil aus dem Seaigebiet*.
. Zur hagr riesl'tnnkenkn q
Saarbrücken
Wenn sie die obenstUiende Klage dieser „Eisen16 Schüler an unieirchlen. Ls ist »Ile Müglichk.ll
..u rue Vmïu •••»•,> ciÎ s- *n. i 1
i-nt-r.u Aii- m i
Behandlung
individuellen
eingrhenden
hnhnbeemten" lesen, wären ahnungslose Leute Tobak- und ZigonenhSndter . .
sehr
mer
10- 15 Uhr
Uhr
..er bei dm Hinken, in denen W-di .rlcjv-ri.i c.i n
geschlossen
<lamit cclvitrii.
vielleicht versucht zu glauben, dass die Interessen Blumenhändler u. Spezereihändler
•
voigtnominrit verd.-n, cbrbu . li te AnLjii' ».Rur«; •< •»
6 - 9 Uhr
e~ o „
teedriusle WrkaiU*k»irs i’e^ Finne i*t ti. It*-va
der Metrer Bürger denen der Bevölkerungvon
. — Wieder «Courrier
11- 13 „
SARREGUKMINES
Nonry geopfert worden waren, und dass das be¬ Bäcker, Metzger, Fiswarcngean r-t-.iaclr x -i !en mr: - .
6- 9 „
7- 9 „
de la Sarre » berichtet , ist am Dienstag »1er Nitie der Ouichet«
freite Lothringen wie die elende, verleumderische
■ ■
schöfte
II —13 „
11- 14 „
allgemein
und
«
Formel lautet, „als Feindesland behandelt' würde Zuckerhändler .
allbekannt
S
ttflrgemdrid
.
in
11- 13
7- 9 „
6 —9 „
Dan ehrlichen Bürgern und besonders den Eisen¬
6- 9
Feiler von
11- 13 „
11- 13 „
hochgeschätzte Schornsteinfeger
bahnern tiberlasse ich das weitere Urteil
11- 13
16—Iß
einem Spaziergänge nicht mehr zurüekge6- 9
6 —9 „
Coiffn-irs .
geschlossen
kelirt . Da derselbe bereits seil längerer Zeit
11- 13
11—13 „
von der Post.
Amüsunlcs
In dop • Votkstribiiuc » finden wir folgende Milchhänd-er
geistig leidend ist, befürchten die Angehöri¬
6- 9
7- 9 Uhr
6—9 „
*» <Tz;ihlt fohr'-ndc G«»-uvn
«
*0
.ung
Zei
Die
13
Zeilen , »Ionen wir nur beipflichlen können :
1116—Iß „
11- 13 „
gen, es könnte ihm ein Unglück ziigeitosHeu
scJijohJi: yt'fi lier Puü : A»u !J0 .Si- jIojuI.'t
16- 18 „
Die Kalle ist schon da , aber die Kohlen
»ein.
77,- 9 „
71', - 9
77, - 9
Zeilungsvcrkeufer
. — Vi-remslAligkeit. — Zur ilicnjährigcn sandle einer unserer »Mitadietw-r, d«r - i<-fi zur
LKMIiKWi
lind noch weil weg. Worilen wir überhaupt
15—10
15- 16 ..
15—10 „
l*s
Kirnifs j *b*-n die Gesiing- und Jugemlableilung»I«-» Z»*it in Glmrh'viilc h'dli■-1»-t. an uns
Doch welche Ifir diesen . Winter erhalten?
hiesigen kuth Verein» St-Mnrilius Thc«terv(>r#t»-I- Telegramm :
Trotzdem in Klein-Bosseln und Merlenbach
Abteilungen
leider
Ausführungen
den
An
»n.
lung
Hotel«, Restaurants und Kaffees bleiben wie Vorstehende Veroidnung tritt gleich nach ihrer konnte mau wieder merken, was alles x»^ jungen • Werde Mittwoch um 7 <''ir t-inlrr 'l *u. ’1 »
riesite Kohlenv «>rrüte aulgeslapelt .sind , bringt
Verulfcnilichung in Kraft.
Ein Teiegratum mit uii .-'- 'n «fin *i<' i T»*xl
lauten eines Porfus hcrnungiiholt werden kann. Herr
« die Verwaltung anscheinend nicht lortig, früher, geöffnet. Anderer*'üts wird bis auf weiteres
Metz, den 6 Oktober 1919
tiendrai de Sailly, der vorigen Sonntag linier den gelangte denn uueh tun !. U':t' >tu-:-iH»•»*•(•"'
in der durch das Syndikat der Apotheker von
das nahe Met/, mit Kohlen zu versorgeu.
Der Präsident der AfumrirmMCommission:
dexfranzfl
Vortrag
dem
zu
meinte
war,
Zuschauern
, was s-d on eine aii rk' iiWir verlangen von der MninVipal-KommiK- Metz geschaffenen Ordnung keine Aendcrung heigez. L RE1NERT.
»isrh’-n Liedes, die klein»n Stlnger dürften ruhig in uih reu Beiitz
ncnswerle [.eislung i*-t.
lion sofortige Aufklärung , weh-he Ursachen vorgerofen. Art. 3. Zuwiderhandlungen werden
Pariser sein.
Gelesen und genehmigt am 6. Okto!>er 1919.
gaz L. MIRMAN.
die stiefmütterliche Behandlung von Metz be¬ d?n Gesalzen entsprechend verfolgt. Art. 4
Zwei Stunden sp .iler «t •Hl«* '-i«-li »-in
STRASBOURG. — General Gouraud»
dingen , s»iwie eine unzweideutige Erklärung,
Abschied . — General Gutiruud rmlim am ter Telt :gra |ilienh<it.*in» - t 'cuvrc » »-m. d.-r ein
*n;m gl<*iehlaulend >*s T •'* 'ranun ;»l»-' .il>•
ob wir überhaupt noch auf Lieferung von
Dienstag Abschied von unserer Stadt . Zu g«
zu schlagen «in»l, oder n»jch besser , dass sie
• Wer «!« Miltw.uh um ï i lir e tih '-Ti-'i *1 *
Uansbrand rechnen können.
ge¬
Mairie
der
ai»r
wurde
Abschied
seinem
Umere Ite'rierli^un * w t>•!>-< im'ie-r li. ’ i'
Für die Ärmere /levülkerong und nament¬ selbst di« Argumente liefern , mit <ßnen wir
stern (Mittwoch ) nachinitlag , um *1 Uhr, eine
.-tvi-rwiiU.i:./ d -.v-m
Wahrs '-JiiMilicIi hat d.e
lich die Arbeiterschaft ist dies dte Kardinal¬ sie Überzeugen wollen!
Com¬
die
der
zu
,
nbgeludten
Feier
!
»
ergreifend
durch
Die meisten Devolutionen erschrecken
Lothringen und Eisass
gehört , «lass tnuiudiiiMl T«*l 'jri ' muie !;» !i '
frage , rlenn wo soll denn die Arbcitstreudigdie
Auf
.
war
erschienen
municipale
mission
j<t/t im i»i
keit herkotmnen , wenn dur Arbeiter während das Mess der sinnlosen Grausamkeiten , die
Anred »! des Präsidenten »1er Gemcindckom- leitet wcpFli und tn,f«’*r kt* sie
Zensur und Belagerungszustand.
der Arbeit an seine frierenden Kinder den¬ ihr AnlangsHladttim kennzeichnen . Uchcrall
plikat.
Peirotes , erwiderte General
Wie wir bereits gemeldet haben , ist die tnissinn , Herrn
Aber Abends sl»*lll«t ‘**'• 1e u drilb -i ! *!•:sind und jedesmal dieselbe Erscheinung : das ilherken muss . Vor -ehicdene Uebewhlauc
Cournui ) mit bewegter Stimme mit folgend«*!»
von
Art
einer
in
Frank¬
in
überlässt
ustand
«
lMagerung
rasclitcJiürgertuni
der
und
Zensur
gr.ipli«*nl 'Ote ein mit ei'i'm»dritten 'l'eti-gr un >»,
schon dabei , die Dergarbcilerstreifcs für die
:
Worten
geistiger lühmnug den ungeeignetsten und reich und Algerien aufgehoben worden . Aus¬
Kohlenkrise verantwortlich zu machen.
• Der Dienst Frankreichs ruft mich in fer¬ iiri'ner «lnsH»,lln; :
zügellosesten Flenidilcii die Führung und die genommen von diesem Krlasse sind aber das
Miüwik'Ii um 7 Fir «*in' r»-l ■ ' I •
vielmehr
.
zu
keineswegs
jedoch
Das trifft
Lund und ich werde heute alicnd unser • Wenlc
nes
ums oüentliehe Wohl . Ks zeigt bich KIsush und 1/jthringen , denn in der amtlichen
t e - du ,- i u!.—r ' ■ri
| )ic l’i*stv«:rwa !lti!Hfind die Lager im Kofilengebiet bereits derart Sorge
dass
,
*
liolf»
h
h*
.
verlassen
Slmszburg
liebes
in den meisten Füllen einer ausserordent¬ Hekanntmachung hiess es ausdrücklich * in
wenig zu gut . So h »t tl<r At>-'«*r»Fr imn -leverstopft , dass »1er letzte Borgarbeiterstreik,
ülmrzeugt
Invon
«
Mitbürger
lieben
meine
alle
lichen Situation nicht gewachsen , und tlas den 8(5 Departements Frankreich » und den 3
stens etwas für sein 4«••!»•. Aleu-, ni" ini das
(ich möchte fast behaupten, ) von Vorteil war.
sind, dass ich mir mit Wehmut im Herzen
»uf «eine eigenen Kosten!
leider
Departcmenls
neuen
drei
di«
*Algeriens
an
mir
liegt
es
,
da
Kohlen sind genügend
Ihnen mit IFatt zum Sc'ilu-.- , wenn neu von |ele " ! ?■*Auch heute haben wir wieder Gelegenheit, Haut -Rhin, Has-Hhin und Moselle sind also von Ihnen scheide . Ich gehe von
der Verwaltung , welche anscheinend keinen
Stunden legrarnm nur ein Kx--ni,*l:ir ver:: •» '(:n ^ '
glanzvollen
die
an
Erinnerung
»1er
des Gros unseres gewerb¬ nicht einbegriffen . Dies ist insoweit erklärlieh,
*
weniger t"*'11
gerechten Vertcilungsplan aufgosieUl hat . Man »lic völlige Apathie
ha¬ waren die Linien otitr
durchlebt
zusammen
wir
die
,
Herzen
itn
sozial¬
unserer
gegenüber
«
Hcdem
Mittelstände
lichen
Uebergangszeit
der
in
eben
wir
als
‘r
h*
*
«
lit
ien
vi'-'
■1é'iien
.
'IVegrnmi
die
und
stet
Trost,
lenz
«
mit
nicht
ja
komme uns aber
•hl da:
, die ungewöhnliche guiie des Geucralkommnuntnals unterstellt sind, ben , voller heisser Liebe zum Vaterland un I anV... Und «lie SebirIL ,V * t11
! «lo«*la
das « wir uns mit Holz versorgen könnten. politischen Entwicklung
voller Vertrauen in die Zukunft Slrussburgs.
wer¬
verwaltet
Parisaus
von
konstatieren!
zu
direkt
,
droht
nicht
also
anzunehmen
Formen
Dis jetztsind die LohnverhlUlnisse nvh nicht
llniipLsaehc heim Telegramm .
Man beschwert sich in bewegten Tönen den . Uh ist ober selbstverständlich , dass Zen¬ Möge Strusslmrgs geistige und moralische
$o glänzend , dass wir für ein Ster bO Fr *,
seine materielle Wohlfahl l von
i
un«
Kraft
wirt¬
auch
über die {»oUüsohe und damit
sur uttil Belagerungszustand bei uns nicht län¬
bezahlen können.
schaftliche Macht von andern Klassen , doch ger woitcrheslehen bleiben dürfen , sondern Tag zu Tag wachsen . Und möge sic gegen¬
gestern stets die
Der neue KonUnenlulexfiresB
man bleibt bei diesem I^ rnenlo , anstatt zu duss sic raschesten » ebenfalls verschwinden über den Unterdrückern von
ist «eit Samstag in der Nord-Südridi ung in Ver¬ Taten und zwar in der rirhligen Reihenfolge müssen . Die gesamte Presse in Eisass and stolze nationale Schild wache der französischen
Vom WMnniurkt.
kehr, «eit Sonnlng in der SOd-Norilrichlung. Drr-: zu Bchreitcn ! Der erste Schritt , den wir ge¬
Republik bleiben 1»
Imthringen fordert dies und man gibt der
«dbe verbindet Amsterdam »md Londou-Öntenrl*
Schlestalt . — In den verriii ?cn<m W ' » tien
Unglück
WANZENAU . Ein schweres
•ber Brüssel, ferner Luxemburg, Lothringen, KI¬ hen müssen , um das soziale Gleichgewicht Hoffnung Ausdruck , da»s der Herr General*
im Wcinhaugeliiet zv --<di' -,!i
sind
MM und die Schweiz mit Mailand , wo Anschluss '» wieder herzusteilcn , um dem sozialistischen
kominissar Mdlcrand irmitchtigt wird , seiner¬ passierte am Dienstag in der Familie Hei¬ und Rufueli an den Uan.i« •i st l'iit , i: p•n den Orientexpress sowie nneh Rom, Türin, Ge¬ Willen zur Macht unsern Willen zur Wclt- seits die Aufhebung «1er Zensur und des Be¬ me r, Wahrend der Vater
arbeitete un i
rn» , Ventimill« vorhanden sind. Er «teilt ntso die
' r,
zu können , »las lagerungszustandes zu verfügen . Wir haben die Mutter eine Besorgung machte , spicll : poltsweiler , O.ilheim , Beti en!.<im, l . nne.
bexte Relseverbindung Über Flsess und Lothringen gmundung entgegen stellen
,n
am Oien . Das Kgish'dm , Herlislicmi , Hulf 'i und u<,nj»,iiig»
ist die restlose Organisation des gewerblichen nun lange genug unter diesen Ausnahmege¬ das 4jährige Tochterchcn
der. Sei» Fahrplan ixt folgender:
der Kavscrherger Talbntm g;»t/ h<-d ii‘- ndDer Zug verlast»! Amsterdam ui» 7,35 Uhr vor¬ Mittelstandes ! Sehen wir unsere Kollegen in setzen gestanden und gelitten , also weg damit Feuer erfasste die Kleider und im Nu 1er Kayscrherge
mittags und erreicht Über Huag-RoUerdam-Ant- der Schweiz an , die uns in dieser Erkennt¬ und zwar sofort . Eile tut sind » irn Interesse stand das arme Geschöpf
in Flammen. Moffgcu neuer Must zu u Vei>at :d ge!.. . i.ir ^n.
wm .'eii >*t ji n '••-•
wermm Briixsei- Nord um 2,10 nathwiuaxa. Dort
herbei, Ganze Wagenladungen
Leute
eilten
Geschrei
das
Durch
jahre¬
halten
Sic
»1er vor der Türe stehenden Wahlen dringend
xrird der Anschluss von London-Ostendc her aut- nis um Jahre voraus sind .
» \ «-r»»-hiekl . / -itn
»-Lothringen
Elsas
Stlidlen
Woh¬
konnten aber nicht sogleich in die
genommen; die Abfahrt erfolgt 2,50 Uhr. In Je- lang gckiimplt um ihren Platz an der Sonne. not.
»!»•» " •■«iwlek«luna
At»
glatten
einer
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wird ein weiterer Anschluss von Amsterdam, Heute verkünden sie ea uns einlaoh und doch
(Obigen »lern «Mülli. Voiksbl. » entnomme¬ nung . da die Türe verschlossen war . Nach
ab 7,35 vormittags, über U' rccht -Mncsttlclit mit¬ mit berechtigtem Stolz . Die Schweizer Ge¬ nen Ausführungen stimmen wir vollständig bei. gewaltsamem Ocffncn der Tür konnten die versands hat die Eis. i.l.aLnv.-rwaltuiig he-' -'i•-.<!i '■' Gr
genommen lieber Arlo.i-Luxembunp-Mc-tx errett hi werbepartei ist zur Wirklichkeit geworden, Die He i )
brennenden Kleider von dem Kinde geris¬ dere Weinkurse cingeradi ' L weh-he
d*f Zug um Mittemacht Strassburg , um 2,02 Uhr
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Mülhausen und »im 3,15 Uhr westeuropäisch-- sie wird bei den
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d h. um 4,15 mitieleuropämiiB Zeit. Basel, walilen eigene Kandidafen aufsteiien!
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tag* «in und hat Anschluss an den Simnlontrotz der «b.^jllirigen aber derart , dass dos Kind noch am sel¬ richtiger Geschäftsgang zu vei-zei hneti . / wi¬
« und jetzt verlangen die Landwirte
tJoentexprMs. In Genu« erfolgt dte Ankunft um gedenken lür die Sache des Handwerk
vulen Mittftlcrnt« 24 Franr » JQt den Doppdzriilner. ben Abend seinen Verletzungen erlag.
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in Bologna un» 11,30 Ulir abends und ln Turin um Werk gekrönt , wahrend bei uns die Verständ¬ Ina zu 2 . t' raitCH gclwten, die xi« dann mit e nein . GRAFENSTADEN . — Antounfall . — Wäh¬
:iitl liöle r«)
fl,50 Uhr.
Kann rend der 14 Jahre alte Charles Pfeffer an immer noch zurück und reelm»,ii
nis- und Intercsselosigk »:it des gewerblichen Ot-winn hin zu ß Franc# wieder loxachlagcn
In umgekehrter Richtung verlässt der Zug, mit Mittelstandes für »uvatiixalorische Problem« denn ein Farmlicnralrr »urjj lür solch»; JOrisc »uf- einem Wagen stand , raste «in Privatauto da¬ Preise . Oh «ic recht habe » /'
Anschluss vom Oricnt-Simplon-Exprrss, Mailand ein «chier unüberwindliches Hindernis bildet! koininun’r Hin bekanntes Sjrrichwort heisst : ,j )tr
N
d-r
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uni 0,3 ) abends ; er hat Anschius« von Rom (ab
kluge Mann haut vorl“ Ile-halb möge die Regierung tier und fuhr direkt
w’iitzci citn ’tin SJ » 1 , '
11,30 nachts), Florenz {ab 6,05 vormittags), Bolo¬ Auch der Letzte und Säumigste muss nun diesmal den klugen Mann spielen und iclzt notion Der Junge wurde zu Boden geschleuderf und /lg *•"*'♦
*
»
.
Oj
|
.lcn
w-i
WkhstnH
und duo Treiberei«!« slcncrn, di« zu einem himmel¬ überfahren , so dam er einen linken doppelten »o Liter Nemn,
gna (ah 10,35 vormittag«), ausserdem von Venti- endlich aus seiner llc ^crvn heraustreten
drolmn. Aber Beinbruch erlitt Der Wagen wurde zertrüm¬ In den mit dem g-üuni Knn ’e Kr. lumi y 1 A‘
aunzuarlen
Volksfrtvul
schreienden
mlglia. ab 6,10 morgens, Genua, ab 11,45 mittags seiner
Opfer
llcquemlichkeit ein kleines
lüuKni der Stadt fmdd der l).«rn-i.:ri T,r•'!*•sie grabe um (loin s Willen nicht wieder di« llckannt.■na Turin, an 12.30 mittag«. Die Abtehrt in Ba¬
raste weiter , ohne sieh um 'alz za 4 Fr«., mindestens "»irr 3.W 1r' - p .v W
ld erfolgt um 5,00 vormittags, mitteleuropäisch»! bringen , um Hammer zu werden , wo er bis machutiK vom vergangenen Frühjahr aus und biete mert . Das Auto
"•
.ru
den Unfall zu bekümmern ; die Nummer je¬ vom Produzenten bla nm KonMimcn
Zeit (4 Uhr westeuropäische), die Ankunft in Mül¬ jetzt nur Ambos war ! Zusammenschluss in selbst 40 Franc* pro hundert Kilogramm!
well in unsrem grseßiirtmi tlrimm an t.
Zn dieur Frage «cbreiht man andererseits der doch wurde erkannt.
hausen 5,04 Uhr, in Strnsslwrg 6,34 Ulir, in berufliche Organisationen , das ist der erste
' iri. ,
voibu/
die Zeit des Kri-uwtche .* cierallifli (ifH
S-!lirtkErüssel um 4,55 abends, westeuropäisch« Zeit. Schritt unserer Aktion!
„I^olhr. Volkazlg*1aus MOr. : Man hoIUc eich ei'jenlViehmaiktbcridit. Aufgrlriehcu
Hagooau .
vi.nM-uKtiiieit
Amsterdam wird via Brüssel um 12 53 nachts, via
die I
lich hctilzulag« über gar iiirhta mehr wundern: aber «•arui i ät-n . •i Ochsen, 23 Kühe, 15 Rinder. 4 Kit- So sollten die Wirtschattrn der
I LrISinbrucbadlebatalil.
man must es trolzdcm manche» Mal. So war ich !n*r, 550 i erkrl. Verkauft wurden 600 Ferkel, Preis niswn des Krieges aufirstsndenen "
Lftttich- Maexlrirht um 11,30 nadits erreicht.
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In der Nacht von Montag auf Dienstag
46- 90 Fn. |i:o S.iliV,
. ,
unter mu d-n WelnpreKen.
dwrhloulciide Wagenkurse: 1 >2. Klasse Amxter- wurde das »Schaufenster des Geschäfts der kauf'-n wollte und man mir für die xrhlcchtere Sorte
Hartmiau . Wie die *Hsg. /.IR.* « L »" .. uird
. Aut der am Sonntag veranstalteNIKDKiUlONN
dafn-Maextrirht-Jemelle (Ostende*) Hrüssel-MoiJ7 Franc* und für bessern Hurleffein 19 Franz» —
Wild, in ueiUejjwJ von Dorlisbem hir d. ;>
hmà, 7.—3 Klasse Brüssel- Basel und Schlafwagen Frau Grégoire in der Gartenslrasse vollstfln- den Zentner verlangtet So etwa# i-t doch niifarh (•:»> Waldi.igd wur<|« hier ein selten fcnelieae«
von einem Hirsch erlegt. Kr Moit 43 1rs. pro Loge! bezahlt. Die«' f » rn< .
Brüssel-Mailand; Speisewagen Amsterdam-Brüssel. dig ausgeplöndcrl , nachdem die Diebe eine unerhört. Im Saargehifi hat dm Verwaltung d n ein Prachtexemplar
des Krieges io die Nordvogeseu die nicdngMePStufc der dusjShrigrn
Brürsel-Ltizemburg, Quasso - Mailand.
Schaufensterscheibe mit einem Diamant durch¬ Prem für den Zentner Kartoffeln auf H Mk. fest- hat sich wShrcnd
verirrt und bat dieselben 1ingare Zeit durchstühert. Die Qualität 1« ln der «torl.gen Ocneu.l
'(ft
schnitten hatten . Die Höhe des Schadens gexelzl. Also sind hier «lic Karloffeln etwa f» mal Ilie und da wurde er von den Jägern verspürt, ohne zeichnete
Wcissweln wiegt f .'—O , l <t . »n über
VeneütuoK.
so teuer wie ini Saargcbiete’ Wo soll das hinausV dass man ihn mit der Kugel erreichen konnte. Nun
Herr Abbi Keller, Dirckuu der verschiedenen konnte noch nicht ubgeschätzt werden.
Oewixs soll der Landwirt verdienen für seine schwere hat ihn sein Schicksal erreicht.
AUargtorcinigungen der Diözese ist auf seinen Au¬
4^ «—VJO
Uebertall.
Arbeit. Aber man nn; t drxh auch Maas und Ziel
Hartanau . Der Hopfen gilt zurzeit
ing von seinem Posten enthoben und zum Pfarrer
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: Gestern abend , ee Fr», pro
Präses der Fédérations Catholiques Herr Plärrer Tin des 26 Ü. G. P ., als er über den Place de Zenlner Kartoffel ixt eine lingeneucrlichkoitund ver¬ ehrvoltcft Vorkommnis
fing schon an zu dunkeln , kam eine ältere
rion aus Tilange Haco i a ge berufen worden. Hot la République ging, von einem Individuum langt sofortige entsprechend« .-aisnahmcn.
Tbbion war früher Vikjr im Notre-Dame zu Metz
Dame aus den Räumen einer hicsigon Bank.
überiallcu , der ihm einen Messerstich beiEr ist gebürtig aus Oorze und 30 Jahre alt.
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Die neiigcweihten Priester Maire aus Surgemfind
unarrex Unterricht.wesens wollte , entfiel ihr von ihr seihst unbemerkt,
Spande etsaas - lothringischer Verband«
und Dero sus Meu sind nt weiteren Studien natb noch hier ?" Glücklicherweise traf die Wade zu ic eu, ui, , i.c. üireklur
cisUimt war über den starken Scheibe-u;h. Hier ein schwarzledemes , kleines , mit Geldscheinen
vereine lllr das serstOrie Gebiet.
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Der ente
der Rock zerrissen wurde . Da der Angriff I) darüber, das* einige Lehrer an den höheren
Die • Guette iw Métiers > schreibt : Kz so überraschend kam, gelang es dem Ser¬ Schulen gar nicht zu Schulbeginn da aind und so ger Entfernung folgte, sah dies , Itob es auf
die Ssbäler verlängerte Ferien hiben, und dass sich und rief der Dame nach , ^ls dies« sich uroiri bekamtL, dass der gewerbliche Mittelstand geanten nicht , den Angreifer festzubalten.
vor dem Klavsenrlmmerl^ luer darüber alreiteti, wer sah , und den Soldaten bemerkte , der . mit
FriMurg * hUf «&»V «nuiiailunf.
4ä Vorzüge und die Notwendigkeit einer be¬
idgentlieh das Recht lui, einen brslimmien Lehrsldl
beschleunigten Schritten auf «Io zukam , rief .Ptfm * to Uoondwvn Abwihmgen
Am kommenden Sonntag, den 19 Oktober, nachm. n dieser K'asxe zu Irtirrit
trieben Organisation ent spät , ja teilweise
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HAYANUE
4wi auf dem I^ande diese Notwendigkeit
Nächsten Samstag um 8,30 Uhr , findet die det sich hier ein Bataillon Soldaten aus Metz so schnell sie ihre Füsse trag elf konnten, (Spwtda der Stnsabufjr « BratsantraM ral1^
unsere
Aber
.
aufdringt
zMBiger gebieteriacb
RstMiwfgefKimt ; 3. Prato 90 Pri . einmalige Aufführung Von «Werther *, dem
»1er öffentlichen Ord¬ duvon . Als nun der brave Blaue ihr bis nuf StOdi
.
Verein Sssranton mit 32 Ttoran
•äriale Entwicklung ist geeignet , auch dem bekannten Werke von Massenct statt , unter zur Aufrechlerhaltmig
keinen Grund ein- einige Schritte naho gekommen war , stlrst«
sie
hatten
jetzt
Bis
.
nung
Die Spende ward« ln drei Sendanger, und »* « ,'
pflasteo Optimisten die Augen zu öffnen, so der Mitwirkung von Künstlern der Opera und
zoschreiten , da di« meisten Arbeiter nicht sieh die „ Verfolgte " hilferufertd in das nächste für das Ober -Blsass an Herrn Gutsbesitzer Heinrich*
4m s noch diejenigen , die bisher über die an¬ der Opera Comique von Paris . Der Vorver¬
besser begehren als zu arbeiten und dcu Haus , und der Poilu folgt. Als der Haus¬ Ob«npecht >ach, Vorsitzender dm L V. der Land*».
gebliche • Vereinsmeierei » spöttelten , bald kauf beginnt Morgen (Freitag ), um 10 Uhr.
Nordlrnnkrelch nach
herr , der auf das Geschrei im Hausflur er¬ Krrisvereine gesandt, für, Centra
Nachfolgern Pierras kein Gehör schenken.
répartition oe
sa einer besseren Hinsicht gelangen dürften
Verdun an Mr. Ixcourticr
Gottesdienst
Israelitischer
— Letzten Sonntag , um H Uhr mittags, schienen wur , die mich Luit ringende Dame sïcoura und noch Monlmèdy an Mr. le souspréfet.
Wenn sie nebenbei uueh noch Über die
Donnerstag , den 10. Okt., morgens 8 Ulir; hnd im Fort Gliubrol eine Delugicrtenver- und schliesslich den Marsjüngcr gcwahrlc, A'Ie drei Admsnnten hiben den guten Rmpfang
schlechten Zeiten klagten , über die hohen
17. Okt ., mor¬ !*amtnlung statt . Es »ollte über Streik ver- wollte er den letzteren an die Luit heför- durch Dankschreiben bestätigt.
Löhne , die sie ihren Arbeitern zahlen müssen abends 4 Ulir ; Freitag , den
handcl werden . Alle Anwesenden waren mit »lern. Doch «lieser reichte ruhig «1er Dame
■od über den geringen Verdienst , so bedenken gens H Uhr , abends 4 Uhr ; Samstag , den 18,
LhnliUer,
Der rhclrr -dn*1u* i'ii'zb'cn Ausnalmio gegen den Streik. daa Täschchen mit »Ion Worten : ..Madame,
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